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schon habe er ihr versprochen, 
«dass es dann noch eine Phase gibt 
für uns beide. Und Kathi fragt mich, 
je länger je öfter, wann denn diese 
Phase eigentlich beginnen soll». 

Zudem habe er das Amt als Bun-
desrat 2010 nicht gesucht und le-
diglich seiner Partei helfen wollen: 
«Die FDP ist nun über diese schwie-
rigen Zeiten hinweg. So gesehen, 
habe ich meinen Beitrag geleistet.» 
Bis heute jedoch habe niemand in 
der Partei signalisiert, er solle ge-
hen. 

Politische Raffinesse:  
hält er wenig von

Dann bricht es aus ihm heraus: «Ich 
lese zu oft, dass es jetzt Zeit wäre, 
die alten Männer nach Hause  
zu schicken!» Schneider-Ammann 
wird leise: «Ich fände es jammer-
schade, den Platz denjenigen zu 
überlassen, die sich in Szene set-
zen, um sich kurzfristig feiern zu 
lassen!» 

Sein Ausscheiden vor den plan-
mässigen Gesamterneuerungs-
wahlen des Bundesrats in der 
 Wintersession 2019, mit dem in 
Bern schon viele rechnen, steht für 
den Amtsinhaber offenbar nicht 
zur Debatte: «Ich habe – wie ich 
schon sagte – zu Hause eine Frau, 
die wartet darauf, dass ich mich zu-
rückziehe. Aber ich habe hier in 
Bundesbern auch eine Landwirt-

schafts-Community, mit der ich 
noch eine Lösung finden will.»

Der sogenannte Grenzschutz, 
saftige Importzölle für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse aus dem 
Ausland, steht neuen Freihandels-
Abkommen im Wege, etwa mit dem 
südamerikanischen Staatenbund 
Mercosur. Werden diese Handels-
hemmnisse, wie geplant, partiell 
aufgehoben, drohen pro Jahr Min-
dereinnahmen von bis zu 1,5 Milli-
arden Franken. Der Schweizer 
 Bauernverband SBV schimpfte: 
«Der Bundesrat will die Landwirt-
schaft opfern!»

Schneider-Amman, in dessen Zu-
ständigkeit die Agrarpolitik liegt: 
«Die Landwirtschaft muss zu einer 
Lösung beitragen. Es braucht Frei-
handelsabkommen, wenn wir als 
Land beschäftigt bleiben wollen – 
und Vollbeschäftigung ist ja auch 
im Interesse der Landwirtschaft. 
Nur mit einer erfolgreichen Wirt-
schaft können wir uns Direktzah-
lungen leisten. Das haben die Bau-
ern bisher zu wenig verstanden. 
Das will ich wann immer möglich 
ändern. Und das braucht Zeit.»

Kaum hat er deutlich gemacht, 
dass er noch eine Weile in seinem 
wunderschönen Amtszimmer im 
Bundeshaus Ost weiterzuwirken 
gedenkt, kommt das Gespräch auf 
seine Parteikollegin Karin Keller-
Sutter. Der liberalen Ständerats-

präsidentin wird der Wunsch nach-
gesagt, möglichst bald in eben die-
sem Büro Platz zu nehmen. Bei der 
Bundesratswahl 2010 war sie 
Schneider-Ammann noch knapp 
unterlegen.

Nun aber, wo ihre Chance in 
greifbare Nähe gerückt scheint, 
hält nicht nur sie, sondern die ge-
samte politische Schweiz den Atem 
an, damit möglichst kein Stäbchen 
des fein austarierten Macht-Mika-
dos zu wackeln beginnt. Auch 
Schneider-Ammann betont, er mi-
sche sich nicht «in die dereinst 
 anstehende Wahl meiner Nachfol-
ge ein», ist aber so sportlich, die  
St. Gallerin zu loben: «Ich weiss, 
dass Frau Keller-Sutter den Dialog 
pflegt – und das ist eine der un-
bedingten Voraussetzungen für 
wichtige politische Ämter!»

So ist er nun mal, dieser Politiker, 
der nichts von politischer Raffines-
se zu halten scheint: Sein altmodi-
sches Gefühl für Ehrlichkeit, Fair-
ness und bürgerlichen Anstand lässt 
es nicht zu, Konkurrenten im Tages-
geschäft nach etwas anderem zu be-
urteilen als nach ihrer Befähigung.

Aber wer weiss – wenn weiterhin 
allzu laut über seinen vorzeitigen 
Rücktritt spekuliert wird, verliert 
er auf seine späten Tage vielleicht 
doch noch einmal seine Zurück-
haltung. Und hält die Rede seines 
Lebens. l
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Stimmung im  
Sängeliweiher.

« Ich fände es 
jammerschade, 

den Platz denjeni-
gen zu überlassen, 
die sich in Szene  
setzen, um sich  
kurzfristig feiern zu 
lassen»
Joahnn Schneider-Ammann


