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Grüne sind im «Jetzt erst recht»-Modus
BERN Mehr Mitglieder, mehr
Spenden: Die Grünen trotzen
den Wählerverlusten. Und
Präsidentin Regula Rytz setzt
auf die direkte Demokratie.

INTERVIEW KARI KÄLIN
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Regula Rytz, macht das Amt als Prä-
sidentin der Grünen nach der Wahl-
niederlage und dem Rechtsrutsch in
National- und Bundesrat noch Spass?

Regula Rytz:Wennman sich die Unflätig-
keiten von SVP-Nationalräten wie Andreas
Glarner oder Roger Köppel anhörenmuss,
ist der Spassfaktor tatsächlich begrenzt.
Doch wenn ich sehe, wie viele Menschen
freiwillig bei der Betreuung von Flücht-
lingen mithelfen oder sich im Quartier
engagieren, gehe ich jeden Tag motiviert
an die Arbeit.

Es gibt also auch Lichtblicke?
Rytz: Natürlich. Mit vielen Exponenten
anderer, auch bürgerlicher Parteien kön-
nen wir nach wie vor Allianzen schmie-
den. Grund zur Freude liefern auch erfolg-
reiche Referenden gegen Sparmassnah-
men und Leistungskürzungen in
Kantonen. In Nidwalden zum Beispiel
haben die Grünen die Einführung von
Schulgeld fürs Gymnasium und die Kür-
zung von Ergänzungsleistungen verhin-
dert. Im Kanton Baselland oder in Bern
sind uns ähnliche Erfolge gelungen.

War das Resultat der letzten eidge-
nössischen Wahlen ein Weckruf?

Rytz: Ja. Wir verzeichnen einen Zuwachs
an Mitgliedern und Spenden. Nach dem
Rechtsrutsch herrscht eine «Jetzt erst
recht»-Stimmung. Die kompromisslose Ab-
baupolitik des bürgerlichen Schulterschlus-
ses kommt bei den Leuten schlecht an.
Unsere Chance ist die direkte Demokratie.
Deshalb sammeln die Grünen jetzt Unter-
schriften gegen die Unternehmenssteuer-
reform III. Sie führt zu einem Milliarden-
loch bei Bund, Kantonen und Gemeinden
und einem massiven Leistungsabbau in
den Bereichen soziale Sicherheit, Bildung,
Forschung oder öffentlicher Verkehr.

Wie lautet Ihre Bilanz nach zwei Ses-
sionen mit dem Parlament in neuer
Zusammensetzung?

Rytz: Der Zusammenschluss der rechts-
bürgerlichen Parteien wirkt sich auf die
Finanz- und Steuerpolitik verheerend aus.
Die Steuersenkungsspirale dreht weiter,
sodass der öffentlichen Hand die Mittel
entzogen werden, um auch Menschen
mit kleinen Einkommen gute Dienstleis-
tungen zu bieten. Ich dokumentiere die-
se Entwicklung in einem Schwarzbuch
der rechtsbürgerlichen Mehrheit.

Was haben Sie notiert?
Rytz: Dem Bund drohen rote Zahlen,
dennoch erhöht die rechtsbürgerliche
Mehrheit das Budget für Armee und
Strassenbau. Dafür stutzt sie die Mittel für
Bildung, Forschung und die Entwicklungs-
zusammenarbeit. Eine Verbesserung des
Mietrechts hat das Parlament abgelehnt,
auch mit Hilfe der nach rechts gerutsch-
ten CVP, die in dieser
Frage umgekippt ist.
Selbst einen minima-
len Vaterschaftsurlaub
von zehn Tagen hat
das Parlament abge-
schmettert. Die Vor-
lage für eine stärkere
Tabakprävention
stürzte ab. All diese
Entscheide führen zu
einem Abbau von sozialer Sicherheit, Ge-
rechtigkeit und Chancengleichheit.

Das ist eigentlich eine ideale Aus-
gangslage für die Grünen, um sich
bei den nächsten Wahlen als Alter-
native zu profilieren und zuzulegen.

Rytz: Ich bin zuversichtlich, dass wir 2019
verlorene Wähleranteile zurückerobern. In
den Waadtländer Gemeindeparlamenten
haben die Grünen jüngst 24 Prozent mehr
Mandate gewonnen. Ich freue mich über
die Aufbruchstimmung an der Basis. Sie
geht auf die Strasse, sammelt Unterschrif-
ten, um das bürgerliche Spar- und Abbau-
programm an der Urne auszubremsen.

Können die Grünen im Parlament
noch eigene Akzente setzen?

Rytz: Für gesellschaftsliberale Anliegenwie
etwa die Stiefkindadoption durch homo-
sexuelle Paare, ein urgrünes Anliegen,

bleiben die Türen auch bei den neuen
Mehrheitsverhältnissen offen. Bei der Ent-
wicklungszusammenarbeit konnten wir
dank einigen FDP-Abweichlern einenmas-
siven Abbau verhindern. Grundsätzlich
habenwirmit unseren Anliegen aber einen
schweren Stand. Manchmal hilft uns noch
der Ständerat, der in der Sommersession
ein nationales Diktat für längere Laden-
öffnungszeiten abgelehnt hat.

