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FDP-Liberale Fraktion  
Regeln der Fraktionsarbeit  
(in Ergänzung zum Fraktionsreglement) 
 
 

I. WESEN, ZIEL UND GRUNDSÄTZE DER FRAKTIONSARBEIT 

 
Wesen, Ziel und Grundsätze der Fraktionsarbeit sind im Fraktionsreglement (Richtlinien über Orga-
nisation und Arbeitsweise) definiert: 
 

› „Ziel der Fraktionstätigkeit ist die Durchsetzung des freisinnig-liberalen Gedankengutes in der eid-

genössischen Politik gemäss der Bedeutung und Stärke der Fraktion.“ (1.3). 

 

› „Die Aufgaben der Fraktion sind mit Beschlussfassungen nicht abgeschlossen. Unter Wahrung der 

Freiheit der einzelnen Mitglieder hat sich die Fraktion um eine „beschlussfähige“ Behandlung und 

Entscheidung im Parlament zu bemühen und diese so zu organisieren, dass Bedeutung und Stär-

ke der Fraktion zur Geltung kommen.“ (1.4.3) 

 

› Es ist die Aufgabe der Fraktion, ihre Ideen und Leistungen der Bevölkerung zu kommunizieren. 

 

 

 

II. PRÄSENZ 

 
Die Fraktion und die einzelnen Fraktionsmitglieder erachten Präsenz in der Fraktion und in den Räten 
als Erfolgsfaktor der Fraktionsarbeit.  
 

› Die Fraktionsmitglieder sind verpflichtet, an allen Sitzungen des Rates, der Kommissionen und der 

Fraktion teilzunehmen.   

 

› Abwesenheiten im Rat ab einer Dauer von einem halben Tag sind vor Sessionsbeginn dem Frakti-

onssekretär zu melden.   

 

› Die Präsenz im Rat, in den Kommissionen und in der Fraktion wird durch eine Präsenzliste erfasst.   

 
 

III. GESCHLOSSENHEIT 

 
Wir anerkennen, dass es in unserer Fraktion eine gewisse Bandbreite von Überzeugungen gibt. Wir 
respektieren diese Überzeugungen gegenseitig. Die Fraktion und die einzelnen Fraktionsmitglieder 
erachten aber Geschlossenheit als Erfolgsfaktor der Fraktionsarbeit.  
 
Zu einer Kultur der Loyalität des einzelnen Fraktionsmitgliedes gegenüber der Gesamtfraktion gehört:  
 

› Unterstützung der Positionen des Fraktionsprogramms für die Legislatur 2008-2011. Dieses Pro-

gramm ist ein Gesamtpaket und umfasst die zentralen Positionen.   

 

› Die Fraktion trifft ihre Entscheide als Gesamtformation bestehend aus den Nationalräten und den 

Ständeräten.   
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› Unterstützung der Fraktionsentscheide im Rat durch die Fraktionsmitglieder:  

o Das Abstimmungsergebnis in der Fraktion ist – bei der Anwesenheit von mindestens 

der absoluten Mehrheit der Fraktionsmitglieder  -  im Falle von strategischen Ge-

schäften (vgl. IV. Vorbereitung der Fraktionsarbeit) bei einem qualifizierten Mehr ab 

2/3 für alle Fraktionsmitglieder verbindlich.  

o Die Fraktionsminderheit schliesst sich der Fraktionsmehrheit an oder enthält sich zu-

mindest der Stimme. Gegenstimmen sind nur aus Gewissensgründen möglich, wenn 

es um langjährige Kernpositionen des Fraktionsmitgliedes geht, mit welchen es in der 

Öffentlichkeit identifiziert wird, oder wenn sich das Fraktionsmitglied in seinen verfas-

sungsmässigen Rechten tangiert sieht. 

o  Im Falle von Mehrheitsentscheiden ohne qualifiziertes Mehr erarbeitet die Fraktion 

die im Rat einzunehmende Position im Dialog. Dabei sind das Fraktionsprogramm 

und der Grundsatz der Geschlossenheit der Fraktion zu berücksichtigen. 

 

› Bei Geschäften, die in der Fraktion nicht besprochen wurden, ist den schriftlichen Empfehlungen 

der Leader grundsätzlich zu folgen.   

 

› Bei Unklarheiten im Ratssaal orientieren sich die Fraktionsmitglieder am Fraktionschef (oder Vize-

präsident/in). 

 

› Die Umsetzung dieser Regeln durch die Fraktion wird vom Fraktionssekretariat erfasst. 

