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    Bundeshaus persönlich 

Gestern ging in Bern die zweite Woche der Wintersession zu Ende. Morgen er-

scheint in der Neuen Zuger Zeitung die Kolumne «Meine Berner Woche», und zwar 

unter dem Titel «Kein Zuger Bundesrat – neue herausfordernde Aufgaben». Als 

Empfängerinnen und Empfänger meines Newsletters erhalten Sie diese natürlich 

wie immer zuerst, quasi frisch ab Druck und als integrierender Bestandteil dieser 

Notizen. In einigen Bereichen habe ich den Text hier leicht erweitert, da mir in der 

Zeitung nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht!  

 

Die Woche stand ganz im Zeichen der Bundesratswahlen. Mit Thomas Aeschi war 

auch der jüngste Zuger Nationalrat auf dem offiziellen Dreier-Ticket der SVP. Sie 

kennen das Ergebnis: Der 36-jährige Baarer Unternehmensberater unterlag dem 

Waadtländer Weinbauern Guy Parmelin im dritten Wahlgang, und zwar mit 138 zu 

88 Stimmen, womit die Träume eines dritten Zuger Bundesrates nach Philipp Etter 

(1934 – 1959) und Hans Hürlimann (1974 – 1982) begraben werden mussten.  

 

Gemeinsam verfolgen sie die Resultate der Wahlgänge: Guy Parmelin und Thomas Aeschi (Bild Keystone) 

 

 

http://www.parlament.ch/d
http://www.zugerzeitung.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR8Yaso9LJAhWEVxQKHX9EAkcQjRwIBw&url=http://www.suedostschweiz.ch/politik/2015-12-06/sprengkandidaten-im-fokus-der-sonntagspresse&bvm=bv.109395566,d.d24&psig=AFQjCNGlN11cVME_WsHiFocfvL-iKs2SAQ&ust=1449870677443586
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Montag, 7. Dezember 2015 

Die Woche begann erfreulich: Die 

Kommissionszuteilung bringt mir 

neue, interessante Verpflichtungen. 

So komme ich in die Kommission für 

Soziales und Gesundheit, wo ich auf 

Anhieb Vizepräsident werde. Die of-

fizielle Delegation unseres Parla-

mentes zum deutschen Bundestag 

sowie die Legislaturplanungskom-

mission darf ich sogar präsidieren. 

Dann bin ich auch in der wichtigen 

Geschäftsprüfungskommission. Sie 

unterzieht den Bundesrat und die 

Verwaltung einer strengen Kontrolle 

und Aufsicht. Dazu kommen die si-

cherheitspolitische Kommission und 

die Kommission für Wissenschaft, 

Bildung und Kultur. Alles spannende, verantwortungsvolle und herausfordernde 

Aufgaben, welche allerdings den ohnehin schon hohen Postberg im Büro (siehe 

Bild) noch mehr anwachsen lassen. 

  

Am meisten zu reden gab heute die Motion des Schwyzer Ständerats Alex 

Kuprecht, der in einer Sonderdebatte ab sofort systematische Grenzkontrollen for-

derte. Er begründete dies mit der Flüchtlingskrise, den Terroranschlägen von Paris 

und dem Kriminaltourismus. Die Gegner wiesen darauf hin, eine lückenlose Kon-

trolle bei 750‘000 Grenzübertritten pro Tag sei gar nicht möglich. Dies war denn 

auch der Grund, warum das Begehren klar abgelehnt wurde. 

  

Spannend war der Gedankenaustausch mit zwei Klassen der Kantonsschule Zug. 

Die Jugendlichen zeigten sich sehr interessiert an den politischen Themen und wa-

ren für die Diskussion bestens vorbereitet.  
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Weniger Freude machten mir die offiziellen Porträtaufnahmen: Als hätten wir nicht 

schon genügend Fotos von den Wahlen, mussten wir uns von diversen Agentur-

Profis nochmals extra abblitzen lassen. 

