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1. Einleitung 

An der Klausurtagung im Jahr 2008 beschlossen die Zentralschweizer Kantonsregierungen, künftig ge-
meinsame Anliegen stärker als früher nach aussen zu vertreten. Die gemeinsame Interessenvertretung 
erachtete man als wichtig für die Positionierung der Zentralschweiz gegenüber dem Bund und anderen 
Regionen. Es bestand und besteht immer noch der Wille, durch geeintes Vertreten der konsolidierten Inte-
ressen einen möglichst grossen Nutzen für die gesamte Zentralschweiz zu generieren. Eine der damals 
beschlossenen Massnahmen war, ein jährliches Treffen mit den National- und Ständeratsmitgliedern der 
Zentralschweizer Kantone zu organisieren. Das Treffen sollte dem Gedankenaustausch zu wichtigen The-
men dienen. Am 21. Oktober 2009 fand sodann das erste Treffen im Hotel Astoria in Luzern statt. In den 
darauf folgenden vier Jahren organisierte der Ausschuss der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK) 
jeweils jährlich ein Treffen einer Delegation der Zentralschweizer Kantonsregierungen mit Zentralschwei-
zer Mitgliedern des Bundesparlaments (Parlamentarier-Treffen). 

Mit der vorliegenden Umfrage will der ZRK-Ausschuss das Treffen evaluieren und in Erfahrung bringen, 
welche Form die geeignetste ist. Weiter will man Aufschluss darüber gewinnen, wie künftig die gemeinsa-
men Interessen am wirkungsvollsten vertreten werden können. Die Zentralschweizer Mitglieder des Bun-
desparlaments erhielten zu diesem Zweck Ende Februar 2013 einen Fragebogen zugestellt mit der Bitte, 
bis Ende März 2013 zu folgenden Themen Stellung zu beziehen: 

- Persönliche Wichtigkeit 

- Politische Wichtigkeit 

- Häufigkeit 

- Zeitpunkt 

- Ort 

- Umfang der Unterlagen 

- Nützlichkeit der Unterlagen 

- Rahmen der Veranstaltung 

- Nützlichkeit der Veranstaltung 

- Vergleich der Interessensvertretung zu anderen Regionen 

- Nachbetreuung 
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2. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Rücklauf 

Von den insgesamt 30 Zentralschweizer Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentariern schickten 
26 den Fragebogen zurück, was einer Rücklaufquote von 87% entspricht. 

Hauptaussagen 

Das Parlamentarier-Treffen hat sich grundsätzlich bewährt und wird in seiner derzeitigen Form geschätzt. 
Es wird als ein wichtiger Anlass sowohl für die Sensibilisierung regionaler Anliegen als auch für die per-
sönliche Beziehungspflege erachtet. 

Die Durchführung des Treffens im Jahresrhythmus wird einstimmig als richtig erachtet. Vorbehalten wird 
teilweise aber die Möglichkeit, themenspezifisch und situationsbezogen auch ausserordentliche Treffen zu 
organisieren. Die Terminierung auf Mitte November wird allgemein begrüsst. Bezüglich des Ortes sprach 
man sich grossmehrheitlich für Luzern aus. Die Unterlagen werden allgemein als wertvolle und im Umfang 
optimale Zusammenfassungen der Haltungen der Kantone geschätzt. 

Bezüglich des Rahmens der Veranstaltung wird die gegenwärtige Praxis (formeller Teil, informeller Teil 
und Positionspapiere) überwiegend bestätigt. Beinahe die Hälfte der Befragten kann sich zusätzlich vor-
stellen, eine Art Sessionsbrief zu bekommen, in dem die geeinten Erwartungen der Zentralschweizer Kan-
tone gebündelt werden. Eine Minderheit wünscht, elektronische Informationen zu erhalten. 

Die Interessenvertretung der Zentralschweiz in Bern schneidet im Vergleich zur Interessenvertretung an-
derer Regionen schlecht ab. Vor diesem Hintergrund wünscht eine leicht überwiegende Mehrheit eine 
Nachbetreuung der Themen sowie zusätzliche Hilfestellungen der Zentralschweizer Kantone. 

