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Knapp 40 Prozent der Vertreter im Ständerat sind zuvor im Nationalrat tätig gewesen. Bei der SPS 

scheint die Tätigkeit als Nationalrat aber ein sehr wichtiges Kriterium für ein Amt im Ständerat zu 

sein: 82 Prozent der SPS-Ständeräte waren zuvor im Nationalrat vertreten (vgl. Anhang Tabelle 2). 

Überraschend ist, dass wenig über die vorherige Mitgliedschaft in der entsprechenden Jungpartei 

ausgesagt wird. Grund könnte sein, dass die Jungparteien eigenständige Organisationen sind. 

Auffällig war auch, dass sich die Jungpolitiker sehr scharf von der Mutterpartei abgrenzen. So war 

auf der Internetseite der JSVP zu lesen, dass man „durchaus frecher und aggressiver als die 

Mutterpartei [auftrete]“ 52. Die Jungpartei der SVP ist auch die einzige, die Aussagen zur 

Mitgliedschaft in der Mutterpartei macht und spricht von 90 Prozent Übertritten.53 Die jetzigen 

SVP-Nationalräte jedoch machen kaum Angaben zu einer vorherigen JSVP-Mitgliedschaft. 

 

3. Verbleib ehemaliger Mandatsträger 

Nachdem im vorherigen Kapitel die Frage behandelt wurde, ob es typische Rekrutierungswege für 

Abgeordnete gibt und ob bzw. wie sich diese nach Parteien unterscheiden, geht es im Anschluss 

darum festzustellen, was mit Abgeordneten passiert, nachdem sie ihr Mandat niedergelegt haben.  

In erster Linie war das Ziel herauszufinden, ob es typische Verhaltensmuster gibt, die sich bereits 

bei der Erhebung und Analyse von Daten ausgeschiedener Abgeordneter der Legislaturperiode 

2007-2011 abzeichnen. Das Vorgehen wird unter 3.1 genauer beleuchtet.  

Für die Recherche wurden durchschnittlich 15 min. investiert. Trotzdem blieb die Tabelle, in der 

die Ergebnisse zusammengetragen wurden, so lückenhaft, dass die Datenlage keine 

Schlussfolgerungen erlaubte. Aus diesem Grund findet unter 3.2 eine Methodendiskussion statt. 

Darüber hinaus wird unter Punkt 3.3 untersucht, ob es in der Schweiz formelle Strukturen gibt, von 

denen ehemalige Mandatsträger aufgefangen werden, wobei das Augenmerk auf den Staat und die 

Parteien gerichtet wird. In diesem Zusammenhang steht vor allem die ökonomische Versorgung 

nach dem Austritt im Fokus.  

 

3.1 Vorgehen und Auswertung der Daten 

Erster Ansatzpunkt für die Untersuchung des Verbleibs ehemaliger Abgeordneter war die Zu- und 

Abgangsbilanz des Stände- und Nationalrates. Insgesamt gab es 81 Zu- und Abgänge. Im nächsten 

                                                           
52 JSVP (o. D.). 
53 Vgl.: ebd. 
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Schritt wurden die Abgänge in „zurückgetretene“ und „nicht-wiedergewählte“ Abgeordnete 

unterschieden. Im Nationalrat waren 38, im Ständerat 12 Abgänge zu verzeichnen. Nicht wieder 

gewählt wurden 28 Abgeordnete aus dem National- und 3 aus dem Ständerat. 

 

Rücktritte 

Bei den Zurückgetretenen stand das Interesse im Vordergrund, weshalb ein Rücktritt erfolgte. Als 

Gründe kamen im Wesentlichen zwei Hauptbereiche infrage: politische oder persönliche Gründe. 

Zu den politischen Gründen gehören beispielsweise parteiinterne Konflikte oder schlechte 

Aussichten auf eine Wiederwahl; persönliche Gründe können hingegen privater/ gesundheitlicher 

Natur sein, in der Zuwendung zur außerparlamentarischen Karriere oder dem Eintritt in den 

Ruhestand liegen.  

