
Interview Ruedi Noser

Warum sind Sie Politiker geworden? Gab es 
eine bestimmte Erfahrung in Ihrem Leben, die 
Sie dazu motiviert hat?  
Nein, es war eher Zufall. Nachdem wir die 
Firma Bucher + Suter gekauft haben, sassen 
Herrn Suter und ich im Zug von Zürich nach 
Bern und diskutierten über Probleme. Wäh-
renddessen stand jemand auf und fragte, ob 
ich meine Aussagen dokumentieren könnte. 
Es stellte sich heraus, dass die Person einer 
der Ständeratsmitglieder war. Ich habe ihm 
das Dokument mit meiner Aussage zukommen 
lassen, worauf er es der FDP zuschickte. Die 
FDP ist mit mir in Kontakt getreten und seit-
dem bin ich in der Politik tätig. 

Haben Sie es jemals bereut, Politiker zu wer-
den? 
[Lacht] Je länger ich Politiker bin, desto eher. 
Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Parlament, 
was eine lange Zeit ist. Bereuen ist ein gros-
ses Wort. Ich denke, man könnte auch etwas 
Anderes mit dem Leben anfangen, als in die 
Politik zu gehen. 

Was ist Ihre beste Erfahrung in der Politik?
Ich mache jeden Tag gute Erfahrungen. Hier 
habe ich viele gute Freunde, mit denen ich 
seit Jahren zusammenarbeite und die ich sehr 
zu schätzen gelernt habe. Dadurch lernt man 
die ganze Schweiz und auch die Vielfalt ken-
nen, was ich als wichtig empfinde und als et-
was sehr Gutes wahrnehme.  
 
Was ist denn Ihre schlechteste Erfahrung?
In menschlicher Hinsicht keine, den alle Leute 
hier sind gut. Es gibt immer die Mehrheit und 
die Minderheit, es ist nicht möglich, immer in 
der Mehrheit zu sein. Man verliert schon ab 
und zu, aber sehr schlechte Erfahrungen sind 
das nicht. Nach zehn Minuten ist das wieder 
vorbei. Man kämpft für etwas, dann gewinnt 
oder verliert man. Wenn man verliert, ist man 

fünf Minuten lang ein bisschen ruhig, aber da-
bei bleibt es dann auch. Jeder hier verliert und 
gewinnt, das gehört dazu. 

Was empfinden Sie als das Wichtigste in Ih-
rem Beruf?
Mein Beruf ist nicht wirklich Politiker. Obwohl, 
jetzt, da ich Ständerat bin, schon. Ich glaube 
überall, wo man mit Menschen zu tun hat ist 
es ähnlich. Man muss die Menschen mögen, 
wenn man sich für sie einsetzen will, ansons-
ten macht man etwas Falsch. Das gleiche gilt 
für Arbeiten in der Firma, bei welchen man 
sieht, dass gewisse Sachen lieber erledigt wer-
den. Nehmen wir das Beispiel Noser Young. 
Wir gründeten diese Firma, da wir fanden, 
dass es zu wenige Informatiklernende gibt. Im 
Endeffekt war es eine teure Geschichte und in 
diesem Sinn kein Geschäft. Langfristig eher, 
denn wenn viele Jugendliche gut über uns re-
den, hilft uns das. Aber wie bereits erwähnt, 
musst du Menschen so mögen wie sie sind. 
Wir haben alle unsere Ecken und Kanten und 
diese machen uns aus. 

Was belastet Sie bei Ihrer Arbeit am meisten?
Ich muss ehrlich sagen, in der Arbeit nicht. 
Aber der Wahlkampf war stressig. Dieser ist 
gerade zu Ende und diese Zeit empfand ich 
wirklich als Stress. 

