
MILIZPARLAMENT

Nein, der einzige Berufspolitiker im Bun-
desparlament sei er bei Weitem nicht, sagt 
der Schaffhauser SP-Nationalrat Hans-

Jürg Fehr. «Aber ausser mir sagt es kaum jemand 
offen.» Das Milizprinzip werde eben nach wie vor 
mythisch überhöht. Als Fehr 1999 in den Natio-
nalrat gewählt wurde, war für ihn sofort klar, dass 
er seine Stelle als Journalist der linken Schaffhau-
ser Wochenzeitung «AZ» aufgeben würde. In 
Bundesbern machte er sich rasch einen Namen, 
wurde SP-Vizepräsident, dann gar für vier Jahre 
SP-Präsident. Daneben behielt er während Jahren 
sein Mandat im Kantonsrat. «Zu meiner Zeit als 
SP-Präsident ar bei te te ich rund 80 Stunden in der 
Woche. Da bestand gar nie die Versuchung, noch 
eine andere Arbeit anzunehmen.» Schon ein sol-
ches Pensum sei nur durchzuhalten, weil die Poli-
tik sehr spannend sei. «Trotzdem kann man das 
nur während weniger Jahre leisten.»

Mittlerweile ist Fehr nur noch Parlamen-
tarier und sitzt lediglich in einer Kom-
mission. Der 64-Jährige spricht von 

einer Altersentlastung. Sein Arbeitspensum für 
das Parlamentsmandat schätzt er auf 60 bis 70 
Prozent. Das erlaubte es ihm, von der reinen Leh-
re des Berufspolitikers abzuweichen und das Prä-
sidium bei Solidar Suisse, dem früheren Arbeiter-
hilfswerk, zu übernehmen. «Das entspricht etwa 
einem 20-Prozent-Pensum, ich erhalte monatlich 
1000 Franken dafür.» Für Fehr ist dieses Geld al-
lerdings nicht so entscheidend. «Ich bin als Parla-
mentarier besser entlöhnt, als ich es in meinem 
Leben je war.» Daneben hat er kleinere, rein eh-
renamtliche Mandate inne, die ihn pro Woche 
etwa einen halben Tag beanspruchen. Insgesamt 
kommt er damit auf ein Arbeitspensum von gut 
100 Prozent. Fehr betreibt sein Nationalratsman-
dat nach eigener Einschätzung mit viel Aufwand. 
Sowohl die politische wie auch die administrative 
Kleinarbeit erledigt er selber, für verschiedene 
Zeitungen verfasst er Meinungsartikel. Zahlrei-
che öffentliche Auftritte gehören ebenso dazu, 
wie dass er Einladungen zu wichtigen Anlässen in 
Schaffhausen wenn möglich annimmt. Natürlich 
sei es denkbar, dem Nationalratsmandat mit et-
was weniger Einsatz nachzugehen, sagt Fehr. 
«Aber Passivmitglieder kann man in Bundesbern 
nicht brauchen.» Der Fall Mörgeli ist für ihn da-
her eine weitere Bestätigung, dass kein National-
rat über 50 Prozent arbeiten kann – «und die Auf-
gabe im Parlament und im Job gut gemacht wird». 
Fehr lässt nur eine Ausnahme gelten: Wenn zu 
einem Verbands- oder Gewerkschaftspräsidium 
die Präsenz im Parlament fast dazugehört. «Doch 
trotz Syner gie n ist das auch dann noch beinahe 
eine Herkulesaufgabe.»

Markus Hutter ist einer der wenigen ver-
bliebenen Unternehmer im Bundespar-
lament. Der FDP-Nationalrat und obers-

te Chef von Hutter Dynamics, einem Familien-
unternehmen mit Autogaragen in Winterthur und 
Schaffhausen, bringt sich im Parlament sehr aktiv 
ein. Zudem hat er weitere Mandate inne, insbe-
sondere beim Automobilclub und beim Haus-
eigentümerverband. Doch wie bringt Hutter all 
dies unter einen Hut? Klar, einen Nine-to-!ve-Job 
habe er nicht, sagt Hutter. Wenn er tagsüber in 
Bern weile, gehe er oft frühmorgens oder spät-
abends in sein Unternehmen. «Ich habe nie ge-
zählt, wie viele Stunden ich arbeite. Das National-
ratsmandat macht bei mir aber höchstens 50 Pro-
zent eines normalen Arbeitspensums aus.» Dazu 
kämen momentan noch rund 20 Prozent für das 
Präsidium der Verkehrskommission. Die Ab-
wechslung zwischen den verschiedenen Funktio-
nen ermögliche es, mehr zu arbeiten. Zudem sei es 
wichtig, die eigene Freizeit gut zu nutzen. «Ich 
schaue kaum noch Fernsehen, das ist eine Zeitver-
nichtungsmaschine.» Dafür wandere und spaziere 
er oft in der Region Winterthur oder im Zürcher 
Oberland. Um sich Freiräume zu schaffen, ver-
zichtet er auch einmal auf eine Einladung, etwa zu 
einer Sportveranstaltung. «Selbst dann, wenn 
mich diese eigentlich interessieren würde.»