Die zurückgetretenen Abgeordneten wurden hinsichtlich der folgenden Kategorien untersucht: 

Partei, Ausbildung, Berufsgruppe vor Mandat, private Tätigkeit nach Mandat, anschließende 

Parteifunktion, Anzahl Perioden im Parlament, Rücktrittsalter, Rücktrittsgrund. 

In weniger als 50% der Fälle konnten die Gründe für den Rücktritt festgestellt werden (vgl. Anhang 

Tabellen 6 u. 7).Die Webseiten der Abgeordneten gaben überhaupt keine Auskunft darüber, die 

Tagespresse enthielt in 16 von 38 Fällen bei Nationalräten und in 4 von 12 Fällen beim Ständerat 

einen Hinweis. Allerdings bleibt fraglich, ob die in der Presse gehandelten Gründe der Wahrheit 

entsprechen und ob nicht in der Regel eine Mischung aus privaten und politischen Gründen 

ausschlaggebend war. Das durchschnittliche Rücktrittsalter lag bei den untersuchten Ständeräten bei 

66 Jahren, bei den Nationalräten bei 61 Jahren (vgl. Anhang ebd.). Die Verweildauer im Ständerat 

lag bei rund 454 Legislaturperioden und damit eine Legislaturperiode höher55 als im Nationalrat. 

Besonders unergiebig war die Untersuchung der beruflichen Verbleibe. Hier konnte nur in 

insgesamt 10 von 50 Fällen ein Verbleib herausgefunden werden(vgl. Anhang Tabellen 6-9). In drei 

Fällen gab es einen Wechsel vom Nationalrat zum Ständerat und in einem Fall einen Wechsel in 

umgekehrter Richtung. Noch weniger konnte über die politische Aktivität nach Niederlegung des 

Mandats auf Bundesebene herausgefunden werden. Die Überlegung, dass die ehemaligen 

Mandatsträger ihre Erfahrung und Kontakte nutzen und auf niedrigerer Ebene (Kanton und 

darunter) Verantwortung übernehmen würden, ließ sich anhand der erhobenen Daten nicht 

bestätigen. Möglicher Grund hierfür könnte sein, dass die „Ochsentour“ von unten nach oben 

verläuft und eine Rückkehr von der Bundesebene auf die kantonale Ebene dieser Logik nicht folgt, 
                                                           
54 3,8 Legislaturperioden Ständerat 
55 3,2 Legislaturperioden Nationalrat 
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sondern als „Rückschritt“ betrachtet werden kann. Vor allem das Rücktrittsalter legt nahe, dass der 

Rücktritt aus dem Ständerat auch mit einem partiellen Rückzug aus der aktiven Politik verbunden 

ist.  

 

Abgewählte 

Bei den Austritten durch Abwahl liegt der Mittelwert des Austrittsalters bei 57 Jahren, sowohl im 

National- als auch im Ständerat. Da das ordentliche Rentenalter in der Schweiz für Frauen 64 und 

Männer 65 Jahre beträgt, wird angenommen, dass in dieser Untersuchungsgruppe die Mehrheit der 

ausgeschiedenen Mandatsträger noch einer privaten beruflichen Tätigkeit nachgeht. Diese kann 

prinzipiell der Beschäftigung vor dem Mandat entsprechen, eine Fortsetzung der Beschäftigung 

während des Mandats oder eine neue Beschäftigung sein. In insgesamt rund 65% der Fälle 

(National- und Ständerat zusammen genommen) konnten (Teil-)Beschäftigungen ermittelt werden. 

Die Mehrheit bleibt in ihrem alten Beruf. Allerdings ließ sich nicht herausfinden, wie viele ihren 

ursprünglichen Beruf für die Dauer des Mandats aufgegeben haben. Interessant wäre an dieser 

Stelle eine genauere Untersuchung der Mitgliedschaften in Verwaltungsräten. Wie viele Ämter hat 

ein Ex-Abgeordneter vor, während und nach dem Mandat inne? Wie viel Einkommen erzielt/e ein 

Abgeordneter aus dieser Funktion? Welchen Anteil macht dieses Einkommen am restlichen 

Einkommen? Für eine Untersuchung, anhand derer diese Fragen beantwortet werden sollen, bedarf 

es allerdings eines anderen Forschungsansatzes. 