Angeregt wird unter anderem, dass die Anliegen der Kantone früher, das heisst im Vorfeld der entschei-
denden Sitzungen eingebracht werden sollten, um ihre Wirkung besser zu entfalten. Auch wenn häufig 
parteipolitische Interessen im Zentrum stehen, ist es für die Parlamentsmitglieder dennoch wichtig, die 
Haltungen der Zentralschweizer Kantone zu kennen. 
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3. Ergebnisse im Detail 

3.1. Persönliche Wichtigkeit 

Frage: Wie wichtig ist es Ihnen persönlich, ungeachtet der politischen Relevanz, dass die Beziehungspfle-
ge bzw. der Gedankenaustausch mit den Regierungsvertretern der Zentralschweizer Kantone in der Form 
eines Parlamentarier-Treffens stattfindet? Nicht wichtig, eher weniger wichtig, wichtig, sehr wichtig. 

Antworten: Mehrheitlich wird das Parlamentarier-Treffen persönlich als wichtig (19/26) eingeschätzt. Eini-
ge Teilnehmende sehen das Treffen sogar als sehr wichtig (4/26) an. Eine Minderheit hat sich enthalten 
(2/25) oder findet das Treffen gar nicht wichtig (1/26). 

Kommentare: Wichtig seien die persönlichen Begegnungen mit den kantonalen Regierungen, dass man 
sich kennen lerne sowie auch der Informationsaustausch. – Die Wichtigkeit sei denn auch themenabhän-
gig. – Zentral sei zudem auch die Aktualität der Themen. – Wertvoll erachtet man die persönliche Bezie-
hungspflege. – Man dürfe nicht vergessen, dass die Zentralschweiz ein heterogener Raum sei, was sich 
auf das geeinte Auftreten oft negativ auswirke. – Sehr wichtig sei aber auch der Kontakt innerhalb eines 
Kantons zu den Regierungen. Je wichtiger das Thema, umso geeinter sollten die Kantone dahinter stehen. 

3.2. Politische Wichtigkeit 

Frage: Wie wichtig ist es Ihnen aus politischer Sichtweise, ungeachtet der persönlichen Haltung, dass die 
Beziehungspflege bzw. der Gedankenaustausch mit den Regierungsvertretern der Zentralschweizer Kan-
tone in der Form eines Parlamentarier-Treffens stattfindet? Nicht wichtig, eher weniger wichtig, wichtig, 
sehr wichtig. 

Antworten: Mehrheitlich wird das Parlamentarier-Treffen politisch als wichtig (14/26) eingeschätzt. Mehre-
re Teilnehmende sehen das Treffen sogar als sehr wichtig (9/26) an. Eine Minderheit hat sich enthalten 
(2/25) oder findet das Treffen gar nicht wichtig (1/26). 

Kommentare: Das Parlamentarier-Treffen sensibilisiere für kantonale Anliegen, denn diese seien in der 
Regel sehr weit weg. – Vorstellbar sei, ein bestimmtes Vorgehen zur geeinten Interessensvertretung fest-
zulegen und konkrete Aufgaben an einzelne Personen zu übertragen. 

3.3. Häufigkeit 

Frage: Wie häufig sollte Ihrer Ansicht nach ein Parlamentarier-Treffen mit den Zentralschweizer Regierun-
gen stattfinden? Nie, alle zwei Jahre (weniger), einmal pro Jahr (gegenwärtige Praxis) mehrmals pro Jahr 
(mehr). 

Antworten: Die gegenwärtige Praxis wird einstimmig bestätigt (26/26). 

Kommentare: Dennoch wird begrüsst, bei wichtigen - speziell dringlichen oder zahlreichen - Themen situ-
ativ auch ausserordentliche Treffen einzuberufen. – Vorgeschlagen wurde auch die Möglichkeit einzelne 
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Kommissionsmitglieder zu Spezialthemen einzuladen. – Im Übrigen seien die Diskussionen beim Apéro oft 
ergiebiger als im Plenum. 

3.4. Zeitpunkt 

Frage: Wann wäre Ihrer Meinung nach der idealste Zeitpunkt für ein Treffen mit den Zentralschweizer 
Regierungen? Mitte November (gegenwärtige Praxis), jeweils vor Sessionsbeginn, anderer Zeitpunkt. 