 

Abends sass ich bei der Zusammenkunft der Kantone, an der die Legislatur-Leitli-

nien und die Unternehmenssteuerreform III im Mittelpunkt standen, neben dem 

Schaffhauser Ständerat Hannes Germann. Dieser wurde am Nachmittag von SVP-

Fraktionschef Adrian Amstutz laut hörbar zurechtgewiesen, weil er das Auswahl-

prozedere seiner Partei für die Bundesratskandidaten kritisiert hatte. Hinter mir 

sass der Tessiner Normann Gobbi, der noch fleissig für seine Kandidatur Werbung 

machte. 

 

Dienstag, 8. Dezember 2015 

Speziell diskutiert wurden die Immobilienbotschaft, die strategische Überprüfung 

der Bundesaufgaben und das Budget 2016.  

 

Während der Natio-

nalrat die Landwirt-

schaft vom Spar-

hammer verschonte, 

verlangte der Stän-

derat eine Gleichbe-

handlung aller Berei-

che. Von Opfersym-

metrie war die Rede.  

 

Der Nationalrat woll-

te davon nichts wis-

sen. Er beschloss, für 

die Direktzahlungen 61 Millionen Franken mehr auszugeben als der Bundesrat und 

der Ständerat. Damit würden diese auf dem Niveau des Vorjahres bleiben - bei 2,8 

Milliarden Franken. 

 

Interessantes Detail am Rande: Der Schweizer Bauer, die grösste Agrar-Zeitung 

des Landes, veröffentlichte das Abstimmungsverhalten aller Ständeratsmitglieder 
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namentlich, teils mit Kommentaren. Wetten, dass solcher Druck bei einzelnen 

seine Auswirkungen nicht verfehlen wird! Bei mir löst dies allerdings das Gegenteil 

aus: Öffentliche Brandmarkungen zeugen nämlich von schlechtem Politstil… 

 

Am Nachmittag setzten wir uns in der Fraktion nochmals eingehend mit den Bun-

desratswahlen auseinander. Dabei wurde klar, dass eine allfällige Sprengkandida-

tur von der FDP nicht unterstützt würde. 

 

Abends nahm ich an einem Dinnertalk mit Christoph Franz, Verwaltungsratspräsi-

dent von Roche, teil. Das weltweit grösste Biotech Unternehmen hat bekanntlich 

auch in unserem Kanton eine enorm grosse Bedeutung. Und so nutzte ich gerne 

die Gelegenheit, als Zuger Standesvertreter mit ihm in Kontakt zu kommen.   

 

Mittwoch, 9. Dezember 2015 

Der historische Tag begann mit der emotionsvollen Verabschiedung von Evelyn 

Widmer-Schlumpf. Die Wahl von allen amtierenden Bundesratsmitgliedern verlief 

ohne Störmanöver. Mit 217 Stimmen erzielte Aussenminister Burkhalter das Spit-

zenresultat.  

 

Die mit Spannung erwartete Wahl des siebten Bundesrates brachte der Wahlsie-

gerin SVP den zweiten Sitz. Die Konkordanz wurde damit wieder hergestellt. Ge-

wählt wurde allerdings nicht Thomas Aeschi, für den aus Zug extra eine von Land-

ammann Heinz Tännler und Gemeindepräsident Andreas Hotz angeführte Delega-

tion angereist war, sondern Guy Parmelin. Der vor allem von der SP und CVP stark 

unterstützte Waadtländer zog als dritter Romand in die Landesregierung ein. Ge-

startet war er als Aussenseiter. Meine spontane Reaktion nach der Wahl: «Aeschi 

war der Kandidat mit dem grössten Potenzial. Stattdessen hat man mit Parmelin 

den «pflegeleichtesten» gewählt. Das Parlament hat eine Chance verpasst.»  

