
«Spiritualität ist die Auseinandersetzung mit grundsätzlichen 
Fragen des Lebens» 

Welche Bedeutung hat heute eigentlich noch die katholische Soziallehre in der 
praktischen politischen Arbeit? Was ist der Grund, sich heute noch politisch in 
der CVP zu engagieren? Wir haben darüber mit der Sozial- und Familienpoliti-
kerin Barbara Schmid-Federer, CVP-Nationalrätin aus dem Kanton Zürich, ge-
sprochen und sie einleitend gefragt, wie sie den Weg zur CVP gefunden hat. 

Barbara Schmid-Federer: Wenn ich zurückschaue, wurde ich als junge Frau durch 
verschiedene Ereignisse und Personen politisch geprägt: Zuerst einmal durch den 
Sozialethiker und Theologen Dr. Markus Arnold, der mich als damaliger CVP-
Kantonalpräsident sehr überzeugt hat: Unsere politischen Überzeugungen waren 
praktisch deckungsgleich. Ein weiterer Auslöser war die 1992 verloren gegangene 
EWR-Abstimmung,  schliesslich die vorherrschende Familienpolitik in den 90-iger 
Jahren. Ich wurde damals Mutter und war überzeugt, dass diesbezüglich vieles 
schief lief. Die CVP war die einzige Partei, die in diesem Bereich konkrete Lösungs-
ansätze unterbreitete. 

Wie prägend war der Einfluss Ihrer Familie? Wurde zu Hause über Religion und 
Politik geredet? 

Ich bin in einer katholischen Familie in der Stadt Zürich aufgewachsen. Meine Eltern 
waren zwar nicht politisch aktiv, aber sehr belesen und vielfältig in Vereinen enga-
giert. Zuhause haben wir viel und offen diskutiert. Ich glaube, dieses familiäre Umfeld 
hat uns drei Kinder geprägt, wir sind darum alle gesellschaftlich, politisch oder kirch-
lich engagiert. Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie die katholische 
Minderheit damals in Zürich schikaniert und diskriminiert wurde. Ich habe das am 
eigenen Leib erlebt. 

Und was war der Grund, sich bei der CVP zu engagieren? 

Es sind zwei Hauptgründe: Ich persönlich kann nur in einer Mittepartei politisieren, 
wie sie die CVP ist, wo man sachorientiert, nicht ideologisch argumentiert, ich kann 
nicht an den Rändern des politischen Spektrums tätig sein. Und dann schätze ich, 
dass die CVP einen Hintergrund hat, der auf den christlichen Werten fusst, die 
selbstverständlich andere Parteien auch in Anspruch nehmen und die, genauso wie 
in allen Parteien, auch bei uns immer wieder hinterfragt werden. 

In ihren biographischen Angaben im Internet lese ich: «Ich mag Menschen, die 
sich durch Spiritualität angesprochen fühlen.» - Was verstehen Sie unter Spiri-
tualität? 

Ich verwende den Begriff Spiritualität bewusst, weil er relativ offen ist. Für mich be-
deutet Spiritualität die tiefe Erfahrung eines Urgrundes, der einem prägt und leitet: 
Die einen nennen es Gott, andere beschreiben es als Energie.  Spiritualität ist die 
Auseinandersetzung mit grundsätzlichen Fragen des Lebens. Wenn ich den Begriff 



Religiosität im politischen Diskurs vermeide, dann aus zwei Gründen: Erstens, ich 
vertrete als Politikerin ja nicht die katholische Kirche, sondern eine politische Partei. 
Wir haben Mitglieder aus verschiedenen Konfessionen und auch solche, die nicht an 
Gott glauben. Und zweitens wurde der Begriff «Religiosität» in der Vergangenheit oft 
«übersteuert», sodass man heute damit schnell in die frömmlerische Ecke gestellt 
wird. Das ist vor allem in meinem politischen Wahlkreis Zürich so. 

Braucht es denn die CVP heute noch? 