Die Wähler haben sich im letzten Ok-
tober für mehr rechte Politik entschie-
den. Es ist doch legitim, dass die
rechtsbürgerliche Mehrheit ihre An-
liegen selbstbewusster vertritt.

Rytz: Die Wahlen waren vor allem von
dermigrationspolitischen Agenda geprägt.
Heute merkt die Bevölkerung immer
stärker, dass die Politik nicht allein aus
Asylzahlen besteht. Sie muss auch in Be-
reichen wie Umweltschutz, Bildung oder
soziale Sicherheit Fortschritte erzielen.
Mit den neuen Mehrheiten ist das un-
möglich. Die Leute realisieren, dass sich
übermütige, rechtsbürgerliche Motorsä-
genpolitik gegen sie richtet.

Das Präsidium von FDP mit Petra
Gössi und CVP mit Gerhard Pfister ist
tendenziell rechter geworden. Spüren
Sie das?

Rytz: Es ist viel schwieriger, die CVP für
umweltpolitische Anliegen zu gewinnen.
Die FDP lässt ihre eigenen Bundesräte im
Regen stehen und setzt neu eine starke

Fraktionsdisziplin
durch. Das ist ein
schlechtes Zeichen für
eine liberale Partei.

SP-Präsident Christian
Levrat hat einen har-
ten Oppositionskurs
angekündigt. Die
Grünen als Nichtbun-
desratspartei wirken

eher zurückhaltend. Sind Sie als Par-
teipräsidentin zu brav?

Rytz:Der «Schampar unbequem»-Kurs ist
innerhalb der SP offenbar umstritten.
Fraktionschef Roger Nordmann möchte
lieber mehr Mittewähler anziehen dank
weniger Kampfrhetorik. Stärke sollte man
ohnehin nie mit Lautstärke verwechseln.
Ich rede klar und pointiert, ohne bei je-
dem Wort auf den Tisch zu hauen. Mit
diesem Stil habe ich während meiner
politischen Karriere viel erreicht. Vor al-
lem die rechte Seite politisiert immer
polemischer. Gegen solche Tendenzen
müssen wir uns in der Schweiz über-
parteilich stemmen, denn sie zerstören
die politische Kultur.

Die Grünen unterscheiden sich poli-
tisch kaum von der SP, sind quasi in
der Rolle des Juniorpartners. Wo blei-
ben die Alleinstellungsmerkmale?

Rytz: Bei der Umweltpolitik sind wir auch
gemäss Umfragen die absolut erste Ad-
resse. Wir stehen dem Freihandel skep-
tischer gegenüber als die SP, sind armee-
kritischer und treten konsequenter für
eine ökologische Verkehrspolitik ein. In
Grundrechtsfragen nehmen wir die füh-
rende Rolle ein. Wir haben als einzige
Fraktion das neue Nachrichtendienstge-
setz einstimmig abgelehnt.

Die Luft ist gut, das Wasser sauber,
der Wald gesund. Wofür braucht es
die Grünen noch?

Rytz: Viele Menschen helfen mit, unsere
Lebensgrundlagen zu schützen. Trotzdem
produziert die Schweiz
in Europa pro Kopf am
meisten Elektroschrott
und am zweitmeisten
Abfall. Einen grossen
Teil des Ressourcen-
verbrauchs nehmen
wir gar nicht wahr. 70
Prozent der Umwelt-
belastung, welche die
Schweiz verursacht,
findet im Ausland statt, weil wir immer
mehr Rohstoffe und Industriegüter im-
portieren. Es braucht unsere Stimmemehr
denn je. Der grüne Lack, den sich einige
Parteien nach Fukushima gaben, blättert
ab. Die bürgerlichen Parteien haben nicht
nur den Atomausstieg abgesagt, sondern
werden sich auch gegen eine wirkungs-
volle Klimapolitik stemmen.

Der Atomausstieg ist praktisch be-
schlossene Sache. Jetzt gerät die Was-
serkraft unter Druck, weil Deutschland
den Markt mit subventioniertem
Windstrom flutet. Ihr Kommentar?

Rytz:Das Problem inDeutschland ist nicht
der Wind-, sondern der Kohlestrom. Er
würde bei einer höheren CO2-Abgabe
sofort vomMarkt verdrängt. In der Schweiz
steht die Atomenergie der Wasserkraft vor
der Sonne. Noch ist kein einziges Atom-
kraftwerk abgeschaltet. Im Gesetz steht

zwar, dass keine neuen AKW gebaut wer-
den dürfen. Aber eine verbindliche Agen-
da für die Stilllegung der bestehenden
fehlt. Sobald der Ausstieg geordnet erfolgt,
wie wir es mittels Volksinitiative fordern,
wird die Wasserkraft wieder eine attraktive
Energiequelle, auch finanziell.

