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Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf empfängt bei schönstem 
Wetter im Bernerhof, dem Sitz des 
Finanzministeriums. Die BDP-
Bundesrätin bedauert, dass das In-
terview wegen des Baulärms nicht 
auf dem Balkon geführt werden 
kann. Die Bündnerin blickt zurück 
auf ihre mittlerweile über sieben 
Jahre im Bundesrat – und voraus 
auf die kommenden Wahlen im 
Oktober, in denen auch über ihre 
politische Zukunft entschieden 
wird. 

Frau Widmer-Schlumpf, als was 

möchten Sie in die Geschichte 

eingehen? Als die Frau, die 

Christoph Blocher aus dem Amt 

gedrängt hat, die das Bank-

geheimnis abgeschafft hat, 

oder als diejenige, die die 

Energiewende ermöglicht hat? 

Ich habe gemacht, was gemacht 
werden musste. Sie nennen jedoch 
Geschäfte, die sehr wichtig sind 
und einfach nötig waren für die 
Schweiz. Ich würde auch noch die 
Unternehmenssteuerreform III 
nennen, die das Parlament nun be-
raten wird.
Aber der Atomausstieg ist  

ins Stocken geraten, nicht?

Nein, wir sind mittendrin. Frau 
Leuthard hat ihren Teil der Ener-
giewende schon fast abgeschlos-
sen. Aber ohne den zweiten Teil, 
ohne die Lenkungsabgabe, werden 
wir das festgelegte Ziel kaum er-
reichen.
Ist auch die zweite Stufe der 

Energiestrategie genommen, 

haben Sie einiges auf den Weg 

gebracht. Was ist Ihr Rezept?

Es braucht ein Gespür, den richti-
gen Zeitpunkt zu erkennen. Neh-
men Sie den Informationsaus-
tausch: Schon 2012 hat es sich ge-
zeigt, dass der Weg in diese Rich-
tung geht. Ob uns das passte oder 
nicht, wir mussten einen Fuss in 
die Tür setzen, damit dieser Infor-
mationsaustausch auch unseren 
Interessen entspricht. Das ist beim 
AIA ein weltweiter Standard, statt 
dreier unterschiedlicher Standards, 
die anfangs angedacht waren.
Dafür wurden Sie als 

 Toten gräberin des Bank  -

geheim nisses gescholten.

So was müssen Sie aushalten. Die 
Herausforderung ist es, stets zu er-
kennen, wohin die Reise geht, wel-
cher Weg in eine Sackgasse führt 
und wo Sie reagieren müssen, da-
mit Sie mitbestimmen können, 

«Man muss aufschliessen zu 
denen, die vorwärts gehen»
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