Eine der historischen Aufgaben der CVP war die Integration der Katholiken in die 
Gesellschaft. Ich mache dazu ein Beispiel aus meiner Heimat: Als der damalige 
CVP-Präsident von Männedorf ca. 1930 nach Männedorf kam, durften Katholiken 
nicht an Gemeindeversammlungen teilnehmen und abstimmen. Was tat er: Er und 
andere Katholiken aus der Gemeinde betraten jeweils vor einer Versammlung sehr 
früh  den Gemeindesaal und blieben einfach sitzen, sie liessen sich nicht vertreiben – 
solange, bis die Behörden auch ihnen die volle Gleichberechtigung bei Wahlen und 
Abstimmungen auf Gemeindeebene gewährten. - Man könnte also sagen, die CVP 
hat den Integrations-Auftrag erfüllt und es braucht sie nicht mehr… 

….aber? 

Es braucht nach wie vor eine Partei, die sich auf der Basis des christlichen Men-
schenbildes und den Grundsätzen der Sozialethik in den politischen Diskurs ein-
bringt. Unsere ganze abendländische Kultur ist stark geprägt vom Christentum und 
seinen Werten, diese gilt es auch heute zu verteidigen gegen andere gesellschafts-
politische Modelle. 

Sie sprechen die katholische Soziallehre an, die einen dritten Weg zwischen 
den dogmatischen Positionen des Sozialismus und des individualistischen Li-
beralismus postuliert, nämlich den Solidarismus auf der Basis von der grund-
legenden Würde der Person. Welche Attraktivität hat das Model heute über-
haupt noch? 

Als ich 2007 in den Nationalrat gewählt wurde, gab die Partei ein vielbeachtetes Po-
sitionspapier heraus zur Frage Soziallehre und CVP, für mich bis heute etwas vom 
Besten zu diesem Thema. Leider gibt es zurzeit nicht mehr viel Politiker und Politike-
rinnen auf Bundesebene, die diese Ideen in ihre politische Tätigkeit einfliessen las-
sen.  Oft habe ich auch den Eindruck, dass eidgenössische Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier gar nicht die Zeit finden, sich mit solch grundsätzlichen Fragen zu 
befassen. Ganz anders sind meine Erfahrungen bei Begegnungen mit der politischen 
Basis der CVP im Kanton Zürich, z.B. bei Vorträgen und Diskussionen. Wenn ich 
dann jeweils über «Politik und Ethik in christlicher Verantwortung» spreche – so übri-
gens der Titel des ausgezeichneten Buches des Ethikers Markus Arnold – merke ich, 
wie stark solche Fragen die Menschen von heute interessieren. Ich bin auch über-
zeugt, dass ich vor allem ein derart gutes Resultat bei den letzten Nationalratswahlen 
erreichte, weil ich diese Positionen vertrete. 



Die Soziallehre verknüpft ja eigentlich liberale und soziale Positionen: Hier die 
Betonung der Selbstverantwortung kleiner Einheiten gemäss dem Subsidiari-
tätsprinzip, dort die Solidarität mit dem und den Schutz des Schwächeren. 

Ja genau und darum sehe ich mich eigentlich auch als liberal-soziale Politikerin in-
nerhalb der CVP. Und übrigens steht es so auch in unserem Parteiprogramm: Die 
CVP steht für liberal-soziale Politik und für eine liberal-soziale Marktwirtschaft. Leider 
vertreten heute viele CVP-Vertreter eher «neo-liberale» Positionen, ähnlich jenen 
anderer bürgerlicher Parteien wie die FDP und SVP. 

Ein Feld, wo oft auch über den Subsidiaritätsbegriff gestritten wird, ist die Ent-
wicklungshilfe. Einerseits gebietet die christliche Nächstenliebe Entwicklungs-
hilfe, anderseits wird moniert, dass falsche Entwicklungshilfe auch zu Abhän-
gigkeit und Untätigkeit führt. Wo stehen Sie hier? 

Betrachtet man die Situation im Gesamten, dann gibt die Schweiz mit 0.5% des Brut-
toinlandprodukts relativ wenig für Entwicklungshilfe aus. Ich finde es jetzt sehr be-
denklich, wenn FDP und SVP diese Hilfe sogar noch auf 0.4% kürzen wollen, gerade 
auch angesichts der grossen aktuellen Flüchtlingskrisen rund um das Mittelmeer und 
der Situation in Syrien. Ich bin darum froh, dass der Nationalrat Anfang März 2016 
mein Postulat angenommen hat, die Direkthilfe vor Ort in Syrien zu stärken und das 
gegen die Ablehnung durch rechte Kreise. Denn die Hilfe vor Ort ist der beste Schutz 
vor weiteren Völkerwanderungen. Als Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreu-
zes des Kantons Zürich weiss ich aus eigener Anschauung: wir geben uns grosse 
Mühe, gezielt und professionell zu helfen. 

