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wenn die Weichen für die Zukunft 
gestellt werden. 
Ist es nicht eine Politik der 

Schwäche, wenn man die  

erste Gelegenheit ergreift,  

um nachzugeben?

Das hat überhaupt nichts mit 
Schwäche zu tun, sondern mit Vor-
ausschauen. Faktisch hat man ja 
immer nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder man wartet, bis die De-
batte gelaufen ist, und übernimmt 
dann, was eine Mehrheit beschlos-
sen hat. Oder man versucht mit-
zubestimmen. Unzufriedene gibt 
es so oder so. Dann lieber vorwärts 
gehen und mitbestimmen. 
Macht es Spass, als Prügel

knabe zu dienen?

Es ist nicht immer lustig. Aber ich 
habe keine Probleme damit, Prü-
gel zu kassieren, wenn es sachliche 
Beanstandungen gibt. 
Harte Kritik gehört zur 
Demokratie. Das hilft der 
Meinungsbildung.
Aber was nicht? 

Wenn ich Leute erlebe, die 
es besser wissen müssten, 
aber aus politischen Grün-
den auf andere eindre-
schen, um Profit daraus zu 
schlagen. Da geht es nicht 
um Lösungsfindung. Da-
gegen wehre ich mich.
Und wie steht es mit der 

Kritik an Ihren Steuer

prognosen. Sind Ihnen 

diese Rechnungsfehler 

peinlich?

Es waren nicht eigentliche Rech-
nungsfehler, sondern wir hatten und 
haben aufgrund unseres Steuersys-
tems die notwendigen Daten nicht 
zur Verfügung, um einen Einbruch 
beziehungsweise die fehlende Er-
holung bei den Unternehmenssteu-
ern vorauszusehen. Wir haben jetzt 
eine externe Forschungsinstitution 
hinzugezogen, um hier allenfalls 
Verbesserungen einzuleiten.
Kommen wir nochmals zum 

Bankgeheimnis: Gibt es hier ein 

Window of Opportunity, um das 

Bankgeheimnis auch im Inland 

abzuschaffen? 

Wir müssen diese Diskussion tren-
nen von jener zum Informations-
austausch mit dem Ausland. Die 
«Aussenflanke» ist unabhängig 
von der Diskussion im Inland zu 
regeln. Im Zusammenhang mit der 
Matter-Initiative, welche das Bank-
geheimnis in die Verfassung schrei-
ben will, wird dann die Frage der 
Regelung im Inland zu klären sein. 
Das ermöglicht eine breite und of-
fene Diskussion dieses Themas. 
Ist die Aufhebung des Bank

geheimnisses im Inland ein 

Tabu?

Wenn ich an Stammtischen erklä-
re, dass es bei dieser Frage allein 
um die Öffnung des Bankgeheim-
nisses für die Steuerbehörden geht, 
und ich dann auch noch sage, dass 
steuerehrliche Leute nichts zu be-
fürchten haben, entkrampft sich 
die Diskussion. Man will aber nicht 
– ich auch nicht –, dass die Behör-
den, auch wenn das nicht steuerre-
levant ist, wissen, von wem ich was 
für wie viel Geld gekauft habe. Die 
Leute wollen sicher sein, dass ihre 
Bankdaten weiterhin gut geschützt 
bleiben und nicht der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden.
Wie ist das für die Familie,  

wenn Sie beispielsweise Prügel 

einstecken müssen? 

Wenn wieder das «allgemeine Ge-
fechtsschiessen» losgeht, macht das 
natürlich auch meine Familie be-
troffen. Aber im Übrigen habe ich 
meine Arbeit und mein Mann und 
meine Kinder haben ihre. Wir 
 halten Berufs- und Familienleben 
strikt auseinander.
Kommt da nie der Punkt, an 

dem die Kinder sagen, warum 

tust du dir das an?

Eines meiner Kinder hat von An-
fang an gesagt, es wäre froh, wenn 
ich gar nicht Bundesrätin würde. 
Dessen Haltung hat sich bis heu-
te nicht verändert. 
Und was sagen Sie darauf?

Wir diskutieren das immer wieder 
offen. 
Man sieht Sie oft spätabends im 

Stechschritt mit Akten unter 

den Armen durch die Berner 

Altstadt laufen . . .

. . . nicht im Stechschritt, aber ich 
gehe schnell. Das andere langweilt 
mich. «Täppälä» kann ich, wenn 
ich dann nicht mehr so gut in Form 
bin. Eine Anwohnerin hat mich 
frühmorgens sogar mal geschol-
ten: «Auch Sie , Frau Widmer, müs-
sen am frühen Morgen nicht so 
stampfen mit Ihren Absätzen.» Ich 
trage ja nie hohe Absätze, aber ich 
hatte Schuhe, die Lärm machten. 
Seither ziehe ich diese Schuhe in 
Bern nicht mehr an. Sie kommen 
nur noch in Felsberg zum Einsatz.
Aber in den Lauben muss es 

doch furchtbar sein für Sie, die 

Touristen gehen so langsam.