Hutter ist ein bekennender Anhänger des 
Milizprinzips. «Bei meiner Arbeit be-
komme ich in Gesprächen mit Kunden 

und Mitarbeitern ganz nebenbei vieles mit, das 
dann in meine politische Tätigkeit ein"iesst.» Sol-
che Kontakte seien sehr wertvoll und würden Be-
rufspolitikern fehlen. «Wir Parlamentarier müs-
sen den Kontakt zur Wirtschaft und zur Gesell-
schaft behalten.» Doch auch Hutter räumt ein, 
dass sein Pensum nicht ganz ohne Hilfe zu bewäl-
tigen wäre. Die Unannehmlichkeiten des privaten 
Alltags räumt ihm seine Frau aus dem Weg. «Das 
reicht bis zum Kofferpacken.» Bei Hutter Dyna-
mics ist er zwar Inhaber, Verwaltungsratspräsi-
dent und oft vor Ort. Aber einen Teil der operati-
ven Arbeit überlässt er seinem Geschäftsführer. 
Das Sekretariat seines Unternehmens koordiniert 
den administrativen Aufwand für sein National-
ratsmandat. Und zwischendurch greift er auf zwei 
Mitarbeiterinnen eines PR-Büros zurück, die 
politische Themen für ihn aufarbeiten. «Miliz-
politiker zu sein ist eine Gratwanderung», sagt 
Hutter. Gerade in diesen Tagen, wo sein Unter-
nehmen ein Jubiläum feiere, fehle er teilweise in 
Winterthur. Und eines ist für Hutter klar: «Sollte 
es meinem Unternehmen einmal schlecht gehen, 
müsste ich mich ganz auf meinen Beruf konzen-
trieren und das Nationalratsmandat aufgeben.»

Reicht die Zeit für Arbeit und Politik?
BERN. Bruno Zuppiger glaubt, in seinem Unternehmen sei etwas schiefgelaufen, weil er als Chef zu oft abwesend war.  

Über Christoph Mörgeli heisst es, er bringe seine Leistung als Mitarbeiter an der Uni nicht. Und Natalie Rickli hat ein Burnout:  
Deuten die drei Fälle von Zürcher SVP-Politikern dar auf hin, dass das Schweizer Milizparlament mit der Doppelbelastung von Beruf und nationaler Politik  

fast zwangsläu!g zu Problemen führt? Ja, sagt SP-Nationalrat Hans-Jürg Fehr. Nein, FDP-Nationalrat Markus Hutter.  
Berufspolitiker Fehr und Milizler Hutter geben Einblick in ihren oft anstrengenden Arbeitsalltag.
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Zwei Professoren mit gut gefüllter Agenda
ZÜRICH. Mit Daniel Jositsch 
(SP) und Felix Gutzwiller (FDP) 
politisieren zwei in Bern, die wie 
Christoph Mörgeli als Professo-
ren arbeiten. Sie haben an der 
Universität einen guten Ruf.

DANIEL STEHULA

Felix Gutzwiller sitzt für die FDP im 
Stände-, Daniel Jositsch für die SP im 
Nationalrat. Daneben leitet Gutzwiller 
als Direktor das In sti tut für Sozial- und 
Präventivmedizin der Universität Zü-
rich und Jositsch doziert als Professor 
für Straf- und Strafprozessrecht an der-
selben Hochschule. 

Zusätzlich haben beide Engage-
ments bei Verbänden und Firmen – und 
bringen alles unter einen Hut. Im 
Gegensatz zu Christoph Mörgeli, Titu-
larprofessor und Konservator am Me-
dizinhistorischen In sti tut sowie SVP-
Nationalrat, stehen sie nicht in der Kri-

tik. Jositsch und Gutzwiller halten Poli-
tik, Lehre und weitere Engagements in 
der Balance – auch wenn sie öffentlich 
oft in Erscheinung treten. Gutzwiller 
im Zusammenhang mit Gesundheits-
themen, Jositsch in den Bereichen Bil-
dung und Sicherheit.