 

Spekulationen über die Taktik der SVP-Strategen Amstutz, Blocher und Brunner 

sind erlaubt: Wurden Aeschi und Gobbi geopfert, um Parmelin ins Ziel zu bringen 

und damit die SVP in der Westschweiz zu stärken? Waren der Zuger und der Tessi-

ner also Bauernopfer und Mittel zum Zweck? Honny soit qui mal y pense…  
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Etwas muss noch erwähnt werden: Der unterlegene Thomas Aeschi erwies sich in 

jeder Beziehung als fairer Verlierer und zeigte in diversen Interviews Grösse. Über-

haupt war sein engagierter Bundesrats-Wahlkampf beachtlich. Wenn er aus der 

ganzen Erfahrung die richtigen Lehren zieht, kann er in der Politik noch einiges 

erreichen. Der Bundesrats-Zug ist aus meiner Sicht allerdings abgefahren. In der 

Politik lässt sich nämlich nichts planen. Zu oft steht einem jemand vor der Sonne… 

 

Vielsagende Foto: Bundespräsident Johann Schneider-Ammann, Gesundheitsminister Alain Berset, 

der neue Bundesrat Guy Parmelin und der neue Bundeskanzler Walter Thurnherr schwören den Eid 

(Keystone).  

 

Donnerstag, 10. Dezember 2015 

Einmal mehr arbeitete der Ständerat sehr speditiv. Als Berichterstatter musste ich 

gegen Standesinitiativen aus dem Jura und Genf antreten. Gefordert wurden kan-

tonale Einheitskrankenkassen sowie eine Trennung der Grund- und Privatversiche-

rung. Mit deutlichen Mehrheiten folgte der Rat meiner Argumentation.  

 

Die Spekulationen betreffend Departementszuteilung im Bundesrat nehmen kein 

Ende. Für mich ist klar: Die SVP als grösste Partei in unserem Land muss in die 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj554vi68_JAhWJ2hoKHXswAIEQjRwIBw&url=http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/bilder/anlaesse/Bundesratswahl-2015-in-Bern;cme159161,942826&psig=AFQjCNEnFVtyUzC33EAOjzK1cGmbBYtYzQ&ust=1449787009306983
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Verantwortung genommen werden. Konkret heisst dies, dass ihr das Asyl- und 

Migrationswesen übertragen werden müsste. Leider ist dies nicht passiert. Ich be-

fürchte, dass sie sich nun als Opfer gibt und noch aggressiver auftritt, um bei ihrer 

Wählerschaft zu punkten.   

 

Erfreuliche Wahl am 18. Oktober 

 

Nachdem ich nun die aktuellen Ereignisse der zweiten 

Woche der laufenden Wintersession kurz gestreift 

habe, möchte ich in meinem ersten Newsletter nach 

den Wahlen doch noch kurz auf den 18. Oktober 2015 

eingehen.  

 

Dass mich die Zuger Bevölkerung in meinem Amt als 

Ständerat derart klar bestätigte, hat mich sehr ge-

freut. Ich danke allen Wählerinnen und Wählern ganz 

herzlich für die grosse Unterstützung und das spür-

bare Vertrauen. Bei der Fortsetzung meiner Arbeit im 

Bundeshaus, die ich hochmotiviert anpacke, gibt es 

viele Herausforderungen. So die Asyl- und Migrations-

problematik, das Verhältnis der Schweiz zur EU, die 

Altersvorsorge 2020 und die Energiestrategie 2050.  

 

Bis die Resultate im Zuger Abstimmungs-

zentrum durch den Landschreiber bekannt-

gegeben wurden, dauerte es ausgespro-

chen lange. Dank meinen vier Enkeln, hier 

auf der Foto sind es Noah und Jlario, wurde 

ich allerdings immer wieder abgelenkt. 

Schön, wenn einem der eigene Nachwuchs 

so spürbar unterstützt! 

 

Bei Wahlen gibt es immer auch Überra-

schungen. Für einmal blieben diese min-
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destens in unserem Kanton aus. An anderen Orten wurden aber berühmte Natio-

nalratsmitglieder abgewählt, so Christoph Mörgeli (SVP, ZH), Andy Tschümperlin 

(SP, SZ), Yvonne Gilli (G, SG), Hans Fehr (SVP, ZH) und Roland Fischer (GLP, LU), 

um nur einige zu nennen.  

 

Wo die einen gehen, feiern die andern Einzug, heisst ein bekanntes Sprichwort. 

