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Er möchte lieben – und geliebt werden
Filippo Leutenegger, ehemaliger
Fernsehmoderator und aktueller
FDP-Nationalrat, möchte am
9. Februar Zürcher Stadt -
präsident werden. Weil er
seine Heimat liebe, sagt er.

Von Dennis Bühler

Zürich. – Im Restaurant Linde Oberst-
rass hat Filippo Leutenegger an die-
sem Donnerstagmittag im Januar ein
Heimspiel. Vor den Sanitären, Gara-
gisten, Gipser- und Bäckermeistern
des Gewerbevereins Zürich-Ost, die
alle keine Freude an der rot-grünen
Mehrheit in der Stadtregierung ha-
ben, holt er aus zur grossen Medien-
schelte. Er hält Frontseiten des «Ta-
ges-Anzeigers» in die Höhe, die bele-
gen sollen, dass er im Wahlkampf be-
nachteiligt und seine Konkurrentin,
die amtierende Stadtpräsidentin Co-
rine Mauch (SP), über Gebühr bevor-
zugt werde. «Alle Journalisten sind
politisch mitte-links bis links-auto-
nom eingestellt», erklärt Leuteneg-
ger. Er werde von den Medien immer
wieder als Rechtsaussen verun-
glimpft, dabei sei er einfach «stramm
liberal». Die Gewerbler, zwei Dut-
zend Männer und eine Frau, schmun-
zeln und applaudieren artig, das Ge-
fühl, sie seien weniger wegen des pro-
minenten Gasts als wegen des Kalb-
voressens mit Kartoffelstock gekom-
men, wird man aber nicht los.

Ist er der Richtige
für diese Wähler?

Es ist schwierig mit Filippo, gerade
weil es so einfach ist. Das zeigt sich
auch in der Linde Oberstrass. Filippo
ist unkompliziert, freundlich, jovial,
gmögig. Er gibt sich volksnah, wenn er
bei Giacobbo/Müller «O sole mio»
singt oder mit seiner orangenen Vespa
von Auftritt zu Auftritt fährt, er bietet
jedem bei jeder Gelegenheit das Du
an. Er ist, so steht es auf seinen Wahl-
plakaten geschrieben, einer von uns.
Der geborene Stadtvater eigentlich.

Aber man weiss halt nicht so recht,
ob er auch wirklich zur Stadt Zürich
passt. Zu einer Bevölkerung, die seit
Jahrzehnten links wählt, die für die
2000-Watt-Gesellschaft und gegen
Atomstrom ist, für Velowege, für ar-
chitektonisch ansprechende Schul-
häuser, für Genossenschaftswohnun-
gen, für den Erweiterungsbau des
Kunsthauses, für ein flächendecken-
des Glasfasernetz, für die Ausgestal-
tung des zentralen Sechseläutenplat-
zes mit 110 000 Gesteinsblöcken aus
Valser Quarzit. Und die bei der letz-
ten Wahl vor ein paar Monaten den
linksalternativen Richard Wolff zum
Stadtrat erkoren hat, der selbst den
gewaltbereiten Schwarzen Block für
eine «interessante Ergänzung» hält.

«Die SVP hat
nicht angerufen»

Filippo Leutenegger, das ist unbestrit-
ten, politisiert weit rechts. Die Mutter-
schaftsversicherung, ein Projekt aus
der FDP, hat er einst bekämpft, man-
che haben ihm das bis heute nicht ver-
ziehen. Als er 2004 Präsident der
Kantonalzürcher Freisinnigen werden
wollte, unterlag er seiner Konkurren-
tin Doris Fiala haushoch. Im Wahl-
kampf nun versagt ihm der im vergan-
genen Frühling zurückgetretene ehe-
malige Stadtrat Martin Vollenwyder,
ein Parteikollege, die Unterstützung,
und Thomas Wagner, in den Achtziger-
jahren letzter freisinniger Stadtpräsi-
dent, lobbyiert gar öffentlich für Co-
rine Mauch.

Manch einer hält es für Zufall, dass
Leutenegger 2002 der FDP und nicht
der SVP beitrat. «Die SVP hat nicht
angerufen», sagte Leutenegger im

Herbst der NZZ, «theoretische Fra-
gen kann ich nicht beantworten.» Im
Nationalrat, in den er 2003 mit dem
Slogan «Weniger Staat, mehr
Schweiz» gewählt worden war, sei
Leutenegger unauffällig geblieben,
sagt Andy Tschümperlin, Fraktions-
chef der SP.  Wie viele Freisinnige sei
Leutenegger im Rat häufig abwesend.
«Wenn er hier ist, zähle ich ihn mit
seinen politischen Positionen eher zur
SVP als zur FDP.»