Welches Ziel streben Sie momentan an?
Wunschlos glücklich. Ich bin jetzt 58 und 
möchte die Ziele den Jungen überlassen. Ich 
bin eher eine Person, die anderen Leuten hilft, 
erfolgreich zu sein, als selbst etwas Grosses 
erreichen zu wollen. Ich mache meine Arbeit, 
aber grössere Ziele bezüglich meiner Karriere 
habe ich keine. Mein grösstes Ziel ist es, in 
meiner Agenda einen freien Slot zu finden, um 
ein Buch zu lesen, zu schlafen oder Zeit mit 
meiner Partnerin zu verbringen. Das ist jetzt 
das Wichtigste. 
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Denken Sie, es würde einen grossen Unter-
schied für Ihre Partei machen, wenn mehr 
Jugendliche sich in der Politik beteiligen wür-
den?
Es würde schon einen grossen Unterschied 
machen, aber ich bin mir nicht unbedingt si-
cher, ob es besser wäre. Ich glaube, dass unser 
System verlangt, dass man zuerst einen beruf-
lichen Erfolg hat und erst dann in die Politik 
einsteigen soll. Wer mit 20, also in eurem Al-
ter, in die Politik einsteigt und mit 24 in den 
Nationalrat gewählt wird, kann noch gar kei-
nen beruflichen Erfolg aufgebaut haben. Die-
se Personen sind sehr abhängig von der Wahl 
bzw. Nichtwahl. Meiner Meinung nach sollte 
man, wenn man nicht gewählt wurde, eine ge-
wisse Enttäuschung spüren aber die Existenz 
sollte ungefährdet bleiben. Viele Jungpolitiker, 
die nicht gewählt werden, sind jedoch exis-
tenzgefährdet, was ich als negativ empfinde. 

Wie würden Sie die Ziele Ihrer Partei jeman-
dem erklären, der die FDP nicht kennt?
Da bringe ich immer das gleiche Beispiel. Die 
Linken wollen, dass Mann und Frau beide ar-
beiten gehen. Die SVP will, dass der Mann ar-
beiten geht und die Frau zuhause am Herd ist. 
Die FDP sagt jedoch, dass das Paar selbst ent-
scheiden muss, das geht den Staat gar nichts 
an. Jedes Paar soll selbst in der Lage sein, zu 
entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wol-
len. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Das 
heisst, wir möchten möglichst viele individu-
elle Freiheiten haben und nicht irgendwelche 
Standards, die erfüllt werden müssen. Beson-
ders in der heutigen Gesellschaft sollte man 
möglichst viel Freiheit haben, um das Leben 
so zu gestalten, wie man es selber will. Das 
bedingt natürlich auch, dass man für seine 
Gestaltung Verantwortung übernimmt und für 
seine Fehler geradesteht. Viele Leute wollen 
das heute nicht mehr. Sie sind bereit, jede 
Freiheit für mehr vermeintliche Sicherheit ab-
zugeben und staunen dann, dass das einzige 
Resultat weniger Freiheit ist. 

Vertreten Sie immer noch die gleichen Werte 
wie am Anfang Ihrer Karriere als Politiker oder 
hat sich Ihre Sicht mit der Zeit etwas verän-
dert?
Von den Werten her schon. Heute nehme ich 
es vielleicht etwas gelassener, weniger radikal. 
Möglicherweise sagt ihr das auch, wenn ihr so 
alt seid wie ich. Heute ist man toleranter, auch 
ich war früher sicher radikaler. 

Was ist Ihrer Meinung nach die grösste Er-
rungenschaft, die sie in Ihrer Karriere erreicht 
haben?
Oh, das ist schwer zu sagen. Für mich sind 
die grössten Erfolge solche, die man nicht mit 
meinem Namen in Verbindung bringt. Wenn es 
eine Mehrheit gibt, zeichnet das eine gute Ar-
beit aus, da man keinen Antrag oder ähnliches 
stellen muss. Wenn dies geschieht, kann man 
es durchaus als Erfolg feiern und es steht auch 
in der Zeitung, aber das sind für mich eigent-
lich keine Erfolge. Erfolgreich bist du dann, 
wenn das passiert, was du für richtig hältst, 
ohne dass du selbst gross profilierst. 
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Ja/Nein-Fragen

Stehen Sie hinter allen Entscheidungen 
der FDP?
Nein. Die Frage ist, steht die FDP hinter 
all meinen Entscheidungen? [Lacht] Auch 
nicht. 