Viele Neugewählte werden ihre Arbeit mit grossen Vorschusslorbeeren aufnehmen 

können. Ich denke speziell an Roger Köppel (SVP, ZH), Franz Grüter (SVP, LU), 

Tim Guldimann (SP, ZH) und Magdalena Martullo-Blocher (SVP, GR). Auch sie wer-

den merken, dass die Hauptarbeit in den Kommissionen anfällt und ein Mandat im 

Bundeshaus mit sehr viel Knochenarbeit verbunden ist. Mikrofone und Kameras 

der Medienleute reichen da nicht aus.  

 

Präsidien sind ganz in freisinniger Hand 

 

Der Beginn der 50. Legislaturperiode liegt ganz in freisinniger Hand: Wirtschafts-

minister Johann Schneider-Ammann wurde mit einem Glanzresultat zum neuen 

Bundespräsidenten gewählt, die Bernerin Christa Markwalder ist als Nationalrats-

präsidentin höchste Schweizerin und mit dem 36-jährigen Neuenburger Juristen 

Raphaël Comte präsidiert ebenfalls ein Freisinniger den Ständerat.  

 

NR-Präsidentin Christa Markwalder              Bundespräsident Schneider-Ammann 

 

Zwei Jahre lang war ich Raphaëls Sitznachbar, bevor er nach dem überraschenden 

Tod von Pankraz Freitag zum zweiten Vizepräsidenten gewählt wurde. In seiner 

javascript:void(0)
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm852RidTJAhWE7BQKHf1hBRcQjRwIBw&url=http://www.zetapress.hu/belfold/gazdasag/23909&psig=AFQjCNEccIW8X8lcdNYluoyUhzYg9X2YBA&ust=1449932357324361
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vielbeachteten Antrittsrede kam er denn auch auf diesen prägenden Lebensab-

schnitt zurück, als er sagte: 

 

«Eine politische Laufbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die einen können 

wir selber bestimmen - so etwa Fleiss, Ausdauer, Demut und unsere politische 

Vision. Andere sind fremdbestimmt und lassen sich nicht beeinflussen.  

Es hätte gut sein können, dass ich nie Ständerat geworden wäre - und unserem 

Land ginge es heute wahrscheinlich gar nicht einmal schlechter! Aber das Schicksal 

wollte es anders. So konnte sich der Kanton Neuenburg im Jahre 2009 über die 

Wahl eines Neuenburgers in den Bundesrat freuen. Didier Burkhalter machte da-

raufhin seinen gut eingesessenen Sitz im Ständerat frei, was wiederum zur Folge 

hatte, dass ich als sein Nachfolger die Ehre habe, den Kanton Neuenburg im Stän- 

derat mit Didier Berberat zu vertreten.  

 

Mein Einzug ins Bun-

deshaus ist also einer 

glücklichen Fügung zu 

verdanken. Meinen 

Platz im Büro des 

Ständerates hingegen, 

dessen bin ich mir voll 

und ganz bewusst, 

durfte ich nur aufgrund 

eines tragischen Ereig- 

nisses einnehmen.  

 

2013 war es, als Pankraz Freitag, damals Stimmenzähler unseres Rates, unerwar-

tet von uns ging und eine grosse Lücke hinterliess. Wäre unser Kollege nicht viel 

zu früh aus dem Leben gerissen worden, wäre er es, der hier und heute als neuer 

Präsident vor Ihnen stünde. Ich möchte deshalb ganz besonders am heutigen Tag 

seiner gedenken. Pankraz Freitag wäre mit seinen menschlichen und fachlichen 

Qualitäten ein ausgezeichneter Ratspräsident gewesen. Ich hätte ihn gerne als 

Präsidenten gehabt, und das Einzige, was ich tun kann, ist, in diesem Amt sein 

Andenken hochzuhalten, indem ich versuche, es so gut  zu  machen, wie Pankraz  
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es getan hätte. Diese beiden Ereignisse - das glückliche und das traurige - zeigen 

uns, dass der Zufall und äussere Umstände manchmal eine entscheidende Rolle 

spielen und dass die Demut in der Politik eine Kardinaltugend ist. So oft wollen wir 

alles planen und alles im Griff haben, doch in Wahrheit liegt nur wenig in unserer 

eigenen Hand. Dies muss uns umso mehr vor Augen führen, wie gut es das Schick- 

sal mit uns meint, dass wir jeden Tag von Neuem geniessen dürfen.»  

