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Rücktritt aus dem Grossen Rat 
 
Lieber Herr Präsident, lieber Herr Statthalter, liebe Kolleginnen und Kollegen 

Per Ende des Amtsjahrs am 31. Januar 2018 werde ich aus beruflichen Gründen aus dem Grossen Rat 
zurücktreten. Bereits vor meiner Wiederwahl habe ich gegenüber meiner Partei und der Öffentlichkeit 
deklariert, dass ich meine vierte Legislatur nicht beenden, sondern meinen Platz frühzeitig freigeben  
werde für jemand Jüngeren. Nach dreizehn Jahren in diesem Hohen Haus – insbesondere fünf intensiven 
als Präsident der Geschäftsprüfungskommission – freue ich mich, bis auf Weiteres wieder mehr Zeit zu 
haben für meine Familie, meine Firma und meine ehrenamtlichen Engagements. 

Während meiner Laufbahn im Grossen Rat durfte ich interessante Menschen kennen und schätzen  
lernen und wertvolle Erfahrungen machen – einige negativ, viele positiv, alle lehrreich. Auch wenn wir 
häufig über Traktanden streiten, die weit oben auf der Maslowschen Bedürfnispyramide stehen; auch wenn 
wir häufig den Grundsatz ignorieren, das Dasein des guten Glaubens selbst beim politischen Gegner zu 
vermuten; auch wenn wir uns dem Wettbewerb der Ideen häufig verweigern und die eigenen für allein 
seligmachend halten: Wie Sie sich alle nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl unseres Kantons und 
der Menschen, die darin leben, engagieren, kann gerade in unserer von Unsicherheit geprägten Zeit, in 
der das Vertrauen in die politischen Institutionen erodiert, gar nicht hoch genug geschätzt werden. 

Obwohl ich mir meinen Rücktritt aus dem Grossen Rat sorgfältig überlegt und ihn schon vor geraumer 
Zeit beschlossen habe, fällt er mir nicht leicht, weil ich stets Freude an meiner politischen Arbeit hatte und 
damit auch Erfolge verbuchen durfte. Dass ein junger, engagierter und qualifizierter Politiker meinen Platz 
einnehmen wird, erleichtert mir diesen Schritt. Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren, wünsche Ihnen privat und politisch viel Erfolg und grosse Befriedigung, und hoffe, Sie 
bei anderen Gelegenheiten wiederzusehen in unserer kleinen Stadt. 

Vielen Dank und herzliche Grüsse 
 
 
 
Tobit Schäfer 


