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Joachim Eder, Sie waren ursprünglich Sekundarlehrer. 
Bereits mit 31 Jahren sassen Sie im Zuger Kantonsrat, 
danach waren Sie elf Jahre Zuger Regierungsrat und 
nun vertreten Sie seit 2011 den Kanton Zug im Bun-
desparlament. Was führte Sie in die Politik und was 
treibt Sie an? 
Das Interesse, bei vielen entscheidenden Fragen mitwir-
ken zu können, war für mich eine der Triebfedern. Ent-
scheidend war auch, dass zu Beginn der 1980-er Jahre 
bürgerlich gesinnte Lehrpersonen kaum aktiv politisier-
ten. Da ist in mir die Überzeugung gereift, mich für eine 
Kantonsratskandidatur zur Verfügung zu stellen. Die Un-
terägerer Bevölkerung wählte mich dann auf Anhieb, wohl 
auch, weil ich mich bereits in vier gemeindlichen Kom-
missionen (Sport-, Bibliotheks-, Kultur- und Jugendkom-
mission) als Präsident engagiert hatte. 

Was mich antreibt? Politik ist etwas Dynamisches. Wer 
sich für diese Art Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung 
stellt, muss ein gewisses Mass an Leidenschaft mitbrin-
gen, sich mutig den Problemen unserer Zeit stellen und 
diese als Herausforderung annehmen. Irgendwie reizt es 
mich, die Zukunft mitgestalten zu helfen und nach ver-
nünftigen Lösungen zu ringen. Dies schliesst auch die 
faire und sachliche Auseinandersetzung mit Andersden-
kenden ein. Dabei darf nie vergessen werden, dass wir un-
seren Auftrag vom Volk bekommen. Unsere Arbeit muss 
deshalb so transparent wie möglich sein. Ich selber lege 
aus diesem Grund Wert darauf, bürgernah, unbürokratisch 
und entscheidungsfreudig zu handeln.
Es liegt mir zudem sehr am Herzen, mit nachhaltigen Ent-
scheiden die richtigen Weichen zu stellen und unseren 
künftigen Generationen ein positives und lebenswertes 
Erbe zu hinterlassen.

Sie bringen ein Drittel Jahrhundert politische Erfah-
rung mit. Was waren die Höhe- und Tiefpunkte Ihrer 
politischen Karriere? 
Der absolute Höhepunkt waren die zwei Jahre, welche ich 
als Landammann verbringen durfte. Die Aufgabe ist äus-
serst spannend, herausfordernd und interessant. Als 
Landammann führt man neben der eigenen Direktion den 
Regierungsrat und nimmt in dieser Funktion auch sehr 
viele repräsentative Verpflichtungen wahr. Zudem ist man 
oft auch ‚Anlaufstelle’ für die Bevölkerung. Ob Wohltätig-
keitsgala, Skipiste oder Festzelt: Überall gibt es natürlich 
nachhaltige Begegnungen. Die Foto-Galerie meiner Web-
site (www.jeder.ch) gibt dazu einen Einblick.

Ein weiterer Höhepunkt war das Ja der Zuger Bevölke-
rung vom 30. November 2003 zum neuen Zuger Kantons-
spital und zum Pflegezentrum in Baar. Dieses kam nach 
einem harten Abstimmungskampf zustande. Damit ging 
eine 25-jährige Leidensgeschichte in der Zuger Spitalpla-
nung zu Ende. Dass ich diesen Abstimmungskampf als 
Gesundheitsdirektor führen und dank der Weitsicht der 
Zuger Bevölkerung auch deutlich gewinnen konnte, freut 
mich noch heute. Das berühmte Tüpfchen auf dem i: Am 
22. August 2008 durfte ich als Landammann das neue Zu-
ger Kantonsspital in Baar sogar noch offiziell einweihen. 
Und etwas vom Allerschönsten: Viele der damaligen erbit-
terten Gegner haben mir im Laufe der Zeit bestätigt, dass 
der Entscheid richtig war. 

Tiefpunkt meiner politischen Tätigkeit war eindeutig das 
fürchterliche Attentat vom 27. September 2001, bei dem 
drei Regierungs- und elf Kantonsratsmitglieder getötet 
wurden. Dass Kolleginnen und Kollegen während der 
Ausübung ihrer politischen Tätigkeit im Regierungsge-
bäude ihr Leben lassen mussten, versetzte nicht nur un-
seren Kanton, sondern das ganze Land in Trauer und Be-
troffenheit. Weltweit, auch unter dem Eindruck der kurz 
zuvor erfolgten Anschläge vom 11. September in New 
York, machte sich Entrüstung über diese Tat breit. Als 
Überlebender realisiere ich auch heute immer wieder, 
speziell bei ähnlichen Anschlägen im Ausland, dass mich 
dieses Grenzerlebnis mit Nah-Toderfahrung verändert 
hat. Ich setze bei meiner beruflichen Tätigkeit und in 
meinem privaten Leben neue, andere Schwerpunkte und 
gehe gewisse Sachen bewusster an. Ich bin ruhiger gewor-
den und frage mich oft, warum sich gewisse Leute wegen 
Kleinigkeiten dermassen aufregen. Persönlich nehme ich 
mir eindeutig mehr Zeit für die Anliegen der Mitmen-
schen. 