 

Diesem Ausschnitt der Rede von Raphaël Comte, dem jüngsten Ständeratspräsi-

denten seit 140 Jahren, ist nichts beizufügen 

 

Eindrückliche Begegnung mit Novartis-Chef Jörg Reinhardt 

 

Bevor am 30. November die neue Legislaturperiode begann, beendeten wir in den 

Kommissionen noch diverse Geschäfte. Ich selber kam in Basel zu einem speziellen 

Gespräch. Während einer Tagung erhielt ich Gelegenheit, Jörg Reinhardt, Novartis-

Verwaltungsratspräsident, persönlich zu begegnen. Grund war mein Engagement 

als Präsident der Stiftung Forschung 3R. Diese unterstützt Forschungsprojekte auf 

dem Gebiet der Alternativmethoden zu Tierversuchen. Zuerst dankte ich ihm das 

grosse Engagement der Novartis in diesem Bereich. Nachher versuchte ich ihm 

noch mehr finanzielle Mittel für die kommenden Jahre zu entlocken. Das ist Politik: 

Es geht fast immer ums Geld. Und diesbezüglich sind Vernetzungen das A und O. 

  

Nachtessen mit Joschka Fischer – ein spezielles Erlebnis  

 

Am Montag 23. November 2015 war Bundesaussenminister a. D. Joschka Fischer 

mit dem Thema «Scheitert die EU? Scheitert Europa?» zu Gast bei der Handels-

kammer Deutschland-Schweiz. Als Vizepräsident der Delegation unseres Parla-

mentes zum deutschen Bundestag war ich als Gast zu dieser speziellen Veranstal-

tung eingeladen. Die Rede von Joschka Fischer - eine ganze Stunde ohne Manu-

skript – war ein Genuss, und das anschliessende Nachtessen am Ehrentisch über-

traf vieles, was ich schon erlebt habe. Mit einer derartigen Persönlichkeit ein di-

rektes, durchaus auch persönliches Gespräch führen zu können, gehörte zu den 

Höhepunkten der vergangenen Monate. 

 

 



Ständerat Joachim Eder 
 
 

 
Seite | 10  

 

 

Ein Journalist fragte Joschka 

Fischer u.a. Folgendes: In 

welche Richtung könnte sich 

die EU entwickeln? Die Ver-

einigten Staaten von Europa 

mit föderaler Präsidialver-

fassung: Ist dieses amerika-

nische Modell auf die EU 

übertragbar? 

 

Joschka Fischer antwortete: «Die EU hängt gewissermassen zwischen Baum und 

Borke: Sie ist kein gemeinsamer Staat, wird aber von der meisten ihrer Bürger als 

eine Art Superstaat angesehen. Besonders im Süden zeigt sich das in der Zuwei-

sung der Verantwortung für die Finanzkrise und in dem Vorwurf des Verlustes de-

mokratischer Kontrolle. Aber der föderale Traum Europas mit dem Vorbild USA 

kann nicht funktionieren.  

 

Die EU hat heute 28 Mitgliedsstaaten, in denen 500 Millionen Menschen leben, die 

alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Nationen der EU berufen sich auf 

jahrtausendealte Traditionen und sehr eigene Identitäten. Im Zuge der Griechen-

landkrise konnte man verfolgen, wie entscheidend unterschiedliche Historien und 

auch ihre jeweiligen nationalen Deutungen sind. Können Sie sich einen europäi-

schen Wahlkampf mit Kandidaten für einen direkt gewählten Präsidenten vorstel-

len, den weite Teile der Wählerschaft nicht direkt verstehen, da er ihre Sprache 

nicht spricht? Ich nicht! Ich denke da eher an ein europäisches Vorbild – ich denke 

an die Schweiz. Denn auch die Schweiz besteht aus unterschiedlichen ethnischen 

Gruppen und diese Gruppen haben sich bis heute nicht homogenisiert.  