Denken Sie die FDP sollte eine stärkere 
Vertretung von Frauen haben?
Ja. Das wäre gut, das wäre gemischter.

Haben Sie einen grösseren Verlust an Sit-
zen erwartet, da die linken Parteien einen 
ra-santen Zuwachs an Wählern erhielten?
Wir waren ziemlich Durchschnitt. Wir ver-
loren vier Sitze im Nationalrat wiederum 
im Ständerat blieben wir stabil.  

Finden Sie durch den Zuwachs, den die 
grünen Parteien erreichten, wird die FDP 
auf lange Zeit beeinträchtigt?
Nein. Das wird sogar zurückgehen.

Sie sind in der Vergangenheit schon als 
eher grüner FDP-Kandidat angesehen wor-
den. Möchten Sie, dass die FDP grüner 
wird?
Ich bin der einzige Grünliberale im Parla-
ment. [Lacht] Es ist etwas unfair, wenn ich 
das so sage, aber ich glaube, ich war wirk-
lich der erste Grünliberale in diesem Parla-
ment. Also freisinnig und ökologisch offen. 
Ich glaube, im Freisinn wünsche ich mir, 
dass jeder sagen kann, dass er die Frei-
heit hat, selbst zu entscheiden, um dann 
dadurch eine Welt zu hinterlassen, in der 
niemand mehr etwas entscheiden kann. 
Deshalb ist in meiner Denkweise Nach-
haltigkeit irgendwo in dieser freisinnigen 
Ideologie drin. Ich verstehe auch nicht 
immer, wie man Vorgehensweisen von ge-
wissen Leuten ausblenden kann. Das ist 
meine Haltung. Das war jetzt 

keine Ja-Nein-Antwort, das tut mir leid. 
Aber eigentlich wäre die Antwort ja.

Ist manchmal eine Notlüge nötig?
Nein, das ist nicht nötig, aber ab und zu 
unterdrückt man seine Meinung lieber. 
Das, was man sagt, sollte für einen selbst 
stimmen. Objektiv stimmt es natürlich 
nicht für alle, aber man sollte zumindest 
diesen Wert haben und überzeugt davon 
sein, was man sagt. Es kann sein, dass es 
falsch ist, weil man es falsch sieht, oder 
eine falsche Ansichtsweise hat, jedoch 
sollte man von dem überzeugt sein, für 
das was man einsteht.

Haben Sie jemals eine Meinung vertreten, 
zu der sie nicht wirklich stehen?
Nein, das mache ich gar nicht. Eindeutig 
nicht. Mein Gesicht sagt sofort, was ich 
denke. Daher bin ich dafür unbrauchbar. 

Sind Sie zufrieden mit den Bundesrats-
wahlen?
Ja.

Macht der Bundesrat eine gute Arbeit?
Nein. Ich würde mir mehr Führungswillen 
wünschen. Der Bundesrat hat die Aufga-
be, zu sagen, wie er Probleme in diesem 
Land anpacken und lösen will und nicht 
den Auftrag, zu überlegen, was mehrheits-
fähig ist. Sie müssen auch den Mut haben, 
einen Vorschlag zu machen mit der Gefahr 
zu verlieren.

Haben Sie da einen gewissen Bundesrat 
in Gedanken oder ist das eher allgemein?
Das fände ich sowieso falsch. Weil es gibt 
nur einen Bundesrat und der besteht aus 
sieben Leu-ten. Der einzelne Bundesrat 
hat eigentlich gar nichts zu sagen. Das 
sind sieben Mitglieder und diese müssen 
das miteinander machen. Personifizierung 
vom Bundesrat finde ich komplett falsch.


