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Legislatur-Periode 2020 - 2024 Schweizerische Eidgenossenschaft* 

Liste der Email-Adressen der Nationalräte nach Kantonen geordnet zur 
freien Verwendung. 

Die Haupt-Adresse auf dem Portal Amin in Bern: 
https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat/mitgliederverzeichnis-
nationalrat-nach-kantonen 

•Aargau 
marianne.binder@parl.ch 
martina.bircher@parl.ch 
thomas.burgherr@parl.ch 
yvonne.feri@parl.ch 
beat.flach@parl.ch 
benjamin.giezendanner@parl.ch 
andreas.glarner@parl.ch 
stefanie.heimgartner@parl.ch 
alois.huber@parl.ch 
ruth.humbel@parl.ch 
jauslin@jostwohlen.ch 
irene.kaelin@parl.ch 
maja.riniker@parl.ch 
lilian.studer@parl.ch 
gabriela.suter@parl.ch 
cedric.wermuth@parl.ch 

•Appenzell Ausserrhoden 
david.zuberbuehler@parl.ch 

•Innerrhoden 
thomas.rechsteiner@parl.ch 

•Basel-Landschaft 
florence.brenzikofer@parl.ch 
thomas.decourten@parl.ch 
samira.marti@parl.ch 
eric.nussbaumer@parl.ch 
daniela.schneeberger@parl.ch 
elisabeth.schneider@parl.ch 
sandra.sollberger@parl.ch 

https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat/mitgliederverzeichnis-nationalrat-nach-kantonen
https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat/mitgliederverzeichnis-nationalrat-nach-kantonen
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•Baselstadt 
sibel.arslan@parl.ch 
mustafa.atici@parl.ch 
katja.christ@parl.ch 
christoph.eymann@parl.ch 
beat.jans@parl.ch 

•Bern 
andreas.aebi@parl.ch,  
matthias.aebischer@parl.ch,  
christine.badertscher@parl.ch 
kilian.baumann@parl.ch 
kathrin.bertschy@parl.ch 
tamara.funiciello@parl.ch 
andreas.gafner@parl.ch 
andrea.geissbuehler@parl.ch 
juerg.grossen@parl.ch 
lars.guggisberg@parl.ch 
lorenz.hess@parl.ch 
erich.hess@parl.ch 
christa.markwalder@parl.ch 
nadine.masshardt@parl.ch 
melanie.mettler@parl.ch 
albert.roesti@parl.ch 
regula.rytz@parl.ch 
hz.siegen@bluewin.ch 
marianne.streiff@parl.ch 
aline.trede@parl.ch 
nadja.pieren@parl.ch 
erich@erichv7thal.ch 
christian@wasserfallen.news 
flavia.wasserfallen@parl.ch 

•Freiburg 
gerhard.andrey@parl.ch 
jacques.bourgeois@parl.ch 
christine.bulliard-marbach@parl.ch 
pierre-andre.page@parl.ch 
valerie.piller_carrard@parl.ch 
marie-france.roth_pasquier@parl.ch 
ursula.schneider_schuettel@parl.ch 
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•Genf 
celine.amaudruz@parl.ch 
christian.dandres@parl.ch 
Simone.demontmollin@parl.ch 
laurence.fehlmann_rielle@parl.ch 
delphine.klopfenstein@parl.ch 
christian.luscher@parl.ch 
vincent.maitre@parl.ch 
michel.matter@parl.ch 
isabelle.pasquier@parl.ch 
stefania.prezioso_batou@parl.ch 
nicolas.walder@bluewin.ch 

•Glarus 
martin.landolt@parl.ch 

•Graubünden 
martin.candinas@parl.ch 
anna.giacometti@parl.ch 
locher.benguerel@bluewin.ch 
magdalena@martullo-blocher.ch 
jon.pult@parl.ch 

•Jura 
pierre-alain.fridez@parl.ch 
jean-paul.gschwind@parl.ch 

•Luzern  
prisca.birrer-heimo@parl.ch,  
info@yvette-estermann.ch,  
roland.fischer@parl.ch,  
ida.glanzmann@parl.ch,  
leo.mueller@parl.ch,  
michael.toengi@parl.ch,  
priska.wismer@parl.ch 

•Neuenburg 
damien.cottier@parl.ch 
denis.delareussille@ne.ch 
fabien.fivaz@parl.ch 
baptiste.hurni@parl.ch 
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•Nidwalden 
peter.keller@parl.ch 

•Obwalden 
monika.rueegger@parl.ch 

•St.Gallen 
thomas.brunner@parl.ch 
roland.buechel@parl.ch 
marcel.dobler@parl.ch 
mike.egger@parl.ch 
claudia.friedl@parl.ch 
esther.friedli@parl.ch 
barbara.gysi@parl.ch 
nicolo.paganini@parl.ch 
teamlukasreimann@gmail.com 
markus.ritter@parl.ch 
franziska.ryser@parl.ch 
susanne.vincenz-stauffacher@parl.ch 

•Schaffhausen 
thomas.hurter@parl.ch 
martina.munz@parl.ch 

•Schwyz 
marcel.dettling@parl.ch 
alois.gmuer@parl.ch 
petra.goessi@parl.ch 
pirmin.schwander@parl.ch 