 

Wenn wir zurückblicken, dann stellte sich nach den Wirrungen der Kriege des 19. 

Jahrhunderts für die nur lose verbundenen Kantone in ihrer konföderativen Ver-

fassung ja auch die Existenzfrage. Wenn sich die innerschweizerischen Kantone im 

Sonderbundeskrieg durchgesetzt hätten, wäre die Schweiz als eigenständiger 

Staat in den Zeiten des europäischen Nationalismus in ihre nationalen Bestandteile 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiotdWXwc3JAhVIShQKHUg6BTYQjRwIBw&url=http://www.wdr5.de/veranstaltungen/joschkafischer142_lpic-1_lupe-true.html&psig=AFQjCNFkCHtFNXF2qjEGanYhnWM0N2r1TQ&ust=1449706877417237
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zerfallen. Nur der «Vernunftsstaat» Schweiz konnte sich den Nationalismen ent-

ziehen und er wurde ein modernes Europa im Kleinen. Mit der direkten Demokratie 

und einer politischen, sprachlichen und ethnischen Heterogenität. Damit passt die 

Schweiz in der Tat als funktionierendes «föderales» Modell für die Europäische 

Union.»  

 

Mein Auftritt in der Arena 

 

«Gefährliche Wurst – wieviel Prävention macht Sinn?» hiess der Titel der Arena-

Sendung vom 6. November 2015, zu der ich als ehemaliger Gesundheitsdirektor 

unseres Kantons und früherer Präsident der Stiftung Gesundheitsförderung 

Schweiz eingeladen wurde. Aufhänger der Sendung war folgendes: Ob Wurst, 

Schinken oder Speck, verarbeitetes Fleisch sei krebsfördernd, sagt die WHO. 

Stimmt das? Schweizweit 

wird jährlich pro Kopf über 

50 kg Fleisch gegessen. 

Braucht es nun wirklich auch 

für Lebensmittel eine staat-

liche Prävention wie bei Al-

kohol oder Tabakwaren?  

 

Beeinflusst dies Fleischkon-

sumenten oder ist es ihnen 

wurst? Was bringt eine sol-

che Warnung?  

 

Ein TV-Zuschauer schickte mir diese Foto! 

 

Auch Schnaps und Zigaretten gelten als gesundheitsschädlich. Schränkt eine 

staatliche Gesetzgebung nicht die Freiheit der Konsumenten ein? Welche Massnah-

men dienen nachhaltig dem Schutz der Bevölkerung? Was würde ein Verbot von 

nächtlichem Alkoholverkauf oder für Tabakwerbung bringen? Und wie reagieren 

die Branchen auf Prävention? 
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All diese Fragen diskutierte ich in der Arena, und zwar zusammen mit Thomas 

Beutler, Eidg. Kommission für Tabakprävention; Ernest Dällenbach, Zentralsekre-

tär Schweiz. Spirituosenverband, Direktor Informationszentrum Wein; Ruedi Ha-

dorn, Direktor Schweiz. Fleisch-Fachverband; Ruedi Löffel, Leiter Suchtprävention 

Blaues Kreuz Bern, EVP/BE; Renato Pichler, Präsident Swissveg und Gregor Rutz, 

Nationalrat SVP/ZH, Präsident «IG Freiheit», Präsident Vereinigung Schweiz. Ta-

bakwarenhandel. 

 

Wie immer nach Arena-Auftritten erhielt ich viele Reaktionen, und zwar mündlich 

und schriftlich. Die Rückmeldungen waren sehr positiv, was mich natürlich freute.  

