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Der Unterhalt des Parks 
vor dem Bundeshaus 
gehört zu den Aufgaben 
von Regula Rytz wie die  
Arbeit im Parlament. 
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Regula Rytz   www.regularytz.ch   Ihre Partei   www.gruene.ch   Volksinitative Grüne Wirtschaft   www.grueneinitiativen.ch

GRUEN: Frau Rytz, auf der 
Website der Grünen Partei 
priesen Sie vor Kurzem das 
«Neue Wirtschaftswunder». 
Gemeint war das Zustande-
kommen der Volksinitiative 
«Grüne Wirtschaft». Braucht 
es Wunder, um grüne Politik 
zu realisieren? 
Nein. Aber es braucht ein  
sehr rasches Umdenken, damit 
unser wirtschaftlicher Wohl
stand nicht mehr auf Kosten 
der Umwelt zustande kommt. 
Als Mitglied der Berner Stadt
regierung bin ich auch für die 
Entsorgung zuständig. Wenn 
ich sehe, was täglich an wert
vollen Dingen und Lebens
mitteln weggeschmissen wird, 

wird klar, warum wir grundsätz
lich etwas ändern müssen, damit 
die Ressourcen auch für die 
Zukunft reichen. Da setzt unsere 
Initiative an: Sie will Wohl
stand entkoppeln vom Umwelt
verschleiss und die knappen 
Ressourcen effizienter nutzen.
Trotzdem: Betrachten Sie es 
als Wunder, dass die Initiative 
überhaupt zustande kam? 
Natürlich sind wir stolz darauf, 
dass wir es als mittelgrosse 
Partei in der Schweiz geschafft 
haben, in den letzten andert
halb Jahren mit relativ wenig 
Geldmitteln, dafür mit umso 
mehr Engagement von unseren 
Mitgliedern zwei Initiativen 
zustan de zu bringen. Grössere 
Parteien haben das nicht 
geschafft.

Im Nationalrat kämpft sie für grüne Ideale.  
Als Berner Regierungsmitglied gestaltet sie täglich 
praktische Politik. Regula Rytz, CoPräsidentin  
der Grünen, kann beides. 
Text: Zeno van Essel / Fotos: Roland Tännler

„Genuss leicht
füssig leben“

regula rytz

Sind die Schweizerinnen und 
Schweizer vielleicht grüner, 
als man denkt? 
Früher gab es viele Vorbehalte 
gegenüber grünen Ideen. Aber 
seit dem Atomunfall in Fuku
shima oder dem Gletscher
schwund als Folge der Klima
erwärmung spüren wir, dass 
die Unterstützung für grüne 
Politik immer grösser wird.
Sieht man sich die Ziele Ihrer 
Initiative an, braucht es wirk- 
lich Wunder: Sie fordern eine 
Reduktion des ökologischen 
Fussabdrucks der Schweiz 
um einen Drittel bis 2050. 
Hat nicht schon das Kyoto-
Protokoll gezeigt, dass solche 
Zielvorgaben illusorisch sind?
Wenn man nur das im Augen
blick Machbare als Ziel 
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Balancieren macht ihr keine 
Mühe, auch wenn es zwischen 
pragmatischen Lösungen  
und idea len Vorstellungen ist.
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Regula Rytz’ Arbeitsort   www.bern.ch/stadtverwaltung/tvs   Ihre grüne Co-Präsidentin   www.adelethorens.ch

Stilvolles, auf-
geräumtes Büro: 
Regula Rytz hat 
ihre Dossiers 
gern griffbereit.

nimmt, kommt man nicht 
 weiter. Darum braucht es 
grosse Vorgaben. Wer hätte  
vor zehn Jahren gedacht, dass 
man heute Häuser bauen kann, 
die nicht nur ihren Eigen
energiebedarf decken, sondern 
zusätzlich noch Energie ins 
Netz speisen? Heute sieht man: 
Es ist möglich. Und die Men
schen sind bereit anzupacken. 
In vielen Städten hat sich die 
Bevölkerung in einer Volks
abstimmung dafür entschieden, 

