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«Ich nutze wiedergewonnene Freiräume»
Der ehemalige Zuger FDP-Ständerat JoachimEder hat 37 Jahre auf verschiedenen Ebenen politisiert.

Interview:MarcoMorosoli

Siehaben Ihr Ständerats-
mandatdrei Jahreüber Ihre
Pensionierunghinausausgeübt.
Wieso?
JoachimEder: Ichwurdeam18.Oktober
2015 für vier Jahregewählt.Da imKan-
ton Zug der Ständerat nach dem Ma-
jorzwahlrecht bestimmt wird, hätte es
bei einemfrühzeitigenRücktrittNach-
wahlen gegeben. Das wollte ich nicht.
Zudem stellte ich mich für eine ganze
Legislatur zur Verfügung. Das Pen-
sionsalter spürte ich übrigens kaum.

HabenSie sichüberlegt, einedritte
Amtszeit anzuhängen?
Ja, ichhatte solcheGedanken.DieEnt-
scheidung ist mir nicht leicht gefallen.
Die Politik ist mir eine lieb gewordene
Tätigkeit, die ich seit 37 Jahrenausübe.
Ich entschied mich für den Rücktritt,
weil man auch jüngeren Kräften Platz
machen und loslassen können muss.
Zudemwill ichmehrZeitmit derFami-
lie verbringen. Ich habe sechs Enkel,
ein siebter ist unterwegs. Ich will jetzt
mehr für sie da sein.

WashaltenSie voneinerAmtszeit-
beschränkungnachAlter oder
nach Jahren?
EineAltersbeschränkungsollteesnicht
geben, das ist diskriminierend. Beim
Wahltermin haben die Stimmbürger
mein Geburtsdatum gesehen. Hin-
gegenkann ichmirvorstellen,dassnach
zwölf Jahren imStänderat Schluss ist.

SeitAnfangDezember sindSie alt
Ständerat. Ist IhreAgenda sovoll
wie vorher?
Ich darf sagen, dass ichmit einem ge-
mächlicheren Rhythmus unterwegs
bin. Ichhabeeinpaar kleinereManda-
tebehalten.AbAnfang Januarbesuche
ichanderSenioren-UniversitätLuzern
VorträgeundKurse inPhilosophieund
Theologie. Ich freuemichdarauf,wer-
de aber keinem Pfarrer Konkurrenz
machen. Das Politikerleben bringt
sehr viel Pflichtlektüre mit. Ich habe
mich während meiner Politkarriere
starkmitGesundheitsthemenbefasst.
Das ist ein steiniges Pflaster und ein
Knochenjob. Ich schätze nun die wie-
dergewonnenen Freiräume.

AberSiewolltendochmehrZeit
mit derFamilie verbringen.Geht
dasbeimvorgenanntenProgramm
überhaupt?
Doch, doch, das geht gut. Ich will
mehrZeitmitmeinenEnkeln verbrin-
gen. Dazu gehört das Hüten ebenso
wiemit demNachwuchsmeiner Kin-
der auf Ausflüge zu gehen. Ich hoffe
auch, dass wir ab und an zum Skifah-
ren gehen können.

WennSie zurückblicken,waswar
IhrehärtesteZeit alsPolitiker?
Das schreckliche Zuger Attentat im
September2001wareinschneidend. In
dieser ausserordentlichen Situation
warvonallenSeiteneinegrosseSolida-
rität spürbar. Früher wurde ich ange-
fragt, ob ichmir inUnterägeri das Amt
des Gemeindepräsidenten vorstellen
könne. Ich habe dann aber in die kan-
tonale Exekutive gewechselt. Ein sehr
interessantes Betätigungsfeld. Man
kann indiesemGremiumgestalten, be-
wegen und etwas verändern.

AnwelchesEreignis aus IhrerZeit
imRegierungsrat erinnernSie sich
nochheute?
Ich war in den Jahren 2007 und 2008
Zuger Landammann. Es war meine

schönsteZeit als Politiker.Der Stände-
ratwardanndie idealeAbrundungmei-
ner Politkarriere.

KönnenSie einwenigkonkreter
werden?
Als Landammann konnte ich viele
wertvolle Kontakte knüpfen. Alles in
allem ist es nicht übertrieben zu sa-
gen, dass es eine schöne, intensive
undmenschlichbereicherndeZeit ge-
wesen ist. Speziell hervorhebenmöch-
te ich die Eröffnung des neuen Kan-
tonsspitals in Baar. In meiner Funk-
tion alsGesundheitsdirektorwar dies
ein doppelter Freudentag für mich,
ging doch damit ein 25-jähriger Lei-
densweg in der Zuger Spitalplanung
zu Ende. Immer erinnern werde ich
mich auch andas Sechseläuten in Zü-
rich. Zug istGastkanton gewesenund
ich, der LandammannausZug, durfte
den Böögg anzünden.

Was lief nicht so,wie Sie es sich
erhoffthaben?
Ich habe im Ständerat einen Vorstoss
eingebracht, der verlangte, dass die
Parlamentarier nur dann eine Über-
nachtungspauschale geltend machen
können, wenn sie auch wirklich aus-
wärtsübernachtethaben.Steuergelder
beziehen und dann doch im eigenen
Bett schlafen, das geht nicht. In der
zuständigen Kommission hat eine
Mehrheit meinem Vorstoss zuge-
stimmt. ImStänderat selber hat er lei-
der keine Mehrheit gefunden, womit
das Einsparpotenzial von mehr als
einerMillionFranken verschenkt und
auch die Glaubwürdigkeit der Politik
aufs Spiel gesetzt wurde.