 

3.2 Methodendiskussion 

Wie bereits angedeutet, konnten in vielen Fällen keine Daten ausfindig gemacht werden bzw. 

bestehen Zweifel an der Qualität, vor allem aufgrund der Unvollständigkeit erhobener Daten. 

Folglich können auch keine Aussagen über Gemeinsamkeiten oder Verlaufsmuster getroffen 

werden. Dies legt den Schluss nahe, dass die gewählte Methode der Internetrecherche für die 

gestellte Forschungsaufgabe nicht geeignet ist. Typische Verläufe für die Zeit nach dem Mandat 

lassen sich auf diese Art empirisch nicht untermauern.   

Für diese Art der Untersuchung würde sich eher ein Fragebogen anbieten, weil der Abgeordnete 

nach seinem Ausscheiden aus einem öffentlichen Amt wieder eine Privatperson ist, ohne 

Informationspflichten gegenüber der Öffentlichkeit, was etwa Interessensverbindungen oder 

Einkommen angeht. Zwar kann man auf Antrag in begründeten Fällen Einblick in das Steuerregister 
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nehmen.56, allerdings kann auch diese Einkommensübersicht nur als eine Annäherung an das 

tatsächliche Einkommen (inkl. Sachleistungen u. ä., die anderweitig abgerechnet werden) 

verstanden werden. Außerdem sind die Offenlegungspflichten auch für die Zeit während der 

Mandatsausübung stark beschränkt, sodass im Hinblick auf unsere Forschungsfrage relevante 

Informationen nicht zugänglich sein müssen. Aufgrund der mangelnden Transparenz ist man auf die 

Kooperation und Informationsbereitschaft der einzelnen Personen angewiesen. 

Leitfragen für die Konzeption eines Fragebogens für ausgeschiedene Abgeordnete könnten zum 

Beispiel sein:  

 

Beruf nach Mandat 

- Welcher beruflichen Tätigkeit gehen Sie nach: Alter Beruf, neuer Beruf, Ruhestand? 

- Hat die Politik z.B. für den Beruf einen finanziellen Nutzen gebracht? 

Politische Aktivität nach Mandat 

- Sind Sie weiterhin politisch aktiv: Mandate auf niedrigerer Ebene, Vorbereitung einer neuen 

Kandidatur, Rückzug aus Politik? 

Ehrenamtliches Engagement in Vereinen und Verbänden nach dem Mandat 

- Haben Sie Mandate in Vereinen und Verbänden, die Sie als Abgeordneter der 

Bundesversammlung innehatten, aufrechterhalten? 

- Neues Engagement? 

 

Um einen höheren Grad der Repräsentativität der Untersuchungsergebnisse zu erreichen, wäre eine 

Vergrößerung des Untersuchungszeitraumes sinnvoll. Der Daten-Input sowie die Bereitschaft zur 

Teilnahme an einer Datenerhebung könnte dadurch erhöht werden, dass man über einen Gatekeeper 

an formale oder informelle Netzwerke bzw. Organisationsstrukturen von Abgeordneten a. D. 

herantritt. Um diese zu identifizieren, Vertrauen zu bilden und den Weg für eine standardisierte 

Befragung zu bereiten, wären Interviews geeignet. In diesem Zusammenhang spielen formale 

Strukturen/ Institutionen eine wichtige Rolle. 

 

3.3 Strukturen und Institutionen 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, ob es von Seiten des Staates oder der Partei 

Strukturen oder Mechanismen gibt, die greifen, wenn ein Abgeordneter ausscheidet. Derartige 
                                                           
56 Vgl.: Stadt Bern (o. D.). 
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Vorkehrungen haben natürlich Einfluss auf das Verhalten ehemaliger Abgeordneter, vor allem im 

Hinblick auf die Ausübung eines Berufes während der Amtszeit.  

Scheidet ein Politiker aus dem Amt, sei es, weil er entweder nicht wiedergewählt wird oder 

zurücktritt (z. B. weil er das Rentenalter erreicht hat und sich zur Ruhe setzen möchte), stellt sich 

die Frage nach seiner finanziellen Versorgung.  