unfair und tut weh. Wenn man 
bedenkt, dass wir in der Schweiz 
schon nach vier Monaten jenen 
Anteil an Ressourcen verbraucht 
haben, der uns bei gerechter 
Verteilung in der Welt pro Jahr 
zustehen würde, sollten wir  
lieber ver suchen, Genuss leicht
füssig zu leben!
Seit acht Jahren sind Sie  
in Bern Vorsteherin der 
Direktion für Tiefbau, Verkehr 
und Stadt grün. Exekutive 
Regierungspolitik und grüne 
Ideale – ein Widerspruch?
Grüne Politik heisst Verantwor
tung übernehmen für konkrete 
Lösungen. Das mache ich jeden 
Tag. Grüne Politik heisst aber 
auch, unterschiedliche Haltun
gen zu respektieren, ernst zu 
nehmen und Lösungen zu fin
den. Auch das ist Teil meiner 
täglichen Arbeit. Dabei sehe 
ich, dass Menschen sehr gern 
bereit sind, für den Umwelt
schutz neue Wege zu gehen.
Wie begegnen Sie dem Ein-
druck, dass man bei grüner 
Politik immer das ungute 
Gefühl hat, dass einem etwas 
weggenommen wird? 
Mit Fakten: Ohne unseren 
Druck auf den Gewässerschutz 
vor dreissig Jahren wäre es 
kaum möglich, dass man heute 
fast in jedem Fluss und in jedem 
See der Schweiz schwimmen 
kann. Durch grüne Ideen haben 

wir in der Schweiz eine un
glaublich hohe Lebensqualität 
erreicht. Dazu gehört auch  
die Wohnqualität in unseren 
Städten, die durch Verkehrs
beruhigungsmassnahmen in 
den Quartieren und das Zurück
halten des Pendlerverkehrs 
enorm zugenommen hat. 
Hat es Sie nicht genervt,  
dass ausgerechnet eine  
CVP-Bundesrätin letztes 
Jahr eines der traditionellen 
grünen Hauptanliegen, den 
Ausstieg aus der Atomkraft, 
verkünden durfte? 
Nein, denn wir sind froh um 
jede Unterstützung. Wir wollen 
unsere Ziele erreichen, und  
das können wir nicht allein. 
Wir sind dankbar, dass die 
Ideen, die früher von den 
 anderen Parteien vielleicht 
eher belächelt wurden, heute 
Mehrheiten in der Politik und 
in der Bevölkerung erreichen. 
Wir sorgen aber auch dafür, 
dass sie konsequent umgesetzt 
werden. Frau Leuthard messen 
wir an ihren Taten. 
Inwiefern? 
Wann sie Ernst macht mit dem 
Atomausstieg. Wir zeigen in 
unserer Energiestrategie auf, 
dass es möglich ist, bis zum 
Jahr 2029 aus der Atomkraft 
auszusteigen, wenn jetzt sehr 
rasch die Solar und die Wind
energie gefördert werden.

„Dank grünen 
Ideen haben  

wir in der 
Schweiz eine 
hohe Lebens

qualität erreicht. 
Wir sorgen  
dafür, dass  

sie konsequent 
umgesetzt 

 werden.“

bis im Jahr 2050 den Energie
verbrauch massiv zu senken. 
Sie sagen, die Schweiz  
lebe auf zu grossem Fuss.  
Wie wollen Sie die Schuh-
grösse reduzieren, ohne  
dass die Zehen schmerzen? 
Seien wir ehrlich: Uns tuts  
ja nicht wirklich weh. Aber 
wenn wir auf zu grossem Fuss 
leben, stehen wir den nach
kommenden Generationen  
und den Entwick lungsländern 
auf den Zehen herum. Das ist 

DeR GRUen-footPRInt

Der GRUEN-Footprint wurde vom WWF Schweiz für  
SI GRUEN entwickelt. Der Test soll für den Alltag sensibilisieren 
und Spass machen.  
Berechnen Sie Ihren eigenen Footprint auf den Seiten 18 und 19. 

Wie grün sind Regula Rytz‘ Geräte?

