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«Die Reaktionen
spornen mich an»
Seit fünf Jahren organisieren die Sektionen der SP Kanton Luzern zusammen mit unserer Nationalrätin Prisca
Birrer-Heimo die «Berner Suppe». Prisca besucht nach jeder Session der Eidgenössischen Räte eine Sektion und
berichtet über das politische Geschehen in Bern. Den Anwesenden wird eine Suppe offeriert. «Links.lu» interviewte Prisca im Anschluss an die 20. Ausgabe, die am 2. Oktober 2017 im «Mohren» in Willisau stattfand.
Wie ist die Idee zur «Berner Suppe» überhaupt entstanden?
Ich schätze die Begegnungen und das Ge
spräch mit verschiedensten Bevölkerungs
kreisen sehr und wollte als Natio
nalrätin
ein Gefäss dafür schaffen. Mein damaliger
Nationalratskollege Max Chopard organi
sierte jeweils mit Erfolg eine «Berner Suppe»
im Kanton Aargau. Da fragte ich ihn, ob ich
seine Idee übernehmen könne, und startete
2012 im Kanton Luzern mit dem ersten An
lass. Mich hat das Konzept überzeugt; ein
einfaches, nahrhaftes Gericht wie die Suppe,
die auch politische Symbolkraft hat: Wer löf
felt die – allenfalls eingebrockte – Suppe aus?
Wird sie so heiss gegessen, wie sie gekocht
wird?
Bereits zum 20. Mal fand die «Berner Suppe» nun statt. Worauf wirst du im Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern
vor allem angesprochen?
Zum einen interessieren die Sessionsge
schäfte. Zu Vorlagen der Wirtschaftskom
mission, die ich im Detail kenne, kann ich
jeweils zusätzliche Informationen geben. Da
wird dann öfters nachgehakt, bei der letzten
«Berner Suppe» beispielsweise zur Diskus
sion um den Eigenmietwert. Zum andern
sind es auch die Geschehnisse hinter den
Kulissen: taktische Manöver, Umgang mit
Lobbyisten und allerlei Menschliches, zum
Beispiel Abstimmungspannen, wenn einige
den falschen Knopf drücken, oder «Arbeits
unfälle» im Bundeshaus … Oft werde ich ge
fragt, wie die Zusammenarbeit mit andern

Parlamentsmitgliedern funktioniert und ob
ich mit politischen Gegnern den Austausch
pflege – was ich selbstverständlich tue. Auch
die Fraktionsdisziplin ist Thema. Ich stim
me gemäss meiner Überzeugung, bei von der
Fraktionsmeinung abweichender Haltung
mache ich das in der Diskussion um die Vor
lage transparent. Und das Thema Milizpar
lament: Wie viel Zeit ich aufwende, wie ich
alles unter einen Hut bekomme, die grosse
Hektik …
Hat dieser Austausch «Folgen» in der Politik? Was machst du mit den Inputs, die du
von der «Berner Suppe» jeweils mit nach
Hause oder nach Bundesbern nimmst?
Ich stelle immer wieder fest, wie w ichtig es
ist, die politischen Geschäfte gut und ver
ständlich zu erläutern und den Betrieb im
Parlament zu erklären. Auch können die
Bürgerinnen und Bürger oft nicht verstehen,

wieso beispielsweise Vorstösse wie meiner
wegen der unterwünschten Werbeanrufe
von Krankenkassen trotz Mitunterzeichnern
aus verschiedenen Parteien dennoch abge
lehnt werden. Die Reaktionen spornen mich
dann jeweils an, am Ball zu bleiben.
Gab es für dich unter den vergangenen
«Berner Suppen» ein besonderes Highlight, an das du gerne zurückdenkst?
Die interessierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer und die engagierten Sektions
mitglieder sind für mich immer w ieder ein
Highlight. Speziell war die «Berner Suppe»
im Juni 2015 in Wikon, die mit dem 70-JahreJubiläum der dortigen Sektion zusammenfiel
und langjähriges SP-Wirken mit aktuellem
Geschehen verband. Oder die «Berner Sup
pe» in Sursee, die in einem alten Bahnwagen
des Restaurants Bahnhöfli stattfand.
Interview: Sebastian Dissler

Die Bundesratswahlen waren natürlich das grosse Thema der H
 erbstsession. Die SP-Frak
tion wirkte aus meiner Sicht planlos und gespalten. Wie hast du die Wahl erlebt?
Wir hatten engagierte Diskussionen in der Fraktion, und die Einschätzungen zu den drei Kan
didaturen waren sehr unterschiedlich. In der SP-Fraktion gab es Mitglieder, die eine Tessiner
Vertretung wollten. Und da nur Ignazio Cassis zur Auswahl stand – die ehemalige Nationalund Regierungsrätin Laura Sadis wurde leider bereits im FDP-Auswahlprozess verhindert –
erhielt er linke Stimmen. Eine Sprengkandidatur wäre dieses Mal chancenlos gewesen. Viele
Fraktionsmitglieder setzten auf Regierungsrat Maudet, weil sie sich mit ihm mehr Unterstüt
zung für Anliegen der SP im Bundesrat erhofften. Die Frauenkandidatur von Isabelle Moret
hatte, trotz sehr engagierter Voten in der Fraktion, zu wenig Rückhalt, die Prioritätensetzung
war zu unterschiedlich. Ich bedauere dies sehr, ich habe mich für die Frauenkandidatur einge
setzt und bin enttäuscht.