Doppelbelastung

SP-Nationalrat Jositsch erklärt auf An-
frage, dass er zugunsten seines politi-
schen Engagements sein Arbeitspen-
sum als Strafrechtsprofessor reduziert 
habe. Zu weiteren Fragen betreffend 
Doppelbelastung Lehre und Politik 
will er mit Rücksicht auf die laufende 
Diskussion um Christoph Mörgeli je-
doch keine Stellung nehmen. Er ver-
weist auf die Medienstelle der Universi-
tät Zürich. Diese erklärt, die Universi-
tät stehe einem politischen Mandat 
ihrer Dozenten «positiv gegenüber, so-
fern es mit der Berufsausübung in Ein-
klang gebracht werden kann».

Den Parlamentariern unter ihren 
Angestellten habe die Universität nicht 

untersagt, in der Öffentlichkeit über 
das Thema zu sprechen.

Jositsch hat sich über die Mehrfach-
belastung im vergangenen Winter ge-
äussert: ge gen über dem Magazin «Con-
text» anlässlich seiner Wahl zum Präsi-
denten von KV Schweiz, der Berufs-
organisation für Angestellte aus den 
kaufmännischen und betriebswirt-
schaftlichen Berufen. Er sagte: «Ich bin 
Strafrechtsprofessor, das ist meine 
Haupttätigkeit, ausserdem engagiere 
ich mich als Nationalrat und seit Kur-
zem bin ich Präsident des KV Schweiz.» 
Mit diesen drei Tätigkeiten beschäftige 
er sich, «je nach Anforderung, mit 
unterschiedlicher Intensität».

«Mit Freude zur Arbeit»

Er enthüllt auch seine Rezepte gegen 
Überlastung durch die Mandate. Zum 
einen könne er «sehr gut loslassen und 
in gewissen Phasen auch gar nichts tun 
und nichts und niemanden repräsentie-
ren». Zum anderen seien Arbeit und 
Abwechslung für ihn wichtig. Er sagt: 

«Ich habe mir das ganz bewusst so ein-
gerichtet. Mein Ziel ist es, am Morgen 
aufzustehen und mit Freude an die 
Arbeit zu gehen.» Und manchmal kön-
ne er auch Folgendes sagen: «So 
Schluss, jetzt gehe ich eine Stunde an 
die frische Luft.» Jositsch hat in kurzer 
Folge Hochschul- und Politkarriere ge-
macht. Er sitzt im Nationalrat und als 
Strafrechtsprofessor hält er in diesem 
Herbstsemester drei Vorlesungen pro 
Woche, sein Seminar «Plädieren am 
Gericht» ist ausgebucht.

Felix Gutzwiller war gestern nicht 
erreichbar. Der FDP-Ständerat ist 
gleichzeitig Institutsdirektor im 50-Pro-
zent-Pensum und sitzt in vier Verwal-
tungs- sowie sieben Stiftungsräten. 
Trotzdem vertritt er in jedem Semester 
Doktorarbeiten als Referent. Dokto-
randen, deren Arbeiten Gutzwiller ver-
trat, beschreiben ihn als zuverlässigen, 
leicht erreichbaren Menschen. Der Prä-
ventivmediziner setzt auf Organisation. 
So liegen wöchentlich auch zwei bis 
drei Besuche im Fitnessstudio drin.

Bekennender Berufspolitiker: Hans-Jürg Fehr. Bild: key Überzeugter Milizpolitiker: Markus Hutter. Bild: key

Halbpro!s  
sind am Werk

National- und Ständeräte sind eher 
Halbpro!s als Milizparlamenta-
rier: Zu diesem Schluss kommt Sa-
rah Bütikofer von der ETH Zürich 
in neueren Forschungsarbeiten. 
Besonders ausgeprägt ist die Ten-
denz zur Professionalisierung im 
Ständerat, wo die einzelnen Mit-
glieder in mehreren Kommissio-
nen sitzen. Doch auch der durch-
schnittliche Nationalrat wendet 
etwa 57 Prozent seiner Arbeitszeit 
für sein politisches Mandat auf. 
Die Ergebnisse basieren auf Um-
fragen bei den Parlamentariern.

Fast überraschender ist aller-
dings, dass laut Bütikofer das Par-
lament schon seit einiger Zeit nicht 
mehr wirklich auf dem Milizprin-
zip basiert. Schon in den 70er- und 
80er-Jahren hätten die Parlamen-
tarier viel Zeit für ihre politischen 
Aufgaben eingesetzt. Die Forsche-
rin beruft sich dabei auf Studien 
von Henry Kerr sowie Alois Kiklin 
und Silvano Möckli. (mbr) 
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