80 Punkte = Vorbildlich! Zum guten Resultat ist Regula Rytz 
gekommen, weil sie ihre Wäsche an der Leine trocknet, wenig 

Elektrogeräte zu Hause hat und diese konsequent 
abstellt und vom Stromnetz trennt.

total Punkte  80

1 effiziente Haushaltsgeräte 12
2 gerätezahl   16
3 Stand-by   10
4 wäsche waschen   6
5 wäsche trocknen   12
6 Kaufverhalten   8
7 Kühlschrank   12
8 Kommunikationsgeräte   4
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nutzen unsere direktdemo
kratischen Instrumente. 
Wann kommt der erste grüne 
Bundesrat? 
Da müssen wir die nächsten 
Wahlen abwarten. Ein Bundes
ratssitz widerspiegelt auch  
die Abstützung in der Wähler
schaft. Darum hoffe ich, dass 
wir zulegen und in diesen 
Match einsteigen können.
Wer wäre Ihr Favorit? 
Wir haben viele gute Leute, die 
bereit sind, Verantwortung zu 

übernehmen. Aber auf Namen 
möchte ich mich nicht festlegen.
Sie selbst? 
Zurzeit bin ich voll mit dem 
Spagat zwischen Gemeinde
politik und Nationalrat 
beschäftigt und versuche,  
aus meiner täglichen Politik
erfahrung heraus viel Boden
haftung in das Parlament zu 
bringen. Ab dem nächsten Jahr 
werde ich mich voll auf die 
nationale Ebene konzentrieren. 
Dann sehen wir weiter.

peRsönlich ReGULA Rytz
Regula Rytz wurde am 2. März 1962 als Tochter eines Architekten 
und einer Musikerin in Thun geboren. nach dem lehrerpatent 
studierte sie Geschichte, soziologie und staatsrecht an der Uni-
versität Bern. seit 2005 ist sie Gemeinderätin der stadt Bern und 
leiterin der Direktion für Tiefbau, Verkehr und stadtgrün (TVs). 
Bei den parlamentswahlen vom 23. Oktober 2011 wurde sie  
in den nationalrat gewählt. seit 21. April 2012 ist Regula Rytz mit 
Adèle Thorens co-präsidentin der Grünen partei der schweiz.
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Werden Windräder in schöne 
Landschaften gebaut, Solar-
panels auf Bauernhofdächern 
verlegt oder Staumauern 
erhöht, gehen die Grünen auch 
wieder auf die Barrikaden. 
Werden Sie jetzt zu Ihren 
eigenen Gegnern? 
Die Zeiten sind vorbei, in 
denen es nur schwarz oder 
weiss gab. Es gibt keine  
ein fachen Lösungen. Heute 
muss sorgfältig zwischen 
 Nutzen und negativen Effekten 
abgewogen werden. Ich bin 
überzeugt, dass – auch wenn 
man Solar und Windenergie 
stark fördert – man immer 

Lösungen findet, die land
schaftsverträglich sind.
Wo sind die neuen Themen 
der Grünen? 
Neben Umweltpolitik ist soziale 
Gerechtigkeit für uns ein sehr 
wichtiges Thema. Darum setzen 
wir uns auch für die Weissgeld
Strategie und eine Aufhebung 
des Bankgeheimnisses ein. Wir 
widmen uns auch dem Thema 
Internet. Uns geht es in der 
Netzpolitik darum, einerseits 
die enormen Informations
möglichkeiten für alle verfüg
bar zu halten und andererseits 
Kulturschaffenden, die im 
Internet auftreten, zu einem 

„Ein Bundesratssitz widerspiegelt 
auch die Abstützung in der Wähler
schaft. Darum hoffe ich, dass wir in 
diesen Match einsteigen können.“

zusammen mit 
Co-Präsidentin 
Adèle thorens 
leitet Regula Rytz 
die Grüne Partei 
der Schweiz.

Verdienst aus ihrer Arbeit zu 
verhelfen.
Zur Zeit der Anti-Atom-
Bewegung nahm man die 
Grünen noch als inter-
nationale Bewegung wahr.  
Wie global denken Sie heute 
im grünen Alltag? 
Die globale Dimension ist  
uns sehr wichtig. Gerade mit 
den Grünen in Deutschland 
pflegen wir einen regen 
 Austausch. Und wir fordern 
faire Spielregeln für die 
 globalen Netzwerke. Uns liegt 
viel daran, die internationalen 
Standards zu verstärken.
Und in der Schweiz? Haben die 
Grünen schon genug Einfluss? 
Natürlich nicht!
Was tun Sie dagegen? 
Wir versuchen, uns bei den 
Wahlen zu verstärken. In neun 
Kantonen sind wir an den 
Regierungen beteiligt. In den 
meisten Städten und vielen 
Gemeinden haben wir exeku
tive Verantwortung. Und wir 