In Deutschland zum Beispiel, regelt das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des 

Deutschen Bundestages im fünften Abschnitt Leistungen an ehemalige Mitglieder und 

Hinterbliebene.57 

Dort wird unter anderem geregelt, dass ein ausgeschiedener Bundestagsabgeordneter 

Übergangsgeld in Höhe der monatlichen Abgeordnetenentschädigung erhält und dessen Dauer sich 

nach der individuellen Verweildauer im Parlament richtet, jedoch auf max. 1,5 Jahre beschränkt 

wird. Entscheidender für die Versorgung dürfte jedoch die Altersversorgung sein.  

Die Altersentschädigung „[…] soll die Unabhängigkeit der Parlamentarier sichern.“58. Sie ist im 

Grundgesetz verankert und wurde mehrfach durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Die 

Altersversorgung ergibt sich aus dem Produkt aus Anzahl Jahre der Mitgliedschaft x (mal) 2,5% der 

monatlichen Abgeordnetenentschädigung.59 Sie stellt keine Vollversorgung dar, sondern soll 

lediglich die Lücke schließen, die dem Abgeordneten dadurch entstanden ist, dass er während der 

Zeit im Parlament auf seine berufliche Tätigkeit ganz oder teilweise verzichten muss. Während der 

Mandatszeit werden keine Beiträge an die gesetzlichen Krankenkassen abgeführt. Der Beginn der 

Pensionszahlungen erfolgt grundsätzlich ab dem 65. bzw. 67. Lebensjahr. Allerdings reduziert sich 

die Altersgrenze nach zwei Legislaturperioden um ein Jahr. Das heißt, ein Bundestagsabgeordneter, 

der beispielsweise schon vier Perioden im Bundestag sitzt, kann bereits mit 57 Jahren abschlagsfrei 

in Pension gehen.  

 

Altersversorgung für Schweizer Ratsmitglieder  

In der Schweiz werden die Altersbezüge in den Artikeln 7 und 8a des Bundesgesetzes über Bezüge 

und Infrastruktur der Mitglieder der eidgenössischen Räte und über die Beiträge an die Fraktionen 

(Parlamentsressourcengesetz, PRG) geregelt und in den dazu gehörenden Verordnungen 

konkretisiert.60 

                                                           
57 Vgl.: AbgG, Fünfter Abschnitt. 
58 Bundestag (o. D.). 
59 Vgl.: AbgG § 11 Abgeordnetenentschädigung: 7.960Euro im Jahr 2012. 
60 Vgl.: PRG. 
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Statt im Alter Pensionen an Abgeordnete a.D. zu zahlen, übernimmt der Bund solange das 

Ratsmitglied tätig ist, drei Viertel der privaten Altersvorsorge.61 

Außerdem erwirbt das Ratsmitglied einen Anspruch auf Überbrückungshilfe. Diese kann vom 

Ratsmitglied geltend gemacht werden, wenn es das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 

nach dem Austritt keine Arbeit findet, aus dem es ein Einkommen erzielen kann, das dem 

Einkommen als Ratsmitglied gleichwertig ist. Die Auszahlung ist jedoch auf zwei Jahre beschränkt 

und bei 100% des jährlichen Höchstbetrages für die gesetzliche Altersrente (AHVG) gedeckelt.62 

Der Höchstbetrag beläuft sich 2012 auf max. 2.320 CHF pro Monat.63.  

 

Vereinigung der ehemaligen Mitglieder der Bundesversammlung  

Die Vereinigung der ehemaligen Mitglieder der Bundesversammlung (VEMBV) zählt aktuell rund 

573 ehemalige Ratsmitglieder.64. Beim Verlassen der Bundesversammlung wird man automatisch 

(ipso facto) Mitglied.65 Das Statut der Organisation definiert als Hauptzweck der Vereinigung:  

 

„a.) alle ehemaligen Mitglieder der schweizerischen Bundesversammlung zu vereinigen und unter ihnen 
den freundschaftlichen Kontakt über Sprach-, Konfessions-, Partei- und andere Grenzen hinweg zu pflegen;  
b.) kulturelle und gesellschaftliche Anlässe und Ausflüge zu organisieren und an entsprechenden Anlässen 
im Ausland teilzunehmen.“66 

 

Parteien 

Die Recherche bei den fünf größten Parteien SVP, SPS, FDP, CVP und GPS hat keine Hinweise 

darauf ergeben, dass es Strukturen für ausgeschiedene Ratsmitglieder gäbe.  

