
«So schnell wird man mich nicht los»
Politik Moritz Schmid gibt nach zwei Jahren sein Amt als

höchster Zuger ab. Im Kantonsrat will der Walchwiler aber weiter wirken.
Interview: Harry Ziegler
harry.ziegler@zugerzeitung.ch

Der Walchwiler SVP-Kantonsrat Moritz
Schmid (67) amtete die letzten beiden
Jahre als Kantonsratspräsident. Im Ge-
spräch mit unserer Zeitung blickt er zu-
rück - aber auch voraus.

Moritz Schmid, wie ist so das Gefühl,
die letzte Kantonsratssitzung als
Präsident geleitet zu haben?
Das war ein spezielles Gefühl. Vor allem
hatte es sehr viele Personen, die wegen
der Verabschiedungen von Landam-
mann Heinz Tännler und mir dabei wa-
ren. Zudem haben wir an dem Tag auch
noch die elektronische Abstimmungs-
anlage in Betrieb genommen. Diese hat
ja einwandfrei funktioniert. Ja, es war
eine spezielle letzte Sitzung.

Sie waren die vergangenen zwei
Jahre Kantonsratspräsident. Was
war aus Ihrer Sicht das wichtigste
Geschäft in dieser Zeit?
Da gab doch es einige. Das ganze Spar-
programm war sehr wichtig. Es waren
aber noch zwei, drei weitere umfangrei-
che Geschäfte zu behandeln. Beispiels-
weise die Änderungen des Schulgeset-
zes, des Lehrerbesoldungsgesetzes und
die Änderung des Gesetzes über die
kantonalen Schulen.

Stichwort: umfangreiche Geschäfte.
Wie bereitet man sich als Präsident
auf solche Sitzungen vor?
Ich habe nicht notiert, wie viel Zeit ich
für die Vorbereitungen benötigt habe.
Ich weiss aber, dass es viel Zeit war. Als
Ratspräsident muss man ja dafür sorgen,
dass die Diskussionen und Abstimmun-
gen korrekt verlaufen. Grundsätzlich
wollte ich bei jeder Vorlage wissen, um
was es geht. Das auch für den Fall, Fra-
gen dazu beantworten zu können. Übers
Ganze gesehen, würde ich sagen, ein Tag
Vorbereitungszeit pro Woche genügt
nicht. Sich drei, vier Tage vor der Sitzung

mit den Vorlagen zu beschäftigen, das
reicht nicht.

Sie haben als Kantonsratspräsident
im Falle eines Patts einen Stichent-
scheid zu fällen. Es waren zwei in
Ihrer Amtszeit. Kann man sich
darauf vorbereiten?
Durch das Studium der Vorlagen ging
ich mit meiner Meinung zu einem Ge-
schäft in die Sitzung. Ich war also auf
solche möglichen Entscheide vorberei-
tet. Wohlgemerkt, es handelte sich dabei
um meine Meinung. Grundsätzlich
heisst es ja, der Präsident folgt beim
Stichentscheid der Regierung. Ich habe
mir aber gesagt, ich folge mir und stim-
me so, wie ich auch als Kantonsrat im
Saal abgestimmt hätte. Ich musste bei-
spielsweise gegen meine Fraktion einen
Stichentscheid fällen. Aber so hätte ich
auch entschieden, wenn ich unten im
Saal gewesen wäre.

Wie fühlt man sich eigentlich gene-
rell, wenn man so erhöht über dem
Parlament sitzt?
Durch die erhöhte, dem Rat zugewandte
Sitzposition wird man natürlich schon
stärker beobachtet. Man schaut die Par-
lamentarier an, diese den Präsidenten.
Man sieht als Präsident auch, wenn man
sich vielleicht nicht im Sinne des Parla-
ments äussert, die Reaktionen aus dem
Rat. Kopfschütteln oder Schulterzucken
beispielsweise. Aber grundsätzlich habe
ich mich gut gefühlt.

Der Parlamentspräsident repräsen-
tiert ja auch den Kanton an den
verschiedensten Anlässen. Sie
haben als einer der wenigen Zuger
Kantonsratspräsidenten eine Bun-
desratswahl mitgemacht. Wie war
das?
Zur Wahl stand damals ja der Zuger SVP-
Nationalrat Thomas Aeschi, ein Partei-
kollege von mir. Das war für mich ein
sehr spezieller und denkwürdiger An-
lass. Ich hatte bis dahin nie Gelegenheit,
an einer Bundesratswahl vor Ort dabei
zu sein. Irgendwie knistert es in einem
drin, auch wenn man persönlich nicht
zur Wahl steht.

Nun hat die Bundesversammlung
bekanntlich Guy Parmelin Thomas
Aeschi vorgezogen. Ehrlich, im Falle
einer Wahl Aeschis, hätten Sie eine
Rede vorbereitet gehabt?
Ja, ich hatte eine Rede vorbereitet. Ich
habe angenommen, dass ich im Falle
einer Wahl sicher etwas hätte sagen müs-
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sen. Ich wäre wohl unweigerlich von Vor-
rednern gefragt worden: «Willst du auch
noch etwas sagen?» Dann nicht vorbe-
reitet zu sein, das wäre doch schlecht
gewesen.