Der Aargauer SVP-Nationalrat Luzi
Stamm sagt, er nehme Leutenegger
als rechtsbürgerlich wahr. «Er ist auf
jeden Fall für jeden SVP-Anhänger
wählbar.» Manchmal müsse sie mit
ihm heftige Auseinandersetzungen
ausfichten, sagt die Berner National-
rätin Christa Markwalder, die am lin-
ken und damit entgegengesetzten Flü-
gel der FDP politisiert. «Finanzpoli-
tisch liegt er meist auf SVP-Linie, ge-
sellschaftspolitisch aber ist er durch-
aus aufgeschlossen.» 

«Montesquieu
in Person»

Der Berner Liedermacher Martin
Hauzenberber hat Filippo Leuteneg-
ger ein ironisch-böses Lied gewidmet:
«Als CEO isch er d’Exekutive, in Bern
sitzt er ir Legislative, er spielt au gärn
ä chli d’Judikative, wänn er de Gwerk-
schaft Huusverbot erteilt», singt er.
«Filippo, Filipo, Filippo – dr Montes-
quieu in Person. Filippo, Filippo, Filip-
po – alls in Personalunion.»

Tatsächlich ist Leutenegger in den
letzten 61 Jahren vieles gewesen: zu-
erst der Linksaktivist mit Megafon,
der in den Siebzigerjahren einen De-
monstrationszug gegen das AKW
Gösgen anführt und später die linke
«Wochenzeitung» mitgründet; dann
der «Arena»-Moderator, der Politik
für das Publikum personalisiert insze-
niert und damit die SVP um Chris-
toph Blocher salonfähig macht und
ihren unaufhaltsamen Aufstieg er-
möglicht; dann der Verlagschef der
Jean Frey, der primär auf Kostendis-
ziplin achtet und das Unternehmen
auf diese Weise konsolidiert, ohne
aber publizistische Ideen zu verwirk-
lichen; schliesslich ab 2011 der Verle-
ger der «Basler Zeitung», wie schon
bei Jean Frey neben – oder, je nach Be-
trachtungsweise: unter – den rechts-
bürgerlichen Investoren Tito Tetta-
manti und Christoph Blocher.

Auch bei der BaZ ist sein Einfluss
bald gering, geringer jedenfalls, als er
selbst zugeben mag. Die Sparmass-
nahmen, die schmerzen, den Verlag
aber in die schwarzen Zahlen zurück-
führen, muss Rolf Bollmann durch-
peitschen, der im Herbst 2012 eiligst
installierte CEO. «Leutenegger ist zu
markigen Worten fähig», sagt einer,
der seine Medienkarriere in den letz-
ten Jahrzehnten eng verfolgt hat.
«Doch im Gegensatz zu Bollmann ist
er kein Exekutor. Er ist zu weich.» Die
Tragik der Figur Leuteneggers liege in
seiner Abhängigkeit von Blocher, die
er nicht überwinden könne. «Sie sind
gemeinsam gross geworden, weil sie
richtigerweise beide im jeweils ande-
ren einen Nutzen erkannt haben.

Doch während Leutenegger Blocher
bis jetzt braucht, missbraucht Blocher
Leutenegger längst.» Möglicherweise
wolle Leutenegger Zürcher Stadtprä-
sident werden, weil er in diesem Amt
endlich nicht mehr auf Blocher ange-
wiesen wäre.

«Ich bin än Fan
vo de Stadt Züri»

«Filippo Leutenegger, wer sind Sie?»,
stellte Roger Schawinski in seiner
Talkshow am vergangenen Montag
seine unvermeidliche Frage. «Min Na-
me isch Filippo Lütenegger», antwor-
tete dieser. «Ich bin än Fan vo oisem
Land und au vo de Stadt Züri.»

Auch im Restaurant Linde Oberst-
rass spricht Leutenegger von «Liebe»,
wenn er nach seiner Motivation ge-
fragt wird, den Nationalrats- gegen ei-
nen Stadtratssitz einzutauschen. «Ich
mache mir grosse Sorgen», sagt er den
Gewerblern. «Die Stadt Zürich lebt
über ihre Verhältnisse. Jeder Unter-
nehmer, der so haushaltet, würde am
nächsten Tag in Handschellen abge-
führt.» Mit Rot-Grün und einem
schwachen Bürgerblock seien Steuer-
erhöhungen «so sicher wie das Amen
in der Kirche». Und wenn er etwas
nicht wolle, dann höhere Steuern.

