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dass er am Ende viele der Spötter 
auf seiner Seite hatte. 

Er stiefelt genussvoll durchs bun
te Laub und berichtet, wie ihn 
 Barack Obama kurz nach dem «Tag  
der Kranken» mit den Worten emp
fing: «Johann! I know you!» Er habe 
trocken zurückgegeben: «I know 
you, too.»

Digitaler Wandel: bedenklicher 
als die Finanzkrise

Dann wird er übergangslos ernst. 
«Aber ich lasse mit mir nicht 
 spielen!» Er nennt auch gleich ein 
 Beispiel: Um dem «Tsunami» des 
digitalen Wandels etwas entgegen
zusetzen, den er auf lange Sicht  
für bedenklicher hält als Finanz
krise und FrankenSchock, habe  
er in seinem Departement einen 
«Aktionsplan Digitalisierung» aus
arbeiten lassen. Damit sollten   
unter  anderem an den Technischen 
Hochschulen 25 neue Professu 
ren geschaffen werden. Der Bil
dungsminister verlangte – für zwei 
Jahre – 150 Millionen Franken. Die 
Kollegen im Bundesrat lobten zwar 
sein Konzept, vertagten jedoch den 
Finanzierungsentscheid. 

heit – da vermute ich nach wie vor: 
Das ist gewollt gewesen!» Ein Poli
tikstil, wie er in solchen Attacken 
zu Tage trete, widerspreche allen 
Werten, für die er sich einsetze: 
«Ich habe nur eines zu verteidigen, 
und das ist meine Glaubwürdig
keit. Wenn Journalisten Geschich
ten erfinden, um die in Frage zu 
stellen, dann werde ich ranzig!» 
Dass «mit den Medien geschaukelt 
wird», komme in der Schweiz – «Le 
petit paradis» – gottlob seltener vor 
als anderswo. Aber: «Ich kann das 
Zeugs nicht einfach wegstecken.»

Liberales Kernanliegen:  
die Freihandelspolitik

In 80 bis 90 Wochenstunden 
schlägt sich SchneiderAmmann 
unbeirrbar für sein liberales Kern
anliegen der Freihandelspolitik. 
Die Handelsbilanz, das ProKopf 

Einkommen und die Beschäfti
gungszahlen – «super gut!» – geben 
ihm recht. Sein «Erfolgsdreieck» 
von dualer Bildung, liberalem  
Arbeitsmarkt und intakter Sozial

partnerschaft kann er selbst 
dann noch unwiderspro
chen beschwören, wenn  
gerade bei der GEEnergie
sparte im Aargau 1400  
Arbeitsplätze gestrichen 
werden. Und das grösste 
aussenpolitische Problem, 
die nach der Massenein
wanderungsInitiative ge
trübte Harmonie mit der 
Europäischen Union, 
scheint weitgehend ent
schärft: «Wir hatten rund 
dreissig Dossiers mit der EU 
blockiert; die Diskussion 

wurde überall wieder aufgenom
men. Für etwa ein Dutzend konn
ten wir Lösungen finden.» 

Und dann lässt er den Satz folgen: 
«Ich habe mir vor langen Jahren ge
schworen, ich gehe erst dann poli
tisch in Pension, wenn wir das Ver
hältnis mit der Europäischen Union 
geregelt haben.» Aber in der FDP 
wird doch kolportiert, er wolle «mit 
sich reden lassen», um den Rücktritt 
von Doris Leuthard aus dem Bun
desrat mit seinem  eigenen zu ver
knüpfen, eventuell schon vor 2019? 
Er zwinkert wieder: «Es ist interes
sant, dass die Betroffenen davon 
nichts wissen!»

Er zitiert seine Frau Katharina, 
die er schon aus der gemeinsamen 
Schulzeit kennt: «Du musst spüren, 
wann der Zeitpunkt gekommen ist, 
an dem du das nicht mehr mit dir 
herumtragen willst!» Vor Jahren 

Wieder bleibt Schneider
Ammann stehen, wartet, 
bis freundlich grüssende 
Spaziergänger vorüber
gezogen sind, dann er
klärt er blinzelnd: «Ich 
komme in ein paar Tagen 
wieder mit der Vorlage. 
Nur will ich diesmal 220 Millio
nen!»

2014 wurde bekannt, dass die 
Ammann Group in Luxemburg und 
auf der Kanalinsel Jersey Steuern 
«optimiert» hatte. Zwar führte da
mals bereits sein Sohn HansChris
tian (38) das Unternehmen, die 
Tochterfirmen waren seit Jahren 
 liquidiert, und die Berner Steuerbe
hörden hatten auch im Nachhinein 
an alledem nichts auszusetzen. 
Dennoch forderte Margret Kiener 
Nellen moralisch empört seinen 
Rücktritt –, bis die SPNationalrä
tin selbst in die Kritik geriet ... we
gen Steuer optimierung.

Für Johann SchneiderAmmann 
steht fest, dass die JerseyAffäre 
nicht zufällig 14 Tage vor der Ab
stimmung über die Masseneinwan
derungsInitiative losgetreten wur
de. «Das war auch so eine Gemein

1 Der Amtsantritt: Am 22. September 2010 wird Johann 
Schneider-Ammann mit Simonetta Sommaruga für sein 
neues Amt im Bundeshaus vereidigt. 2 Die TV-Blamage: 
«Diese Chose ist misslungen», sagt Schneider-Ammann. 
Eine Zeit lang vermutete er gar, dass jemand absichtlich die 
schlechteste Version seiner Rede von 2016 veröffentlicht 
hatte. 3 Die Familie: Feier zu Ehren seines neuen Amtes. 
2016 war er Bundespräsident. Hier mit Tochter Daniela  
Aeschlimann-Schneider, Frau Katharina und Sohn Hans-
Christian Schneider. 4 Die Firma: Schneider-Ammann  
hatte den Maschinenhersteller Ammann Group ab 1988 im 
Doppelmandat als Präsident und Konzernchef geleitet.  
Das Fotos stammt aus dem Jahr 2004. 5 Der Militär: 
Schneider-Ammann als Oberst im Generalstab, Komman-
dant des Gebirgsinfanterie-Regimentes 17.
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