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Regula Rytz: «Ich bin nach wie vor zu 100 Prozent Ge-
meinderätin» 

Die neu gewählte grüne Nationalrätin tritt Ende 2012 als Berner Gemeinderätin zurück. In 

ihrem letzten Jahr im Amt will sie sich aber nicht zurücklehnen.  

Interview: Bernhard Ott  

Regula Rytz, Sie haben praktisch keinen Wahlkampf betrieben und wurden trotzdem ge-
wählt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?  

Aufgrund meiner Biografie bin ich gut vernetzt - auch über die Stadtgrenze hinaus. Ich 
stamme aus Thun und habe dort auch eine Wahlveranstaltung organisiert. Als Grossrätin mit 
Wohnsitz in Köniz war ich Vertreterin des Wahlkreises Bern-Land. Und als Stadtberner Ge-
meinderätin arbeite ich in Verkehrsfragen eng mit der Region zusammen.  

Die Grünen haben nicht nur national, sondern auch in Stadt und Kanton Bern starke Verluste 
erlitten. Wie sind diese erklärbar?  

Auf nationaler Ebene sind die Grünen wählerprozentmässig wieder dort angelangt, wo sie vor 
den Wahlen 2007 waren. Die damals gewonnenen Restmandate sind wieder weg. Ein Grund 
hierfür ist sicher der Erfolg der beiden neuen Parteien BDP und Grünliberale. Die Grünlibera-
len haben uns sicher Stimmen gekostet. Zudem sind mit der Frankenkrise und der Angst vor 
einem Arbeitsplatzverlust wieder Themen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt, die eher 
von der SP bearbeitet werden.  

Liberale Grüne fordern eine Öffnung der Partei zur Mitte. Müssen die Grünen ihren Kurs 
wechseln?  

In der Stadt Basel verfolgen die Grünen einen linken Kurs mit Betonung sozialer Themen. Sie 
haben durch Proporzpech zwar einen Sitz verloren, wähleranteilsmässig aber zugelegt. In der 
Wahlbroschüre des Bundes wurden die Grünen als «konservativ» bezeichnet. Das ist absurd. 
Unter den Begriffen «liberal» und «konservativ», «links» und «rechts» können sich viele 
Wähler heute nichts mehr vorstellen. Wir brauchen weniger eine Links-rechts-Diskussion als 
eine Präzisierung unserer politischen Schwerpunkte. Unsere Stärke ist die Verbindung von 
ökologischen und sozialen Themen. Ökologische Inhalte vertreten mittlerweile auch andere 
Parteien. Da müssen wir dranbleiben. Zugleich aber auch stärker unsere Kompetenzen im 
Bereich Bildung oder Chancengleichheit betonen.  

Das klingt schon fast wieder nach einer Distanzierung von fundamentalistischen Positionen.  

Wir müssen weg von den Schlagwörtern. Die Alltagsfragen der Menschen sollen im Zentrum 
stehen.  

Die junge Grüne Aline Trede kam Ihnen stimmenmässig sehr nahe. Hat Sie Tredes gutes 
Abschneiden überrascht?  

Nein. Es hat mich gefreut. Aline Tredes Resultat ist ein Zeichen für die Stärke und die Kom-
petenz der Jungen Grünen. Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie mich am Ende 
noch überholt hätte.  

Sie sind noch bis Ende 2012 Gemeinderätin in Bern. Werden Sie sich nun zurücklehnen?  

Sicher nicht. Ich bin nach wie vor ein Jahr lang zu hundert Prozent Gemeinderätin und im 
Milizamt Nationalrätin. Mein letztes Jahr als Gemeinderätin ist voller wichtiger Themen. Im 
nächsten Frühling steht zum Beispiel der Entscheid über die zweite Tramachse in der Berner 
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Innenstadt an. Und beim Hochwasserschutz in der Matte sollten wir nach den Abklärungen 
zur Variante eines «dritten Weges» endlich ein Bauprojekt ausarbeiten können.  

Sie haben auf eine Kandidatur fürs Berner Stadtpräsidium 2012 verzichtet. Ist das für 2016 
ein Thema?  

Ich habe jetzt zwei äusserst anspruchsvolle Aufgaben und bin damit voll ausgelastet. Bei den 
Wahlen in den Berner Gemeinderat 2012 wird es von rot-grüner Seite gute Kandidaturen 
geben. Wenn 2016 das Stadtpräsidium neu besetzt werden sollte, wird ein aktives Gemein-
deratsmitglied kandidieren. Ich möchte dann weiter im Nationalrat bleiben und nicht wieder 
für ein neues Amt kandidieren.  

Wer soll Ihre Nachfolge im Berner Gemeinderat übernehmen?  

Es liegt nicht an mir, Kandidaturen für meine eigene Nachfolge zu bestimmen. Das ist Aufga-
be der entsprechenden Parteigremien. Der Fortbestand von Rot-Grün-Mitte (RGM) steht in 
den Gemeinderatswahlen 2012 im Zentrum. Mir persönlich wäre es aber auch wichtig, dass 
Frauen und Männer auf der RGM-Wahlliste für die Gemeinderatswahlen angemessen vertre-
ten wären.  

Rytz-Nachfolge: Grossrat Blaise Kropf mit guter Ausgangslage  

Wegen ihrer Wahl in den Nationalrat wird Regula Rytz 2012 nicht mehr für den Berner Gemeinde-
rat kandidieren. Als Kronfavoriten für eine grüne Kandidatur in die Berner Stadtregierung galten 
bisher Grossrat Blaise Kropf, Nationalrätin Franziska Teuscher und Grossrätin Corinne Schärer 
(«Bund» vom 4. Mai 2011). Sie alle gehören auf lokaler Ebene dem linken Grünen Bündnis (GB) 
an. Die moderatere Grüne Freie Liste (GFL) hat sich bisher nicht gross um die Gemeinderatswah-
len gekümmert. «Wir werden auf jeden Fall mit einer guten, glaubhaften Kandidatur antreten», 
versichert jedoch GFL-Präsident Manuel Widmer. Infrage käme dafür jemand vom Format eines 
Stadtrats Daniel Klauser, der bei den Stadtwahlen 2008 die amtierende Gemeinderätin Edith Olibet 
(SP) beinahe verdrängt hatte. Widmer verweist aber auch allgemein auf Mitglieder des Grossen 
Rates oder des Stadtrates. Diese vagen Aussagen deuten auf ein Personalproblem der GFL hin. 
Ehemalige Topshots wie Ueli Stückelberger, der einstige GFL/EVP-Fraktionschef im Stadtrat, und 
Nationalrat Alec von Graffenried schliessen eine Gemeinderatskandidatur 2012 explizit aus.  

Beim GB gilt Grossrat und Kantonalpräsident Blaise Kropf inoffiziell als einer der Kronfavoriten. 
«Das Amt eines Berner Gemeinderates interessiert mich», sagt Kropf. Ihr Interesse an dieser 
Funktion hat bisher auch Nationalrätin Franziska Teuscher gezeigt. «Ich kann mir vorstellen, die 
Ebene zu wechseln», sagt Teuscher. Für sie käme aber auch eine Kandidatur fürs Präsidium der 
Grünen Schweiz infrage. «Entweder kandidiere ich für das eine oder das andere Amt.» Sie werde 
sich Zeit für diesen Entscheid nehmen, sagt Teuscher. (bob)  

 