Sie haben am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass Sie nicht zuletzt durch die 
Familienpolitik in den Neunzigerjahren politisiert wurden. Wenn es um die 
Stärkung der Familie geht, wie stark soll denn in diesem Bereich der Staat ein-
greifen? 

Der Staat muss heute subsidiär eingreifen, um die Familien zu stärken und Chan-
cengleichheit für Kinder zu ermöglichen. Früher waren Familien viel häufiger in grös-
sere Verbände eingebunden und erhielten von dort bei Notsituationen Hilfe. Heutige 
Familien sind sehr isoliert und auf sich alleine gestellt, beide Eltern berufstätig, die 
Grosseltern oder Geschwister leben nicht mehr in der Nähe. Darum muss der Staat 
hier ein Umfeld schaffen, das es den Eltern erlaubt, ihre familiären Aufgaben zu erfül-
len. Ich denke etwa an den Ausbau der schulischen Frühförderung, das Angebot an 
Krippenplätzen usw. 

Die Soziallehre postuliert ja den Vorrang der Arbeit vor dem Kapital. Diese Po-
sition vertritt in der Schweiz aber kaum mehr ein Politiker. 

Geld und Besitz per se werden meiner Meinung nach in der Schweiz stark überbe-
wertet. Wirtschaftspolitisch sind alle bürgerlichen Parteien heute praktisch auf einer 
Linie. Leider haben auch die Mitteparteien heute kein Konzept mehr gegen den vor-
herrschenden Neo-Liberalismus. Andererseits sehe ich, dass eine liberal-soziale Po-



sition, wie ich und auch mein Mann sie vertreten, bei unserer Basis auf gute Reso-
nanz stösst. Vorrang der Arbeit vor dem Kapital heisst für mich, dass das Geld immer 
eine soziale Dimension in sich trägt, die es zu erarbeiten und auszuhandeln gibt. Aus 
der biblischen Tradition ergibt sich, dass Geld immer zugunsten der Gemeinschaft 
oder des Gemeinwesens einzusetzen ist, und dass beim Benachteiligten und Armen 
besondere flankierende Massnahmen anzuwenden sind, wie zum Beispiel, keinen 
Zins zu nehmen. Unsere Basis ist sensibel für solch soziale Aspekte. 

Und was bringt die Zukunft? 

Die letzten Wahlen haben eine Stärkung der Rechten Kräfte gebracht. Im Nationalrat 
haben FDP und SVP sogar eine Mehrheit. Und sie beginnen, sukzessive den Staat 
umzubauen und versuchen, die Errungenschaften der Vergangenheit rückgängig zu 
machen, z.B. bei der AHV, der IV, in der Entwicklungshilfe. Darum bin ich überzeugt, 
dass es die soziale Stimme der CVP mehr denn je braucht und ich hoffe, dass die 
jetzige Entwicklung die Mitteparteien wachrüttelt. 

Beat Baumgartner 
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Facts & Figures 

Barbara Schmid-Federer (1965) sitzt seit 2007 für die CVP im Nationalrat, wo sie 
sich vor allem in der Familien-, Gesundheits- und Sozialpolitik engagiert. Seit 2014 ist 
sie Präsidentin der Arbeitsgruppe Familienpolitik der CVP Schweiz. Sie hat an der 
Universität Zürich, der Sorbonne und der Universität Granada Romanistik studiert. 
Sie ist verheiratet mit Lorenz Schmid, der ebenfalls für die CVP im Zürcher Kantons-
rat sitzt, sie haben zwei Söhne. Einer der Ururgrossväter von Barbara Schmid-
Federer war der legendäre Josef Zemp aus Entlebuch, der erste nicht-freisinnige 
Bundesrat der Schweiz. 