  
 
 

IV. KOMMUNIKATION 

 
„Nach aussen informiert die Fraktion über Sitzungsverlauf und gefasste Stellungnahmen in der Regel 
durch Herausgabe entsprechender Communiqués. Sie kann auch Pressekonferenzen durchführen 
und unterhält Kontakte mit den Vertretern der Massenmedien. Über die Art der Information (Orientie-
rung an den Fraktionssitzungen, schriftliche Informationsbulletins usw.) entscheidet von Fall zu Fall 
die/der Fraktionspräsident/in.“ (1.4.4 Fraktionsreglement) 
 
Das Fraktionspräsidium informiert in jeder Session über die strategischen politischen Anliegen der 
Fraktion in der bevorstehenden Arbeit im Rat. 
 
Fraktionsmitglieder, welche sich dem Fraktionsentscheid nicht anschliessen können, üben  Zurück-
haltung und machen allenfalls ihre Minderheitsposition transparent. Vertreter der Minderheitsposition 
nehmen nicht an kontradiktorischen Debatten in Medien teil, an denen die FDP-Mehrheitsposition 
vertreten ist.  
  
Die Fraktionsmitglieder nehmen nicht Einsitz in Co-Präsidien von gegnerischen Abstimmungskomi-
tees. Ausnahmen müssen mit dem Fraktionspräsidium besprochen werden.   
   
 
 

V. VORBEREITUNG DER FRAKTIONSAREIT 

   

Strategische Diskussion 

Die Fraktion bestimmt ihr Programm für die Legislatur. Das Legislaturprogramm wird jährlich jeweils 
anlässlich des Fraktionsseminars im Januar/Februar aufdatiert. 
 
Der Fraktionsvorstand bestimmt vor jeder Session (in der vorsessionalen Vorstandssitzung) basierend 
auf dem Jahresprogramm der eidg. Räte und dem Legislaturprogramm der Fraktion jene Geschäfte, 
bei denen die Fraktion Geschlossenheit in den Abstimmungen einhält (strategische Geschäfte).  
 
Der Fraktionsvorstand führt zu den wichtigen politischen Fragen die strategische Diskussion im Frak-
tionsplenum. 
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Die Leader werden einmal pro Session in den Fraktionsvorstand eingeladen, um über wichtige oder 
für die Fraktion bedeutende Themen und Geschäfte zu orientieren. 
 
 

Kommissionsarbeit 

Die Leader sind angehalten, in wichtigen Fragen von der Partei- und Fraktionsstrategie abweichendes 
Stimm- und Wahlverhalten sowie abweichende Anträge in der Kommissionsgruppe zu besprechen 
und bei Bedarf das Fraktionspräsidium zu informieren (vgl. Leaderreglement, Aufgaben der Leader). 
 
 

Leaderbericht 

Die Leader sorgen zwingend  für einen Leaderbericht inkl. Abstimmungsempfehlung (gemäss Leader-
reglement Punkt 2.5 und 2.10) über die wichtigen Geschäfte, und insbesondere über jene Geschäfte, 
welche in den Fraktionssitzungen behandelt werden. 
 
Der Fraktionssekretär erstellt in Zusammenarbeit mit den Leadern eine Abstimmungsempfehlung für 
sämtliche Geschäfte des National- und Ständerats, welche in der Fraktion nicht zu besprechen sind. 
 
 

Einigungskonferenz 

Vor Einigungskonferenzen entscheiden die Leader beider Räte zusammen mit einem Mitglied des 
Fraktionspräsidiums, wer die Fraktion in der Einigungskonferenz vertritt. Bei politisch bedeutsamen 
Themen bestimmen die Mitglieder der Kommissionen beider Räte zusammen mit einem Mitglied des 
Fraktionspräsidiums  die politische Haltung der Fraktion.   
 
 

VI. MONITORING  

Die Präsenz im Rat, in den Kommissionen sowie in der Fraktion und das Abstimmungsverhalten wer-
den erfasst und falls notwendig in der nachfolgenden vorsessionalen Fraktionssitzung diskutiert.    
 
 

VII. CONTROLLING 

Drei Fraktionsmitglieder bilden das Controlling-Team und erstatten einmal pro Quartal Bericht über die 
Fraktionsarbeit. 
 
 

VIII. SANKTIONEN 

Fraktionsmitglieder, welche gegen diese Regeln verstossen, werden vom Fraktionspräsidium ge-
mahnt. Für weitere Massnahmen ist der Fraktionsvorstand zuständig. 
 
 

 
 
Bearbeitet und beschlossen am Fraktionsseminar in Thun am 31.1.2004 und an der vorsessionalen 
Fraktionssitzung in Bern am 20.02.2004. Ergänzt am 20. August 2004 in Zofingen, am 10. September 
2004 in Stans und am 2. Oktober 2007 in Bern. 

  


