eine Mitarbeiterin im Genfer
Finanzdepartement in Tränen
aufgelöst an: «Wenn Sie nicht
gewählt werden, bin ich vielleicht
schuld.» Und sie erklärte, sie habe
bei einer Konferenz der kantonalen
Finanzdirektoren vor einigen
Monaten in Genf, bei der auch
Kaspar Villiger anwesend war, den
Bundesrat in einem lärmigen Hotel
im Ausgehviertel von Genf
untergebracht, wo man auf seine
Position keinerlei Rücksicht nahm.
Man habe am Empfang tatsächlich
seinen Pass verlangt, worüber
Kaspar Villiger sehr verärgert

gewesen sei.
Am Tag der Wahl, dem 4.
Dezember 2002, finden wir beiden
SP-Kandidatinnen uns im selben
Raum vor einem Fernsehapparat
wieder, wo wir den Ausgang der
Wahl abzuwarten haben. Ich trug
zu diesem Anlass und zum großen
Kummer meines Papas, der seine
Tochter in klassisches Schwarz
gekleidet erwartet hätte, ein rotes
Kostüm mit weißem Pullover, zu
Ehren der Landesfarben. Ich muss
gestehen, dass ich mich ungern an
diese Stunden erinnere: Da waren
wir beide, Ruth Lüthi und ich,

gleichzeitig Konkurrentinnen und
Parteikolleginnen, beide nervös
und voreinander gehemmt. Die
Spannung im Raum war mit
Händen zu greifen. Und es dauerte
endlos lange: ein, zwei, drei, vier,
fünf Wahlgänge insgesamt, auch
wenn ich nach der dritten Runde
vor der Anspannung auf die
Toilette entfloh und mit einer
Dame zusammenstieß, die mich
umarmte und ausrief: «Gott ist mit
Ihnen», worauf ich dachte, wenn
das so ist, werde ich wohl gewählt
werden!
Bevor das Ergebnis des fünften

Wahlgangs bekannt wird, klopft
ein Mitarbeiter der Bundeskanzlei
an die Tür und tritt ein. Er kommt
feierlich auf mich zu, verbeugt sich
und sagt: «Frau Bundesrätin,
folgen Sie mir bitte.» So erfuhr ich
von meiner Wahl, mit gemischten
Gefühlen: erleichtert, dass es zu
Ende war, zufrieden, dass ich
gewählt worden war, traurig für
Ruth Lüthi. Und zugleich wusste
ich, dass dies die glücklichsten
Momente meiner
Bundesratskarriere waren, denn
die Wahl und die Ausübung des
hohen Amtes würden mein Leben

verändern. Es war fast so, als falle
die Last der Verantwortung mit
einem Schlag auf meine Schultern,
und als hätten die Schweizerinnen
und Schweizer mich in ihren
Dienst gerufen.
Mir ist im Leben nichts
geschenkt worden, ich musste
immer für meine Ideale kämpfen,
und ich erwartete sicher nicht,
dass es leicht werden würde.
Mein Look – was hat man nicht
über meinen Look gelästert: diese
Mèches, mein Gott, wie
schrecklich! Die Absätze, die
Hosen, die großen Handtaschen