Antworten: Mehrheitlich ist man mit dem Termin von Mitte November zufrieden (18/26). Vereinzelt spricht 
man sich dafür aus, das Treffen unmittelbar während der Session (3/26) situativ in Koordination mit den 
Beratungen in Bern durchzuführen. Einmal wird zudem vorgeschlagen, das Treffen im Januar vor der Ses-
sion durchzuführen (1/26). Auch zur Sprache kommt, das Treffen im Anschluss einer Session (1/26) oder 
davor (1/26) zu terminieren. Die übrigen Stimmen (2/26) äussern sich nicht zum Zeitpunkt der Durchfüh-
rung. 

Kommentare: Nach der Session sei es zeitlich oft besser möglich, den Termin wahrzunehmen. – Je nach 
Gewichtung der Themen könne der ideale Zeitpunkt variieren. – Wichtig sei jedenfalls die frühe Terminan-
zeige. – Am besten wäre es in der Woche vor der Session, dann finden in der Regel keine Kommissions-
sitzungen mehr statt. – Bei wichtigen Themen könne auch eine schriftliche Kontaktaufnahme sinnvoll sein. 
– Mitte November sei einfach zu spät, da in diesem Zeitpunkt vieles bereits gelaufen sei. – Es sei wichtig, 
den Termin in Koordination mit den Beratungen in Bern festzulegen. 

3.5. Ort 

Frage: Wo sollte Ihrer Meinung nach das Treffen stattfinden? In Luzern (gegenwärtige Praxis), in Bern, 
anderer Vorschlag. 

Antworten: Mehrheitlich wird der gegenwärtige Standort Luzern begrüsst (19/26). Eine Minderheit spricht 
sich für Bern aus (3/26). Einige wenige wünschen, das Treffen alternierend in Bern bzw. in Luzern durch-
zuführen (3/26). Ein Einzelner schlägt vor, die Treffen abwechslungsweise in den Zentralschweizer Kanto-
nen durchzuführen (1/26). 

Kommentare: Wenn während der Session das Treffen stattfinden soll, dann wäre Bern sicher am effizien-
testen. – Während der Session fänden allerdings bereits sehr viele Veranstaltungen statt, darum sei Bern 
eher nicht zu bevorzugen. – Auch wurde vorgeschlagen, das Treffen zwei Mal pro Legislaturperiode im 
Haus der Kantone durchzuführen. 

3.6. Umfang der Unterlagen 

Frage: Wie beurteilen sie den Umfang der jeweils am Treffen ausgeteilten Positionspapiere von ca. drei 
A4-Seiten pro Thema? Optimal, zu wenig - besser wäre: detaillierter/umfangreicher, zu viel - besser wäre: 
stichwortartig/kürzere Positionspapiere. 

Antworten: Mehrheitlich ist man zufrieden mit dem Umfang der Materialien (18/26). Die Minderheit 
wünscht kürzere Positionspapiere (6/26). Der Rest hat sich der Stellungnahme enthalten (2/26). 

Kommentare: Insbesondere bei abweichenden Haltungen des Bundes bzw. den Kommissionen dürfe es 
auch mehr sein. – Teilweise seien die Geschäfte bereits bekannt, daher genüge es, wenn die Regierungen 
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ihre Positionen nur begründen. – Maximal genüge es, wenn die Positionspapiere auf zwei A4-Seiten be-
schränkt werden. – Vereinzelt sprach man sich auch für umfangreichere Unterlagen aus. 

3.7. Nützlichkeit der Unterlagen 

Frage: Inwiefern dienen Ihnen die ausgeteilten Unterlagen (Positionspapiere sowie Handouts der Präsen-
tationen)? Gar nicht, Selten – wenn, dann nur zum Nachschlagen, Als wertvolle Zusammenfassung der 
Haltungen der Kantone, Wichtiges Hilfsmittel für die Vorbereitung der Parlamentsarbeit. 

Antworten: Einer Mehrheit dienen die Unterlagen als wertvolle Zusammenfassungen (16/26) oder gar als 
wichtige Hilfsmittel für die Vorbereitung der Parlamentsarbeit (5/26). Einige wenige nutzten die Unterlagen 
selten zum Nachschlagen (2/26). Der Rest hat sich der Stellungnahme enthalten (3/26). 

Kommentare: Die Kantone sollen Vernehmlassungsantworten auch ihren Parlamentsmitgliedern gemäss 
Kommissionszugehörigkeit zustellen. 