Sie sind in über zwei Dutzend Organisationen vertre-
ten. Wie bringen sie alle Ihre Mandate unter einen 
Hut?
Mein Ständeratsmandat, das mich zu etwa 70 % bean-
sprucht, lässt zusätzliche Aktivitäten zu. Diese sind alle 
offengelegt und bestehen vor allem aus Beratungen im ge-
sundheitspolitischen Bereich. Zudem bin ich noch in Stif-
tungen tätig. Durch gute Organisation lassen sich diese 
Aufgaben, viele sind ehrenamtlich, ohne grosse Probleme 
machen. Jedenfalls habe ich gegenwärtig weniger zu tun 
als während meiner regierungsrätlichen Tätigkeit. Zudem 
nehme ich längst nicht alle Angebote an. 
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Ständerat  
Joachim Eder

Zur Person

Joachim Eder
Unterägeri, Jahrgang 1951, verheiratet, vier Kinder, fünf Enkelkinder

seit 2011 Ständerat 

2007 – 2008  Zuger Landammann

2001 – 2012 Regierungsrat (Gesundheitsdirektor)

1982 – 2001 Kantonsrat 

1975 – 2001 Sekundarlehrer phil. I

Weitere Engagements / Hobbys:

Mitglied / Mandate diverser Organisationen, Journalismus,  

Handball, diverse Vereinstätigkeiten

Ihre Themenschwerpunkte sind die Gesundheits-  
und Bildungspolitik. Was liegt Ihnen besonders am 
Herzen?
Beide Bereiche, und das ist das Wertvolle, haben vor allem 
mit Menschen zu tun und sind aufgrund meiner bisherigen 
Berufe naheliegend: In den 26 Jahren, in denen ich als Se-
kundarlehrer über 700 Jugendliche auf ihrem Weg in die 
Berufswelt begleitete, spürte ich, welche Schwerpunkte 
wir in der Bildung und Erziehung setzen müssen. Und als 
Gesundheitsdirektor merkte ich ebenfalls, wo die grössten 
Herausforderungen sind. So gilt es, dafür zu sorgen, dass 
wir die Kostenentwicklung im Griff halten können. In der 
Bildung, zu der auch Innovation und Forschung gehören, 
ist unser Land ein Erfolgsmodell. Dies zeigt sich beson-
ders in der niedrigen Jugendarbeitslosigkeit. Ich kämpfe 
dafür, dass unser Berufsbildungssystem nicht durch eine 
verstärkte Akademisierung gefährdet wird. 

Seit diesem Jahr sind Sie Vizepräsident der Kommissi-
on für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des 
Ständerats. Sie sind also an vorderster Front mit da-
bei, wenn es um die Reform der Alters- und Hinterlas-
senenversicherung (AHV), der Invalidenversicherung 
(IV) und der Ergänzungsleistungen (EL) geht. Was  
sehen Sie als grösstes Problem bei den Sozialver- 
sicherungen und welche Ziele verfolgen Sie?
Ich setze mich für sichere Sozialwerke sowie Eigenverant-
wortung ein und bekämpfe die immer grösser werdende 
Vollkaskomentalität und die oft diktierte Solidarität. Die 
Sozialwerke müssen, von der Altersvorsorge über die Er-
gänzungsleistungen bis zur Invalidenversicherung, lang-
fristig und generationengerecht finanziert sein. Das ist das 
oberste Ziel, gleichzeitig aber auch die grösste Herausfor-
derung. Um das Vertrauen der Bevölkerung in die Sozial-
werke und die Politik wieder zu gewinnen, sind Missbräu-
che und Fehlanreize innerhalb und zwischen den 
Sozialversicherungen konsequent abzubauen.

Gibt es Schnittstellen zwischen Ihrer politischen Arbeit 
und der Ausgleichskasse / IV-Stelle Zug?
Ja. Wenn wir im Bundesparlament etwas im Bereich der 
Sozialversicherungen behandeln, bin ich immer in Kon-
takt mit Direktor Rolf Lindenmann. Schliesslich kennen 
er und sein Team das ganze Metier am besten.

Welche Zukunft sagen Sie der Sozialen Sicherheit im 
Kanton Zug und den Schweizer Sozialwerken voraus?
Ein wirtschaftlich starker Kanton kann auch sozial sein. 
Wenn es gelingt, die Rahmenbedingungen attraktiv zu be-
halten, bin ich sehr zuversichtlich. Was die Sozialwerke 
anbelangt, bin ich leider skeptischer.

Sie dürften ja eigentlich schon bald kürzer treten und 
den Ruhestand geniessen. Wo sehen Sie sich in fünf 
Jahren? 
In fünf Jahren werde ich meinem Ziel, keine fremdbe-
stimmte Agenda mehr zu haben, sehr nahe sein.