Sie sindvor allemalsGesundheits-
politikerwahrgenommenworden.
Hat esnochandereThemenfelder
gegeben, bei denenSie sich speziell
engagiert haben?
Ja, vor allem in der Bildungs- und Si-
cherheitspolitik. So habe ich mich mit

anderen dafür eingesetzt, dass wir in
derSchweizeinKompetenzzentrumfür
Cybersicherheit bekommen.

Exekutivpolitiker reisen, undwie
steht esmit denBundesparlamen-
tariern?
Ich war als Präsident unserer Delega-
tionzumDeutschenBundestageinpaar
Mal in Berlin, wo ich unter anderem
auchWolfgangSchäuble treffendurfte.
Er ist ein herausragender Mensch und
in jederHinsicht ein Vorbild.

InderPolitik ziehendiePole immer
mehr, darobdrohtdieMitte zu
zerreissen.TeilenSiediese
Ansicht?
Ichwareiner,derdenBrückenschlagge-
sucht hat. Die Bereitschaft dazu nimmt
leider ab.KompromisseüberdiePartei-
grenzen hinweg anzustreben, kommt
immer seltener vor.Das ist schade.

Siehaben sich inZugnichtnur
einenNamenalsPolitiker gemacht,
sondernauchalsHandballer.Hat
Ihnender Sport fürs spätereLeben
etwasgebracht?
HandballwarmeineWelt. IchwarSpie-
ler, Schiedsrichter und Trainer. Klar ist

für mich: Das Team ist nur so gut und
stark wie das schwächste Glied. Profi-
tierthabe ichvomSport, da ich indieser
Zeit gelernt habe, mit den Belastungen
fertig zu werden. Im Sport lernt jeder
auch zu verlieren.Klar ist, dass es keine
Strategie ist, in solchenFällendenKopf
in den Sand zu stecken. So hart es klin-
genmag,auchmitNiederlagenkomme
ichweiter,wenn ichdie richtigenSchlüs-
seziehe.ZudemweissderSportler,dass
immer gewinnen gar nicht geht. Hinzu
kommt, dass der Sportler auch eine ge-
wisseDemut hat und seinenWiderpart
respektvoll achtenmuss.

HabenSie IhremNachfolgerMat-
thiasMichel, derwieSie inderFDP
politisiert, nocheinpaarTippsauf
denWeggegeben?
MatthiasMichel ist aufmich zugekom-
menundwollte einTreffenmitmir. Ich
würdemich hüten, ohneAnfrage aktiv
zu werden; gewisse freundschaftliche
Empfehlungen helfen beim Start ins
Berner Politikerleben aber sicher.

Es ist ja einewiederholt diskutierte
Frage: Ist der StänderatnochMiliz-
parlament?
Ich schätze, dass Ständerat sein alles
in allem mindestens ein 70-Pro-
zent-Job ist.NebenhernocheinenBe-
ruf auszuüben, geht meiner Meinung
nach nicht. Ich selber hatte noch ein
paar Beratungsmandate.

DerKlimawandel ist nichtmehr zu
leugnen.Esgeht jaderzeit nurnoch
darum, inwelchemUmfangdies
geschieht, undwasdagegenunter-
nommenwerden soll.Was ist Ihre
Haltung indieserDiskussion?
Ichunterstütze indieserFragedenvon
der Parteipräsidentin Petra Gössi vor-
gezeichneten und parteiintern basis-
demokratisch beschlossenen Weg.
Dazu gehört zum Beispiel eine Flug-
zeugticket-Abgabe. Ich erinnere aber
gerne daran, dass bei allen Massnah-

men die Verhältnismässigkeit zu wah-
ren ist. Den Klimawandel gibt es, aber
nun inHysterie auszubrechen, ist auch
nicht die Lösung.

WelchenFilmwürdenSie sich
gerneeinmal oder immerwieder
anschauen?
Der Stoff von Johanna Spyris «Heidi
undPeter»hatmich immerwieder fas-
ziniert. Mittlerweile gibt es ja zahlrei-
cheFassungen. Ich gebe gerne zu, dass
für mich die Heimat etwas Wichtiges
ist. Schwinger imponierenmir,weil bei
ihnen einWort noch einWort ist. Aber
auch Jodler mag ich. Zum Arbeiten
höre ichmir oft Ländlermusik auf Ra-
dio Eviva an. Zudem inspirieren mich
Jodlerklänge.

WiehaltenSie esmit denverschie-
denenSocial-Media-Plattformen?
Ichbin einFacebook-undTwitter-Ver-
weigerer, habe aber seit Jahrzehnten
meine Website www.jeder.ch. Das
Smartphone ist für mich ein Arbeits-
instrument.Gleichesgilt fürdasTablet.

IhrHeimatort ist Fischingen im
südlichstenZipfel desKantons
Thurgauund inMünsterlingensind
Sie geboren. FühlenSie sichals
Thurgauer?
Die Klosterkirche von Fischingen ist
sehr schön. IchhabeaberkeinenBezug
mehr zudieserGemeinde.DasGleiche
gilt für Münsterlingen. Meine Heimat
istUnterägeri,wo ich schon langewoh-
ne. Ich sage deshalb voller Stolz: Ich
fühlemich als Ägerer.

Hinweis
Joachim Eder ist 68 Jahre alt und wohnt
mit seiner Frau in Unterägeri. Er hat für
die FDP im Regierungs- wie auch im
Kantonsrat politisiert. Bis Anfang De-
zember war Eder Ständerat. Er wird als
Pensionär noch einige Mandate aus-
üben, konzentriert sich fortan aber ver-
mehrt auf die Familie.

Joachim Eder in seiner Wohngemeinde Unterägeri: «Ich fühle mich als Ägerer», sagt er mit Stolz. Bild: Matthias Jurt (5. Dezember 2019)
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