3.8. Rahmen der Veranstaltung 

Frage: Auf welche Art wünschten Sie über die gemeinsamen Anliegen/Erwartungen der Zentralschweizer 
Kantonsregierungen informiert zu werden? Information: formelles Treffen mit Referaten zu den Anliegen 
der Zentralschweizer Regierungen (gegenwärtige Praxis), Austausch: informelles, lockeres Treffen mit 
Nachtessen oder mit einem Apéro riche (gegenwärtige Praxis), Abgabe von Positionspapieren (gegenwär-
tige Praxis), elektronische Mitteilungen, Sessionsbriefe, anderer Vorschlag. (Mehrfachantworten möglich) 

Antworten: Eine Mehrheit spricht sich für das formelle Treffen aus (19/26). Auch dem informellen Teil, 
dem Apéro bzw. Nachtessen, wird mehrheitlich zugestimmt (18/26). Die Positionspapiere sollen gemäss 
einer Mehrheit beibehalten werden (16/26). Fast die Hälfte kann sich eine Information mittels eines Sessi-
onsbriefes vorstellen (12/26). Nur gerade sechs Parlamentarier wünschen elektronische Mitteilungen zu 
bekommen (6/26).  

Kommentare: Die Regierungen sollten über ihre Anliegen bereits vor den Kommissionssitzungen informie-
ren, damit die Kommissionsmitglieder die Position der Zentralschweiz bereits in den Kommissionssitzun-
gen vertreten können. – Sessionsbriefe sollten nur in sehr wichtigen Fragen zugestellt werden und max. 
eine A4-Seite umfassen. Es besteht aber die Gefahr, dass diese untergehen, weil derartiges bereits zahl-
reich zugestellt werde. – Evtl. seien - sobald die Themen traktandiert sind - elektronische Nachrichten zur 
Erinnerung zuzustellen. – Es gäbe bereits mehr als genug elektronische Mitteilungen. – Informationen, 
auch die Positionspapiere, seien zusätzlich per E-Mail zuzustellen. – Positionspapiere sollten nur situativ 
vorbereitet werden, Sessionsbriefe hingegen regelmässig. – Das Essen/Apéro sei nicht zwingend nötig. – 
Gewünscht wird letztlich, dass die verschiedenen Positionen im Plenum intensiver ausdiskutiert werden. 

3.9. Nützlichkeit der Veranstaltung 

Frage: Erfüllt die gegenwärtige Veranstaltung Ihres Erachtens den vorgesehenen Zweck: starke Positio-
nierung der Zentralschweiz gegenüber dem Bund und den anderen Regionen durch konsolidierte Interes-
sen, um einen möglichst grossen Nutzen für die Zentralschweiz zu generieren? Nein, eher Nein, eher Ja, 
Ja. 
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Antworten: Genau die Hälfte beurteilt das Treffen als zweckerfüllend (5/26) oder eher zweckerfüllend 
(8/26). Eine Minderheit findet, dass das Treffen seinen Zweck eher nicht erfülle (5/26). Die übrigen äus-
sern sich nicht zur gestellten Frage (8/26). 

Kommentare: Die Veranstaltung erfülle nur dann ihren Zweck, wenn die Regierungen geschlossen auftre-
ten. – Die Informationen können manchmal zu einer konsolidierten Haltung beitragen. – Vorgeschlagen 
wird, dass die ZRK eine Art Erfolgsbilanz führen könnte. – Vorgebracht wird zudem, dass letztlich nicht nur 
Regionalinteressen, sondern auch die Landesinteressen zur Entscheidungsbildung beitragen. – Klarere 
Aufträge und bessere Absprachen könnten die Nützlichkeit verbessern. – Man müsse vermehrt koordinie-
ren, wer zu welcher Zeit was zu erledigen habe. 

3.10. Vergleich der Interessensvertretung zu anderen Regionen 

Frage: Wie beurteilen Sie allgemein die politische Stärke bzw. die Einheit, wenn es die Zentralschweiz als 
Region in Bern zu vertreten gilt gegenüber anderen Regionen? Schwach, eher schwach, eher stark, stark. 