Als Stadtpräsident würde Leuten-
egger Zürich, das für dieses Jahr ein
Defizit von 170 Millionen Franken
budgetiert hat, einen strikten Spar-
kurs verordnen. Tatsächlich wird das
Eigenkapital von gegenwärtig noch

642 Millionen in drei Jahren wegge-
schmolzen sein, wenn der Stadtrat
nicht reagiert oder die Stadt plötzlich
mehr Geld einnimmt. «Im Moment
schmeissen wir in Zürich das Geld
zum Teil zum Fenster hinaus», sagt
Leutenegger. Es werde viel zu viel re-
guliert und vom Staat vorgegeben, fin-
det er, im Wohnungsbau genauso wie
in der Kinderbetreuung. In beidem ist
er Fachmann: Sein Geld hat er in Lie-
genschaften investiert, mit seiner Frau
Michèle setzt er sich für Krippen ein
und subventioniert einen Kinderhort.

Am Abend nach der Aufzeichnung
von «Schawinski» ist Filippo Leuten-
egger gut gelaunt. Nicht wegen des
Auftritts, sondern weil er am Vormit-
tag zufällig seiner Zahnärztin begeg-
net sei, einer bekennenden Sozialde-
mokratin. Sie werde ihn wählen, habe
sie ihm gesagt. «Nicht wegen Deiner
Zähne, sondern weil es in Zürich eine
Korrektur braucht.»

«Ein urbaner
Familienmensch»

Seit geraumer Zeit werde die Stadt
Zürich in Minne und Harmonie re-
giert, sagt der Aargauer Nationalrat
und FDP-Präsident Philipp Müller.
«Sie braucht einen wie Filippo, der sie
wachrüttelt.» Und selbst politische
Gegner trauen Leutenegger zu, einen
guten Stadtpräsidenten abzugeben.
Weil er gut repräsentiere, weil er mo-
derieren könne und mediengewandt
sei. Leutenegger selbst findet das
auch. «Die Zeitungen haben mich als
‘galant’ beschrieben, als ‘Gentleman’,
als ‘jovial’ – ich bin mit allen drei Be-
zeichnungen einverstanden.»

Wie, fragt man ihn, würde er selbst
ein Porträt über sich übertiteln, wenn
doch alle Journalisten ohnehin bloss
Mist schrieben? «Filippo Leuteneg-
ger, ein Familienmensch mit urbanem
Leben», sagt er. Was sie an ihm beson-
ders schätze, hat Christa Markwalder
gesagt, sei Leuteneggers Sinn fürs Fa-
milienleben. «Lieber als an eine poli-
tische Abendveranstaltung geht er
nach Hause, um seiner kleinsten Toch-
ter eine Gutenachtgeschichte zu er-
zählen.» An diesem Montagabend hat
der fünffache Vater gekocht. «Scha-
winski» werde man sicherlich nicht
ansehen, sagt Leutenegger. «Wir wer-
den miteinander reden. Wir haben ge-
nügend andere Themen.»

Aus Liebe zur Stadt Zürich: FDP-Nationalrat Filippo Leutenegger sieht sich als idealen Stadtpräsidenten. Doch passt er zu Zürich? Bild Steffen Schmidt/Keystone

Seit vergangenem Frühling gehören
sieben von neun Stadtratssitzen dem
links-grünen Lager, die FDP und die
CVP stellen nur noch je ein Mitglied
der Exekutive. Während die Chance,
dass Filippo Leutenegger die amtie-
rende Stadtpräsidentin Corine
Mauch aus dem Amt drängt, äusserst
gering ist, dürfte er ziemlich sicher in
den Stadtrat gewählt werden. Seine
Nähe zur SVP, die ihrerseits mit zwei
nahezu unbekannten Kandidaten
antritt, garantiert ihm im rechten La-
ger die nötigen Stimmen. Wahr-
scheinlich allerdings ist, dass Leuten-
egger einen der bürgerlichen Amtsin-

haber verdrängt, statt wie erhofft der
links-grünen Mehrheit einen Sitz zu

entreissen. Die
Wiederwahl so-
wohl seines Par-
teikollegen And-
res Türler als auch
des Schul- und
Sportvorstehers
Gerold Lauber
(CVP), der im
September mit
dem an der Urne

bachab geschickten Neubau des Sta-
dion Letzigrund eine monumentale
Niederlage hinnehmen musste, ist

gefährdet. Etwas zittern wird auch
Richard Wolff müssen, der vor neun
Monaten überraschend für die Alter-
native Liste in den Stadtrat gewählt
wurde und seither dem Polizeidepar-
tement vorsteht.

Gerade eben hat Corine Mauch
dem 400 000. Stadtzürcher Einwoh-
ner einen Blumenstrauss überreicht.
Die Präsidentin der grössten Schwei-
zer Stadt hat aber nicht nur Grund
zur Freude: Auf Zürich lasten grosse
finanzielle Probleme. «Das unver-
antwortliche Ausgabenwachstum
muss sofort gebremst werden», for-
dert Filippo Leutenegger. (dbü)

Rot-Grün sitzt in der Stadt Zürich fest im Sattel

Corine Mauch