 

3.4 Zwischenfazit 

Die Untersuchung der Verbleibe ehemaliger Mandatsträger lieferte keine zufriedenstellenden 

Ergebnisse. Es wurde festgestellt, dass die gewählte Methode der Datenerhebung via Homepages 

der Abgeordneten, Parteien, Wikipedia-Artikel und die Presse nicht geeignet waren, um zu klären, 

welcher Beschäftigung ein zurückgetretener oder abgewählter Mandatsträger im Anschluss 

nachgeht und in welcher Form er sich weiterhin politisch oder gesellschaftlich engagiert. Mangels 

Daten ließen sich auch keine typische Verhaltensmuster feststellen. Strukturen, von denen 
                                                           
61 Vgl.: PRG §7 und VPRG § 7. 
62 Vgl.: PRG §8a und VPRG §8b. 
63 Vgl.: AHV (2012). 
64 Vgl.: VEMBV (2012). 
65 Vgl.: VEMBV (2003). 
66 Ebd., Art. 3. 
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Abgeordnete automatisch aufgefangen werden, gibt es kaum. Vom Bund erhalten die Schweizer 

Abgeordnete nicht nur ein vergleichsweise geringes Grundeinkommen während ihrer Amtszeit, 

auch die Versorgung im Anschluss ist vergleichsweise schlechter als in anderen OECD-Ländern.67. 

Überbrückungshilfe ist beispielsweise zeitlich beschränkt und bei 2.320 CHF gedeckelt. Einen 

Anspruch auf Altersversorgung hat man erst ab dem vollendeten 65. Lebensjahr. Die Abgeordneten 

erhalten die Pension auch nicht von einer Pensionskasse des Bundes, dieser beteiligt sich stattdessen 

für die Dauer der Amtszeit an den Einzahlungen in die Pensionskasse des Abgeordneten. Diese 

Sachlage legt die Schlussfolgerung nahe, dass Abgeordnete ihre berufliche Tätigkeit in der Regel 

aufrechterhalten müssen, sich nicht ausschließlich dem Mandat zuwenden können, um für die Zeit 

danach – sofern sie das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben – vorzusorgen und nicht 

arbeitslos zu sein.  

 

4. Die Bundesversammlung – ein Milizparlament? 

4.1 Definition 

Das schweizerische Parlament beschreibt sich in seiner Selbstdarstellung als Milizparlament. Das 

Milizprinzip beschreibt grundsätzlich „die neben- oder ehrenamtliche Übernahme und Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben durch jeden dazu befähigten Bürger“68. Diese Definition schließt damit 

implizit die hauptamtliche Übernahme eines politischen Amtes als Regelfall aus. Eben dies 

beschreibt den Charakter des schweizerischen Parlamentes: Die Parlamentarier führen neben ihrem 

Abgeordnetenmandat größtenteils ihren gelernten Beruf weiterhin aus, natürlich aufgrund der 

zeitlichen Inanspruchnahme durch die parlamentarische Tätigkeit nur in vermindertem Umfang. 

Die Bezeichnung „Milizparlament“ hat aber noch weitere Dimensionen: Sie beinhaltet eben nicht 

bloß, dass Parlamentarier keine Berufs- und Vollzeitpolitiker sind, sondern sie beschreibt einen 

Anspruch. Sie beschreibt, dass Politik nicht vollkommen professionell – damit in gewisser Weise 

bürgernäher – ist und stärker auf die alltäglichen Probleme und Bedürfnisse der Bürger Rücksicht 

nimmt. Sie beschreibt, dass jeder Bürger, unabhängig von Beruf, Herkunft und Bildung, Politiker 

werden kann – es also keine geschlossene politische Elite gibt. Da der Mandatsverlust für die 

einzelnen Abgeordneten aufgrund der weiteren beruflichen Tätigkeit von geringerer existentieller 

Bedeutung sei, seien sie weniger abhängig von ihrer Partei und deren Unterstützung beim Verbleib 

                                                           
67 Vgl.: Linder; Z´graggen (2004), S. 4 sowie 47f. 
68 Schmidt (2004), S. 449. 