Antworten: Die grosse Mehrheit beurteilt die politische Stärke der Region Zentralschweiz als eher 
schwach (19/26) oder klar schwach (4/26). Eine Person erachtet die Position der Zentralschweiz im Ver-
gleich als ebenbürtig (1/26) und eine andere gar als eher stark (1/26). Nur gerade eine Person enthält sich 
der Stimme (1/26). 

Kommentare: Die Kantone hätten oft ungleiche Interessen. – Die Zentralschweizer Haltungen spüre man 
zu wenig in Bern. – Insbesondere würden die unterschiedlichen Parteiinteressen im Nationalrat eine geein-
te Interessenvertretung der Region erschweren. – Eine Verbesserung wird gewünscht, denn bspw. die 
Ostschweiz oder Basel seien politisch stärker, so auch die eher städtisch geprägten Kantone wie Zürich, 
Basel, Genf sowie auch die Bergregionen würden oft stärker auftreten. – Teilweise seien die anderen Re-
gionen auch besser organisiert. Es fehle an einer Koordination während der Session. – Andererseits wird 
auch gesagt, dass die Frage nicht klar beurteilt werden könne, da die Interessenvertretung insgesamt zu 
unterschiedlich sei. 

3.11. Nachbetreuung 

Frage: Wäre es für Sie hilfreich, weitere Unterstützung zu bekommen, um die gemeinsamen Anliegen der 
Region Zentralschweiz im Hinblick auf entscheidende Abstimmungen weiterzubringen? Nein, Ja. 

Antworten: Um zwei Stimmen überwiegend wird mehrheitlich eine Nachbetreuung gewünscht (12/26). Der 
andere Teil wünscht keine unterstützenden Hilfeleistungen (10/26). Jemand erkundigt sich ohne Stellung 
zu nehmen nach der Art der Unterstützung (1/26) und ein kleiner Teil äussert sich gar nicht (3/26). 

Kommentare: Hilfreich wäre bspw. die Abgabe einer kurzen Zusammenfassung mit den wichtigsten Posi-
tionen vor der Session oder konkreter: eine Nachfassung vor der jeweiligen Behandlung in den Räten. – 
Es wäre zudem dienlich, wenn jeweils der entsprechende „Themenleader“ als Ansprechperson bekannt 
gegeben würde. – Möglich könnte auch sein, dass man auf Nachfrage hin, situativ zusätzliche Unterstüt-
zung anfordern könnte. – Vorstellbar sei zudem, eine Abstimmungsempfehlung für die wichtigsten Ge-
schäfte der jeweiligen Session zu bekommen. – Bei ganz wichtigen Themen wäre eine ausführlichere Zu-
sammenstellung von Argumenten vielleicht als Referatsgrundlage dienlich. – Man sei jederzeit auch bereit, 
von den entsprechenden Regierungsvertretern vor entscheidenden Abstimmungen telefonisch oder per E-
Mail kontaktiert zu werden. – Das Lobbying im Parlament müsse verstärkt werden, dies sei aber von Sei-
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ten der Bundesparlamentarier zu organisieren; in diesem Rahmen könnten die Unterlagen der Regierun-
gen nützlich sein. – Die Notwendigkeit einer Nachbetreuung müsse situativ angesehen werden. – Anderer-
seits sei man sich bewusst, dass man jederzeit entsprechende Informationen einholen könne. 

3.12. Anregungen und Wünsche 

Frage: Wie könnte man aus Ihrer Sichtweise die geeinte Interessenvertretung der Region Zentralschweiz 
in Bern am besten fördern? 