 

Wer die Sendung verpasst hat und diese noch anschauen will, findet die Aufzeich-

nung unter dem Link http://www.srf.ch/sendungen/arena/gefaehrliche-wurst-wie-

viel-praevention-macht-sinn 

 

Ein äusserst aktives Parlament: Die Zahlen der 49. Legislatur 

 

Diesen Eindruck vermitteln die Zahlen zur 49. Legislaturperiode (5.12.2011- 

29.11.2015). Die Anzahl der von der Bundesversammlung verabschiedeten Erlasse 

ist gleich hoch geblieben und der Anteil der auf parlamentarischen Initiativen ba-

sierenden Gesetzesänderungen nach wie vor gross. Die im Internet veröffentlich-

ten Statistiken zur 49. Legislatur (http://parl.ch/1NjZxhg) erlauben eine breite 

quantitative Analyse der Parlamentstätigkeit der letzten vier Jahre. Dabei lässt sich 

insbesondere Folgendes feststellen: 

 

1. In der 49. Legislatur hat das Parlament 494 Erlasse (Verfassungsänderungen, 

Bundesgesetze, Bundesbeschlüsse, Verordnungen der Bundesversammlung), 

also etwa gleich viele wie in der 48. Legislatur, verabschiedet. 

2. Der Anteil der Gesetzesänderungen, die auf parlamentarische Initiativen zu-

rückgehen, ist nach wie vor hoch (45. Legislatur: 13%; 46. Legislatur: 19%; 

47. Legislatur: 21%; 48. Legislatur: 28%; 49. Legislatur: 24%); er zeugt von 

einem starken Engagement des Parlaments im gesetzgeberischen Prozess. 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00612/00768/
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00612/00768/
http://www.wineandspirit.ch/
http://www.metzgerei.ch/de/index.php
http://www.metzgerei.ch/de/index.php
http://www.be.suchtpraevention.org/
http://www.swissveg.ch/team
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/biografie.aspx?biografie_id=4125
http://www.srf.ch/sendungen/arena/gefaehrliche-wurst-wie-viel-praevention-macht-sinn
http://www.srf.ch/sendungen/arena/gefaehrliche-wurst-wie-viel-praevention-macht-sinn
http://parl.ch/1NjZxhg
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3. In der 48. Legislatur kamen drei Prozent der vom Parlament verabschiedeten 

und dem fakultativen Referendum unterstellten Erlasse vor das Volk; dieser 

Anteil scheint sich in der 49. Legislatur zu bestätigen. 

4. Das Parlament war sehr effizient bei der Bearbeitung des Inputs aus seinen 

eigenen Reihen: 53 parlamentarische Initiativen führten zu Erlassen und 330 

Motionen wurden entweder an den Bundesrat oder an die Büros überwiesen. 

5. Die thematische Zuordnung der parlamentarischen Vorstösse der 49. Legislatur 

zeigt, dass das Parlament sich der grossen gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Themen annimmt. 

 

Hier tagen der Nationalrat und die vereinigte Bundesversammlung (bei Wahlen) 

 

Das Parlament ist trotz der hohen Arbeitslast und den äusserst zahlreichen Vor-

stössen offensichtlich in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben effizient zu er-

ledigen, ohne dabei weitere Pendenzen anzuhäufen. Soweit die Schlussfolgerung. 

 

So viele Vorstösse wie noch nie – die Bürgerlichen an der Spitze 

 

Journalist Antonio Fumagalli sieht das Ganze nicht so rosig wie die Parlaments-

dienste. In einem Artikel hielt er fest, dass die Zahl der eingereichten Vorstösse in 

jüngster Zeit geradezu explodiert sei, die Beantwortung von Motionen und Inter-

pellationen den Bund Millionen koste und die Vorstoss-Könige im Tessin wohnen.  

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj62I7QlNTJAhVBmhQKHShGDBkQjRwIBw&url=http://www.parlament.ch/d/service-presse/fuehrungen/besuch-waehrend-session/seiten/default.aspx&psig=AFQjCNF6Xj2vptUBGUyfDQ8ERnKU1Xhlag&ust=1449935417118283
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Der Vorstoss ist unmissverständlich: Die Schweiz solle die Kohäsionsbeiträge an 

diejenigen EU-Länder blockieren, die an ein Schengen-Land grenzen und die sich 

«nicht ernsthaft bemühen, die illegale Migration zu verhindern». So lautet der Titel 

der jüngsten Interpellation von Nationalrat Lorenzo Quadri. Dass es der Tessiner 

Lega-Politiker ist, der den Text formuliert hat, ist kein Zufall – Quadri ist der un-

bestrittene Vorstoss-König im Schweizer Parlament. Der aktuelle Vorstoss wird der 

73. sein in der abgelaufenen Legislatur. Auf den Plätzen zwei und drei folgen SVP-

Nationalrat Oskar Freysinger und SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr (63 beziehungs-

weise 61 Vorstösse). 