•Solothurn 
kurt.fluri@solothurn.ch 
christian.imark@parl.ch 
stefan@mueller-altermatt.ch 
franziska.roth@parl.ch 
felix.wettstein@parl.ch 
walter.wobmann@parl.ch 

mailto:pirmin.schwander@parl.ch
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•Thurgau 
edith.graf-litscher@parl.ch 
christian.lohr@parl.ch 
verena.herzog@parl.ch 
kurt.egger@novaenergie.ch 
info@strupler-gartenbau.ch 
diana.gutjahr@parl.ch 

•Tessin 
rcattaneo@stisa.ch 
alex.farinelli@parl.ch 
greta.gysin@parl.ch 
piero.marchesi@parl.ch 
lorenzo.quadri@parl.ch 
fabio.regazzi@parl.ch 
marco.romano@parl.ch 
bruno.storni@parl.ch 

•Uri 
simon.stadler@parl.ch 

•Waadt 
samuel.bendahan@parl.ch 
frederic.borloz@parl.ch 
daniel.brelaz@parl.ch 
michael.buffat@parl.ch 
isabelle.chevalley@bluewin.ch 
brigitte.crottaz@parl.ch 
jacqueline.dequattro@parl.ch 
olivier.feller@parl.ch 
jean-pierre.grin-hofmann@parl.ch,  
pierre-yves.maillard@parl.ch,  
ada.marra@parl.ch,  
sophie.michaud_gigon@parl.ch,  
isabelle@isabelle-moret.ch,  
nicolet.jacques@icloud.com,  
roger.nordmann@parl.ch,  
francois.pointet@parl.ch,  
leonore.porchet@parl.ch,  
valentine.python@parl.ch 
laurent.wehrli@parl.ch 
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•Wallis 
  

jean-luc.addor@parl.ch 
philipp.bregy@parl.ch 
christophe.clivaz@parl.ch 
sidney.kamerzin@parl.ch 
philippe.nantermod@parl.ch 
mathias.reynard@parl.ch 
benjamin.roduit@parl.ch 
franz.ruppen@parl.ch 

•Zürich          
jacqueline.badran@parl.ch 
angelo.barrile@parl.ch 
martin.baeumle@parl.ch 
judith.bellaiche@parl.ch 
fiala@fiala.ch 
bastien.girod@gmail.com 
nationalrat@glaettli.ch   
corina.gredig@parl.ch 
niklaus-samuel.gugger@parl.ch 
martin.haab@parl.ch 
alfred.heer@parl.ch 
roger.koeppel@weltwoche.ch 
philipp.kutter@parl.ch 
minli.marti@parl.ch 
joerg.maeder@parl.ch 
mattea.meyer@parl.ch 
fabian.molina@parl.ch 
tianamoser@bluewin.ch 
hans-peter.portmann@parl.ch 
katharina.prelicz-huber@parl.ch 
gregor.rutz@parl.ch 
regine.sauter@parl.ch 
barbara.schaffner@parl.ch 
therese.schlaepfer@parl.ch 
marionna.schlatter@parl.ch 
meret.schneider@parl.ch 
priska.seiler@parl.ch 
nationalrat@andrisilberschmidt.ch 
barbara.steinemann@gmx.ch 
mail@mauro-tuena.ch 
hans-ueli.vogt@parl.ch 
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bruno.walliser@parl.ch 
beat.walti@gmx.ch 
celine.widmer@parl.ch 

•Zug 
thomas@aeschi.com 
gerhard.pfister@parl.ch 
manuela.weichelt@parl.ch 

*********************************************************** 

Kantone: alle haben einen Link hinterlegt, welcher direkt auf die Mitglie-
der-Liste der kantonalen Nationalräte führt. Da finden sich viele weiter in-
teressante Einzelheiten der Politiker=Volksvertreter 

Aargau 
Appenzell Ausserrhoden 
Appenzell Innerrhoden 
Basel–Landschaft 
Basel–Stadt 
Bern 
Freiburg 
Genf 
Glarus 
Graubünden 
Jura 
Luzern 
Neuenburg 
Nidwalden 
Obwalden 
St. Gallen 
Schaffhausen 
Schwyz 
Solothurn 
Thurgau 
Tessin 
Uri 
Waadt 
Wallis 
Zürich 

Ich habe diese Arbeit gemacht, die alle patriotischen Bürger der Schweiz 
nutzen können, um den Politiker zu sagen, was Sache ist.

https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-aargau.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-appenzell-ausserrhoden.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-appenzell-innerrhoden.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-basel-land.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-basel-nationalrat.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-bern.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-fribourg.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-genf.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-glaris.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-graubuenden.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-jura.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-luzern.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-neuenburg.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-nidwalden.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-obwalden.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-st-gall.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-schaffhausen.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-schwyz.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-solothurn.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-thurgau.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-tessin.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-uri.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-waadt.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-wallis.aspx
https://www.parlament.ch/de/organe/Seiten/mitglieder-nationalrat-kanton-zurich.aspx

