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arnt die   Partei, ihre Eigenständigkeit aufzugeben
die dafür mitverantwortlich sind, 
haben sich doch schon längst von 
der FDP verabschiedet und ste-
hen heute einer anderen Partei 
nahe. Die FDP hat nach wie vor 
sehr gute Beziehungen zur realen 
Wirtschaft: zur Baubranche, zur 
Maschinenindustrie und so wei-
ter.

Der Bundesrat wird heute von 
Mitte-links dominiert. Bürgerli-
che Tabus, wie eine Lohnpolizei 
oder die Frauenquote, fallen 
fast im Wochenrhythmus. 
Braucht es eine Veränderung 
der Zusammensetzung der 
Landesregierung?
Wir haben im Bundesrat tatsäch-
lich eine ganz spezifische Konstel-
lation. Frau Widmer-Schlumpf ist 
von Mitte-links gewählt. Wenn sie 
wiedergewählt werden will, muss 
sie auf dieses Lager Rücksicht 
nehmen. Das führt zu Entschei-
den der Regierung, die ich als 
Freisinniger ablehne. Wenn sich 
die Mehrheiten in der Bundesver-
sammlung aber nicht stark verän-

dern, hat Frau Widmer-
Schlumpf beste Chancen, 

im Bundesrat zu blei-
ben. Alle Fraktionen 

müssen sich jetzt 
überlegen, wie sie 

damit umgehen – 
auch die FDP.

Ihre Fraktion 
hat immer 

erklärt, 
dass sie 

Wid-
mer-

Schlumpf nicht unterstützte. 
Und sie will das auch 2015 
nicht tun.
Ich frage mich, wie klug diese 
Strategie ist. Früher hat man we-
gen des Machtkartells der gros-
sen Parteien bei den Bundesrats-
wahlen gejammert. Heute ist die 
Sache für die Fraktionen und die 
Bundesräte unübersichtlicher ge-
worden. Dies sollte man bei einer 
vorurteilslosen Lagebeurteilung 
berücksichtigen.

Sie präsidierten bis im April 
2013 den NZZ-Verwaltungsrat. 
Jetzt wollten Ihre Nachfolger 
ausgerechnet den SVP-nahen 
Somm als Chefredaktor instal-
lieren, was zu Protesten führte. 
Warum ist das liberale Flagg-
schiff ausser Rand und Band?
Mir steht es nicht an, den Ent-
scheid des Verwaltungsrats zu 
kommentieren. Was mir aber auf-
gefallen ist: Die NZZ hat eine brei-
te Leserschaft und ist weder 
Kampfblatt der Wirtschaft noch 
der Rechtsbürgerlichen. Ein Ge-
werkschaftssekretär hat mir ge-
schrieben, er lese das Blatt seit  
zwanzig Jahren. Dessen muss 
sich die NZZ bewusst sein. Die 
Leute wollen keinen «Stürmer» 
oder eine neue «Weltwoche». Sie 
wollen ein breit aufgestelltes  
Me dium mit hochstehenden In-
formationen.

Aber Somm ist FDP-Mitglied.
Er ist sicher auch ein guter Jour-
nalist und Schreiber. Aber er ist 
als Chefredaktor der Blocher-Zei-
tung BAZ etikettiert. Das kann 
man bedauern oder als ungerecht 
empfinden. Er wird jetzt halt so 
wahrgenommen.

Aber macht es Ihnen nicht Sor-
gen, dass die NZZ heute von 
links am meisten gelobt wird?
Vielleicht wird weniger die NZZ 

gelobt als gegen Somm ange-
schrieben. Wer sich umfas-

send informieren will, was 
auf der Welt passiert, hat 

keine Alternative. Ich 
glaube nicht, dass die 
Linken mit allem ein-
verstanden sind, was 
sie in dieser Zeitung  
lesen.  l

Franz  
Steinegger: 

«Die FDP 
muss ihr 
Profil an 

Sach-
geschäften 
schärfen.»