Das stört mich nicht. Sie können 
so gehen, wie sie wollen, ich gehe 
so schnell, wie ich es gewohnt bin.
Sie finden also den Weg durch 

die Touristenströme?

Natürlich, als Bündnerin bin ich 
mich das vom Skilift her gewohnt. 
Dort gibt es auch solche, die lieber 
anstehen, und solche wie mich, die 
das etwas weniger gern tun.
Sie drängeln also?

Nein, ich drängle nicht, aber wie 
in der Politik nutze ich auch am 

Skilift die Freiräume aus, die sich 
bieten. Man muss aufschliessen zu 
denen, die vorwärts gehen.
Die Wahlen im Oktober sind 

auch ein Plebiszit über Ihre 

Zukunft. Wie leben Sie damit?

Die Parlamentswahlen sind eine 
Realität. Ich kann mit Realitäten 
umgehen.
Sie können sich also vorstellen, 

ab 2016 etwas ganz anderes zu 

machen?

Ich kann mir alles Mögliche vor-
stellen. 
Was tun Sie, wenn die Allianz, 

die Sie gewählt hat, nur noch in 

der Minderheit ist? 

Ich werde diese Frage zu demjeni-
gen Zeitpunkt beantworten, den 
ich als richtig erachte.
Macht es denn Sinn, ohne die 

notwendige Unterstützung im 

Bundesrat zu bleiben? Laut 

BDPPräsident Martin Landolt 

nicht.

Das ist eine Aussage von Martin 
Landolt in einem Interview. Ich 
kommentiere sie nicht.
Kann man regieren, wenn man 

auf eine hauchdünne Mehrheit 

Rücksicht nehmen muss?

Es geht darum, zu informieren und 
Mehrheiten für seine Geschäfte zu 
finden. Ich bin es gewohnt, über 
Parteigrenzen hinweg zusammen-
zuarbeiten. 
Nach den Wahlen kommt sofort 

wieder die Frage nach der 

Konkordanz. Welche Bedeutung 

hat die Konkordanz für Sie?

Als man die Konkordanz 1959 ent-
wickelt hat, war die politische Kon-

stellation in der Schweiz eine an-
dere. Es gab auch noch nicht so 
zahlreiche kleinere Parteien. Die 
Diskussion ist nach 60 Jahren nicht 
mehr dieselbe. So ist es wohl nach-
vollziehbar, dass heute die rein nu-
merische Konkordanz hinterfragt 
wird.
Heisst das, dass Sie für eine 

inhaltliche Konkordanz sind?

Das heisst, dass ich es für richtig 
halte, dass man sich auch Überle-
gungen zu einer inhaltlichen Kon-
kordanz macht.
Natürlich, das würde Ihren 

Verbleib im Bundesrat ja 

 erleichtern. Es wird ebenfalls 

diskutiert, dass sich die Parteien 

vor den Bundesratswahlen 

zusammensetzen und die 

Spielregeln festlegen sollten. 

Begrüssen Sie das?

Das müssen die Parteileitungen 
miteinander diskutieren. GLP-
Chef Martin Bäumle hat ja mal so 
etwas ins Gespräch gebracht. Vor 
den National- und Ständeratswah-
len werden es sachliche Diskussio-
nen allerdings sehr schwer haben. 
Nach den Parlamentswahlen fän-
de ich eine solche Debatte über die 
Spielregeln der Bundesratswahl 
aber durchaus sinnvoll.
Wie verändert man sich als 

Bundesrätin? Alle Aussagen 

müssen Sie auf die Goldwaage 

legen, jeder will mit der Finanz

ministerin reden, aber wenige 

nur mit Ihnen als Person.

Die Goldwaage kommt nur im Ge-
spräch mit Journalisten zum Ein-
satz. Im Parlament äussere ich 

mich offen. Im Ernst: Ich glaube, 
ich habe mir viel Freiheit behalten 
können. Das Verhältnis zu mei-
nem Freundeskreis hat sich in den 
letzten Jahren nicht verändert. Und 
wenn ich in Felsberg unterwegs 
bin, sprechen die Leute nicht mit 
der Bundesrätin, sondern mit Eve-
line Widmer. Auch in Chur ist das 
so und auch im Quartier in Bern, 
in dem ich eine Wohnung habe.
Ihre Wahl in den Bundesrat war 

höchst umstritten. Vor allem in 

der SVP wurde Ihre Zusage kon

trovers diskutiert. Würden Sie 

sich heute gleich verhalten wie 

damals?

Ich habe mich nie gefragt, ob ich 
etwas nochmals machen würde.  
Wenn ein Entscheid getroffen ist, 
bringt es nichts, sich später zu fra-
gen, ob man wieder gleich ent-
scheiden würde.
Zu Zeiten Ihrer überraschenden 

Wahl und in Ihrer ersten Zeit im 

Bundesrat gab es ja unheimlich 

viel Zustimmung für Sie . . .

. . .  ich erlebe fast jeden Tag auf-
munternde Worte. So auch heute 
Mittag, als ich mit einer Mitarbei-
terin einen Kaffee getrunken habe 
in der Berner Altstadt. Ich habe ge-
lernt, die Aufmunterung stärker 
zu gewichten als unsachliche 
Kritik, die auch mal ungeprüft von 
den Medien weiterverbreitet wird.
Welche denn?