Kommentare: Es wäre von Vorteil, wenn man Delegationen bilden könnte, die gezielt Anliegen/Anträge 
mit dem Bundesrat oder Personen der Bundesverwaltung besprechen würden. – Die Interessen der Kan-
tone müssen zeitlich vor der Kommissionsarbeit einfliessen, zum Beispiel durch Einzeltreffen mit Kommis-
sionmitgliedern. Auf vergleichbare Weise werde auch mit den Unternehmen gearbeitet. Nur auf diesem 
Weg könne zur Entscheidungsbildung beigetragen werden. – Die geeinten Haltungen müssen in den Vor-
dergrund treten. – Die Sachpolitik soll ins Zentrum rücken und nicht die Parteiinteressen. – Die Arbeit der 
Ständeräte könnte bspw. auch durch Sekretariate unterstützt werden. – Man solle frühzeitig auf regional-
politische Interessen sensibilisieren und könne je nach dem evtl. auch andere Regionen für die eigenen 
Anliegen gewinnen. – Es wird weiter vorgeschlagen, man könne eine „Parlamentarische Gruppe Zentral-
schweiz“ einführen. – Die Heterogenität der Zentralschweizer Kantone müsse anerkennt werden, selbst 
wenn dadurch die Gemeinsamkeiten eingegrenzt werden. – Gefordert wird zudem, dass wichtige Interes-
senfelder definiert werden, eine Strategie entwickelt werde sowie Massnahmen und Ziele festgelegt wer-
den. – Das Lobbying und die Präsenz müssen frühzeitig einsetzen; bei der Verwaltung, bei Vernehmlas-
sungen, vor der Kommissionsarbeit, vor den Fraktionssitzungen, vor den Ratsdebatten. – Die politische 
Agenda zu kennen sei entscheidend für die rechtszeitige Intervention. – Problematisch werde die geeinte 
Interessenvertretung, wenn die parteipolitischen Interessen unterschiedlich seien. – Vorgeschlagen wird 
auch, dass es denkbar sei, einzelne Bundesparlamentarier zu den Direktorenkonferenzen einzuladen. 

3.13. Zusammengefasste Kommentare 

Die persönlichen Begegnungen werden allgemein als wertvoll und wichtig für den Informationsaustausch 
erachtet. – Bezüglich der Häufigkeit könne das Parlamentarier-Treffen auch ausserordentlich, zur Behand-
lung aktuell wichtiger Themen durchgeführt werden. – Weiter sei denkbar, dass einzelne Kommissionsmit-
glieder zu spezifischen Themen eingeladen werden. – Da Mitte November jeweils bereits vieles gelaufen 
sei, soll daher der Zeitpunkt des Treffens situativ oder zumindest ausserhalb der Kommissionssitzungen 
terminiert werden. – Zudem wird vorgeschlagen, zweimal pro Legislaturperiode das Parlamentarier-Treffen 
im Haus der Kantone durchzuführen. – Wichtig für die Zielerreichung sei, dass die Positionen der Kantone 
bereits vor den entscheidenden Sitzungen in Bern bekanntgegeben werden. – Bezüglich Information könne 
man sich auch vorstellen, dass jeweils kürzere Erinnerungsmeldungen verschickt werden, wenn es auf 
entscheidende Abstimmungen zu geht. – Wichtig für eine erfolgreiche Vertretung der Interessen sei vor 
allem, dass die Kantone klare und einstimmige Haltungen präsentieren können. – Eine Stärkung der politi-
schen Position der Zentralschweiz wird allgemein begrüsst. 
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4. Schlussfolgerungen aus Sicht des ZRK-Ausschusses 

Der ZRK-Ausschuss stellt fest, dass sich das Parlamentarier-Treffen bewährt hat und in seiner derzeitigen 
Form geschätzt wird. In Kenntnis der Umfrageergebnisse schlägt der Ausschuss vor: 

1) Das Treffen ist in der aktuellen Form beizubehalten. 

2) Die Organisation des Treffens ist flexibel zu gestalten. Dies bedeutet: 

a) Wenn es aus einem aktuellen Anlass heraus erforderlich ist, soll ein Treffen auch kurzfristig 
organisiert werden. Der Ort kann Bern oder Luzern sein. 

b) Liegen keine Themen vor, ist der bereits reservierte Termin baldmöglichst abzusagen. 

3) Der Ausschuss prüft die Einführung eines Sessionsbriefes. 

4) Das ZRK-Sekretariat verfolgt mit Hilfe der KdK-Liste die Geschäfte im Bundesparlament systema-
tisch. Wenn ein Geschäft nach Einschätzung des ZRK-Sekretariats eine konsolidierte Haltung der 
Zentralschweizer Kantonsregierungen verlangen könnte, informiert es die dafür zuständige Zentral-
schweizer Direktorenkonferenz. 

5) Über das jährliche Treffen hinaus erfolgt die Zusammenarbeit mit den Bundesparlamentariern situa-
tiv und pragmatisch (i.d.R. durch die Zentralschweizer Direktorenkonferenzen). 

 

 