Am 25. September stimmen wir über
die Initiative für eine grüne Wirtschaft
ab. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten
haben grüne Anliegen eher weniger
Chancen. Ein ungünstiger Zeitpunkt?

Rytz: Nein. Wir dürfen nicht weiter die
Vorräte künftiger Generationen vernich-
ten. Anders als früher verfügen wir heu-

te über technische
Voraussetzungen, um
die Lebensqualität bei
geringerem Ressour-
cenverbrauch zu ver-
bessern.

Wie wollen Sie das
Volk überzeugen,
wenn neue Steuern
drohen, um das ge-

wünschte Ziel zu erreichen?
Rytz: Laut einer repräsentativen Umfrage
finden es 67 Prozent der Bevölkerung
selbstverständlich, nichtmehr Ressourcen
zu verbrauchen, als langfristig weltweit
verfügbar sind. Das ist erfreulich. Ausser-
dem generiert unsere Initiative nicht
zwingend neue Vorschriften und Gesetze.

Wie das?
Rytz:Wir verankern in der Verfassung das
Ziel, die Umweltbelastung bis 2050 auf
nachhaltiges Mass zu senken, damit wir
nichtmehr auf Pump bei unseren Kindern
und Enkelkindern leben. Wenn dies die
Wirtschaft mit Innovationen von sich aus
schafft, braucht es keine neuen Vorschrif-
ten. Wenn nicht, soll die Politik vernünf-
tige Massnahmen beschliessen.

Sie befürchten kein Fiasko wie bei
den Grünliberalen, die mit ihrer Ini-

tiative für eine Energie- anstatt Mehr-
wertsteuer bloss 8 Prozent Zustim-
mung erhielten?

Rytz: Aufgrund der erwähnten Umfrage-
ergebnisse und eines breit abgestützten
Komitees, in dem zum Beispiel auch Wirt-
schaftsverbände wie Swisscleanteach, Ge-
werkschaften und der Konsumentenschutz
mitmachen, halte ich unsere Initiative für
mehrheitsfähig. Sie ist ein Jobmotor, gera-
de auch für ländliche Regionen.

Die Grünliberalen unterstützen Ihre
Initiative. Ein erster Schritt zur Wieder-
vereinigung?

Rytz: Nein. Im Nationalrat arbeiten wir
zwar bei umwelt- und gesellschaftspoli-
tischen Themen gut zusammen. In der
Steuer- und Finanzpolitik bestehen jedoch
grosse Differenzen. Solange wir uns in
diesen Fragen nicht annähern, bleiben
wir ganz klar zwei Parteien.

Louis Schelbert ist der einzige grüne
Nationalrat aus der Zentralschweiz.
Was unternehmen Sie, um in dieser
Region wieder Terrain zu gewinnen?

Rytz: Wir stärken die Partei von unten
und forcieren die Zusammenarbeit zwi-
schen den Kantonalparteien. Erfreulich
ist das leidenschaftliche Engagement der
Jungen Grünen. Auch Cyrill Wiget und
Adrian Borgula, die in Kriens und Luzern
in der Exekutive bestätigt wurden, sind
Zugpferde für grüne Politik.

Zur Person
REGULA RYTZ kä. 2011 wurde Re

gula Rytz (54) für den Kanton Bern
in den Nationalrat gewählt. Seit
letztem April führt sie die Grüne
Partei Schweiz nicht mehr zusam
men mit Adèle Thorens, sondern
allein. Wirklich anstrengender sei
das Amt durch den Rücktritt der
Waadtländer Nationalrätin nicht
geworden, sagt Rytz. Gehäuft ha
ben sich Medienauftritte ennet des
Röstigrabens. Von 2005 bis 2012
leitete Rytz die Direktion für Tief
bau und Verkehr der Stadt Bern.

Geschichte studiert
Rytz liess sich zuerst zur Primar

lehrerin ausbilden und unterrichte
te einige Jahre, ehe sie an der
Universität Bern ein Geschichtsstu
dium absolvierte. In ihrer Lizenziats
arbeit hat sich Rytz mit der Frauen
arbeit in der Schweizer Uhrenindus
trie befasst. Rytz lebt mit ihrem
Ehemann in Bern. An terminfreien
Wochenenden zieht es das Paar
zum Wandern in die Berge.

Zuversicht trotz rechtsbürgerlicher Mehrheit im Nationalrat: die GrünenPräsidentin
Regula Rytz, unterwegs in einem verkehrsberuhigten Quartier der Stadt Bern.
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«Wir dürfen nicht
weiter die Vorräte

künftiger
Generationen
vernichten.»

«Die Leute
realisieren, dass sich
die rechtsbürgerliche
Motorsägenpolitik
gegen sie richtet.»

SVP SP FDP CVP Grüne GLP BDP Übrige

Parteienstärken im
Nationalrat 2015
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