An welchen Anlässen haben Sie als
Kantonsratspräsident am liebsten
teilgenommen?
Grundsätzlich habe ich an jedem Anlass
teilgenommen, zu dem ich eingeladen
wurde. Schwergetan habe ich mich mit
Anlässen, die nicht zu meiner Art pass-
ten. Diese habe ich auch besucht. Ich war
der Meinung, ein Kantonsratspräsident
muss für alle da sein. Und an jedem An-
lass gab es immer interessante Begeg-
nungen und Neues zu lernen. Gesprächs-
stoff hatten wir in meiner Legislatur ge-
nügend. Wir hatten, ob ich in Genf oder
Luzern gewesen bin, zwei Themen, über
die man sich unterhalten konnte. Zum
einen über den Schnaps nach den ge-
meinsamen Mittagessen, zum anderen
über Kantonsrätin Spiess-Hegglin.

Der Beginn Ihrer Amtszeit stand
also unter einem eher unglücklichen
Stern?
Ich habe zu Beginn der Amtszeit ein The-
ma übernehmen müssen, das sicher un-
angenehm gewesen ist. Ich hatte aber nie
den Eindruck, auf dieses Thema redu-
ziert worden zu sein. Im Gegenteil, viele
Personen haben mir gesagt, jetzt wird er
schon mit Sachen konfrontiert, die mit
dem Parlament nichts zu tun haben. Es
wurde schon sehr viel geredet. Mich hat
eigentlich mehr gestört, dass ich schon
vor Weihnachten mit dieser Geschichte
konfrontiert wurde. Das hat die Weih-
nachtsstimmung getrübt. Es beschäftigt
einen halt schon.

Ist die Sache damit für Sie erledigt?
Ja. Dass man aber an der Kantonsrats-
sitzung, an der man verabschiedet wird,
zwei Stunden zu spät kommt, finde ich
stillos.

Sie sind ja in die Schlagzeilen gera-
ten, weil Sie in Goldau SZ den Sitz-
platz Ihres Ferienhauses ohne Be-
willigung vergrössert hätten. Hat
sich die Situation beruhigt?
Das hat mich eigentlich kaum belastet.
Da ist viel geschrieben worden. Das ist
aber zum grössten Teil wohl nur ge-
schrieben worden, weil ich Kantonsrats-
präsident war.

Die Legislatur dauert ja noch zwei
Jahre. Sie nehmen wieder im Saal
Platz und machen die Arbeit als Kan-
tonsrat weiter. Wie siehts nach dem
Legislaturende aus?
So schnell wird man mich nicht los. Ich
werde sicher noch die Legislatur been-
den. Wie es danach aussieht, weiss ich
noch nicht. Ich lasse das auf mich zu-
kommen.

Sie sind seit 1999 Kantonsrat und
überblicken damit einen relativ
grossen Zeitraum in der Zuger
Politik. Was hat sich in dieser Zeit
geändert?
Es hat sich einiges geändert. Und nicht
nur zum Positiven. Früher hat man im
Kantonsrat beispielsweise nicht so lange
gesprochen. Man hat auch im Rat selber
weniger untereinander gesprochen. Ich
habe den Eindruck, dass man sich selber
früher weniger gern hat sprechen hören
als heute. Es gehört zur Aufgabe des Prä-
sidenten, auch hin und wieder einen
Sprecher abzurufen. Das ist nicht immer

einfach, schliesslich hat jeder das Recht
zu sprechen. Ich habe die Meinung ver-
treten, dass ich jeden sprechen lasse.
Haben sich die Sprechenden aber zu
weit vom Thema entfernt, dann habe ich
jeweils eingegriffen.

Haben sich die Voten verändert?
Ich erinnere mich gut an meine Anfangs-
zeiten im Parlament. Damals war es
noch möglich, mit guten Argumenten
den einen oder anderen Parlamentarier
zu überzeugen. Heute gibt es immer
mehr vorgefasste Meinungen - das Über-
zeugen durch Argumente, das funktio-
niert nicht mehr.

Wenn Sie dem Kanton Zug etwas
wünschen könnten, was wäre das?
Das wären zwei Sachen. Zum einen wün-
sche ich dem Kanton mehr Mut, um das
Entlastungsprogramm zum Funktionie-
ren zu bringen. Dass man die Verwaltung
nicht noch weiter aufbläht. Hier müsste
man reduzieren. Dem Kantonsrat wün-
sche ich, dass die Gesprächskultur besser
wird.

Inwiefern?
Wir haben im Jahr 2001 ein Attentat auf
den Kantonsrat gehabt. Danach hat man
einhellig gesagt, man müsse zusammen -
rutschen. Das hat man auch gemacht.
Aber jetzt ist man wieder so weit ausei-
nander, dass man sich fragen muss, ob
das Parlament noch zielgerichtet arbei-
tet. Wenn man eine Ratsdebatte führt,
nur um der einen oder anderen Partei
nicht recht geben zu müssen, das ist be-
denklich. Wenn wir dies überwinden
können, dann ist viel zum Wohl des Kan-
tons möglich.
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Seit 1999 sitzt der Walchwiler Moritz
Schmid (67) für die SVP im Zuger Kan-
tonsrat. Diesen hat er in den letzten bei-
den Jahren präsidiert. Schmid ist verhei-
ratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Der ehemalige Gipsermeister und selbst-
ständige Unternehmer hat zwei Enkel.
Politisch betätigt sich Schmid vor allem
in den Bereichen Strassenbau, Hochbau-
ten, Sicherheit, Asylwesen, Bildungs-
wesen sowie öffentlicher Verkehr. Ausser-
halb seiner beruflichen und politischen
Tätigkeit beschäftigt sich der Walchwiler
Kantonsparlamentarier mit Wandern,
Kegeln, Ringen und Schwingen. (haz)
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