Beispielsweise, dass ich für die Ab-
wahl eines Bundesrates verant-
wortlich sei. Tatsache ist, dass das 
Parlament die Mitglieder des Bun-
desrates wählt.

Aber natürlich sind Sie mit Ihrer 

Wahl zur AntiBlocherIkone 

gemacht worden.

Es gab innerhalb der SVP einfach 
eine Gruppe, die eine andere Aus-
richtung als die Zürcher SVP hat-
te. Diese Berner, Glarner und 
Bündner Mitglieder haben nicht 
wegen meiner Person die BDP ge-
gründet. Auch damalige National-
räte aus diesen Kantonen und Bun-
desrat Samuel Schmid fanden, dass 
der liberale Teil der SVP Gehör 
finden muss. Als dann die SVP 
Graubünden aus der SVP Schweiz 
ausgeschlossen wurde, reagierten 
wir mit der Parteigründung. 
Falls Sie nochmals antreten,  

als was soll man Sie wählen, 

wenn nicht als AntiBlocher?

Die Frage, ob ich antrete oder nicht, 
beantworte ich nicht heute. Was ich 
heute aber festhalte, ist, dass ich für 
Ideen, für Vorstellungen einstehe 
und mich gegen Haltungen weh-
re, die ich für falsch halte. Die star-
ke Personalisierung in den Medi-
en führt aber dazu, dass in der Öf-
fentlichkeit der Wettkampf der Ar-
gumente oft zu kurz kommt. Es 
heisst nicht «Der Bundesrat disku-
tiert eine Lenkungsabgabe», son-
dern «Widmer-Schlumpf will eine 
Lenkungsabgabe».
Schuldig! Aber auch die Politik 

personalisiert, auch Ihre Partei!

Das sehe ich nicht so. Die BDP-
Fraktion bringt eigene Vorschläge 
ein, aber die Medien schreiben die-
se dann oft mir zu. So ist das.
Aber zu Hans Grunders Zeiten 

war das schon noch anders. 

Hans Grunder ist schon ein paar 
Jahre nicht mehr Parteipräsident. 
Drei Jahre. 

Seit Mai 2012 ist Martin Landolt 
BDP-Präsident. Natürlich disku-
tierte ich in den ersten Jahren mit 
der Parteileitung über das Programm 
und die Positionierung der neu ge-
gründeten BDP. Das Schicksal der 
BDP war eng mit meinem verbun-
den. Diese Zeit ist aber vorbei.
Martin Landolt will die enge 

Identifikation der BDP mit Ihnen 

nicht mehr. Kann es sich die 

BDP leisten, ohne Sie in den 

Wahlkampf zu steigen? 

Selbstverständlich. Keine Partei 
kann sich nur auf eine Person ab-
stützen. In unserem politischen 
System muss die Arbeit und müs-
sen die Lorbeeren auf verschiede-
ne Schultern verteilt werden.
Hat die BDP dazu genügend 

profilierte Köpfe?

Natürlich. Wir haben in den Kan-
tonen sehr gute Leute. Schauen Sie 
die drei Gründerkantone an; aber 
auch die, die seit November 2008 
dazugekommen sind.
Also in den drei Stammlanden . . .

Nein, auch in Zürich, im Waadt-
land  … Vielleicht sind sie dort 
noch nicht in der Regierungsver-
antwortung, aber wir haben eini-
ge Leute in den Parlamenten, und 
wir verfügen über Gemeindeprä-
sidentinnen und -präsidenten. Von 
einer Partei, die erst 2008 aus ei-
ner derart schwierigen Situation 
entstanden ist, können Sie nicht 
erwarten, dass sie gleich etabliert 
ist wie Parteien, die schon seit hun-
dert Jahren unterwegs sind.
Genau darum fragen wir uns ja, 

ob nicht Sie statt der Bienen auf 

die Wahlplakate gehören. 

Ich hätte mich dagegen gewehrt, 
auf Plakaten zu erscheinen. Wenn 
wir davon ausgehen würden, dass 
es unsere Partei nach meinem Aus-
scheiden aus dem Bundesrat nicht 
mehr gäbe, hätten wir die BDP 
nicht gründen dürfen. 
Wenn Sie dereinst nicht mehr 

Bundesrätin sind, welchen 

Traum wollen Sie verwirklichen?

Ich möchte einige der Reisen, die 
ich wegen meines Amts machen 
konnte, mit meinem Mann wieder-
holen. Er würde zum Beispiel ger-
ne mal nach Laos reisen oder Thai-
land. Es wird schön sein, ihm inter-
essante Plätze auf der Welt zu zei-
gen, die er bisher nur von meinen 
Beschreibungen kennt.

Fortsetzung

Eveline 
Widmer-Schlumpf

«Am Skilift gibt 
es solche, die  
lieber anstehen,  
und solche wie 
mich, die das  
etwas weniger  
gern tun»