 

Sie alle befinden sich in guter Gesellschaft. Denn wie die Parlamentsdienste er-

rechnet haben, legen die National- und Ständeräte in der laufenden Legislatur be-

sonders viel Aktivismus an den Tag. Nicht weniger als 5724 Vorstösse (Zahl noch 

ohne Herbstsession) – aufgeteilt in Motionen, Postulate, Interpellationen, Fragen, 

parlamentarische Initiativen und drei weitere, kleinere Kategorien – wurden ins-

gesamt eingereicht.  

 

Damit ist jetzt schon klar: Es wird ein neuer Rekord aufgestellt. Im langjährigen 

Vergleich zeigt sich, dass die Zahl der Motionen (die den Bundesrat beauftragen, 

einen Erlassentwurf oder eine Massnahme zu treffen) seit 2011 rückläufig ist. Da-

für ist die Anzahl der Interpellationen (bei der eine Auskunft verlangt wird) gleich-

zeitig explodiert. 

 

Das bleibt nicht ohne Folgen für die Bundesverwaltung: 2007 errechnete der Bun-

desrat – notabene aufgrund einer entsprechenden Interpellation –, dass die Be-

antwortung eines Vorstosses im Schnitt mit 6120 Franken zu Buche schlage. Al-

lerdings handelt es sich hierbei um eine Schätzung. Neuere Zahlen existieren ge-

mäss Auskunft der Parlamentsdienste nicht. Rechnet man den Betrag mit der An-

zahl Vorstösse hoch, hat die Bundesverwaltung in der laufenden Legislatur also 

über 35 Millionen Franken für deren Beantwortung ausgegeben. 

 

Pikant: Die gemessen an Vorstössen aktivsten Parlamentarier sind nicht etwa Ver-

treter von SP und Grünen, denen die bürgerlichen Parteien regelmässig finanzpo-

litischen Schlendrian vorwerfen. Spitzenreiter Quadri von der Lega beschwichtigt: 

«Ich habe vor allem Interpellationen eingereicht. Deren Beantwortung kostet viel 
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weniger.» SVP-Nationalrat Lukas Reimann, auch er figuriert in den Top Ten, er-

gänzt: «Wenn nur ein kleiner Teil meiner Vorstösse angenommen worden wäre, 

hätte der Staat Millionen Franken gespart.» 

 

Auffällig ist zudem, dass nicht weniger als drei der zehn Vorstoss-Könige aus dem 

Tessin stammen. Der zehntplatzierte CVP-Nationalrat Marco Romano erklärt die 

Häufung mit der geografischen und politischen Sonderstellung seines Kantons: 

«Wenn wir keine Vorstösse einreichen, kommen die Anliegen des Tessins noch 

weniger in Bern an.» Er sehe es etwa als seine Aufgabe an, für einen höheren 

Anteil italienischsprachiger Bundesangestellter zu sorgen. Das koste halt etwas, 

sagt Romano. «Wenn man nur das Geld in Betracht zieht, könnten sich unsere 

Landesteile gerade direkt dem jeweiligen Nachbarstaat anschliessen – das käme 

günstiger.» 

 

So, das wär’s für heute. Nächste Woche geht die Arbeit in Bern weiter, u.a. mit 

der Unternehmenssteuerreform III, einer ganz wichtigen Vorlage. Ich wünsche 

Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe und gesegnete Weihnachtstage und alles 

Gute im neuen Jahr. Für Ihr Interesse an meiner Arbeit in Bern danke ich Ihnen 

ganz herzlich! 

 

Ihr 

Unterägeri, 11. Dezember 2015 

 

 

Das neue Zuger Ständerats-Duo für 

die 50. Legislaturperiode: Joachim 

Eder, FDP und Peter Hegglin, CVP 

(Keystone).  

 


