
Der Strippenzieher
Nationalrat Daniel Fässler (CVP/AI) hat
sich in Bern schnell einen Namen ge-
macht. Fässler stellt sich zwar selten in
den Vordergrund. Doch hinter den Kulis-
sen zieht er geschickt die Fäden – vor
allem, wenn es um Innerrhoden geht. Das
zeigt die geplante Aufnahme der Verbin-
dung nach Appenzell ins Nationalstras-
sennetz. Beim Streit um den Gewässer-
schutz vertritt er die Interessen des Kan-
tons und der Bauern mit einer derartigen
Sturheit, dass er die Fischer auf die Palme
bringt. Fässler ist gut vernetzt: Er leitet
den bürgerlich orientierten KMU-Club
der CVP, der Gegensteuer zum Linkskurs
mancher Parteiexponenten gibt.

Der Bauernschlaue
Markus Hausammann ist ein typischer
Vertreter der Thurgauer SVP. Mit seiner
bodenständigen Art schafft er es im
Nationalrat auch mit Links Allianzen zu
bilden, wenn es im Interesse der Bauern
ist – etwa bei der Raumplanung. Selbst
politische Gegner loben ihn. Der bauern-
schlaue Landwirt beherrscht die Kunst,
hinter den Kulissen Anträge des Bauern-
verbands durchzubringen – und das nach
wenigen Monaten im Bundeshaus. So
verhalf er den Bauern im Nationalrat zu
einer Aufstockung der Mittel, die den
Steuerzahler teuer zu stehen kommen
dürfte. Hausammann könnte in Bern
noch von sich reden machen.

Der Unauffällige
Die Erwartungen waren überdurch-
schnittlich: Immerhin wurde Ständerat
Roland Eberle (SVP/TG) 2011 als Bun-
desratskandidat gehandelt. Wäre er an-
getreten, wäre er wohl so gut wie gewählt
gewesen. Doch in der kleinen Kammer
blieb es um Eberle bisher eher ruhig. Er
sitzt zwar in einflussreichen Kommissio-
nen, fehlt aber öfter bei Sitzungen. Seine
vielen wichtigen Mandate, etwa bei der
Spital Thurgau AG oder dem Strom-
konzern Axpo, sind offenkundig zeitrau-
bend. Im Ständerat wird dafür Eberles
magistrale Art geschätzt. Zu einem gros-
sen Teil der SVP-Bundeshausfraktion will
diese allerdings nicht so richtig passen.

Die Ehrgeizige
Als ehemalige Regierungsrätin hat sich
Karin Keller-Sutter (FDP/SG) schnell im
Ständerat eingelebt. Einfach macht sie es
sich nicht: Mit einem Dauerbrenner wie
der Asylpolitik hätte sie sich leicht auch
im Bundeshaus profilieren können. Statt-
dessen hat sich Keller-Sutter mit Beharr-
lichkeit in die Aussen-, die Sozial- oder die
Wirtschaftspolitik eingearbeitet. Welche
Rolle sie dabei genau spielen wird, ist
zwar noch unklar. Viel bewegt hat Keller-
Sutter für die Ostschweiz mit Paul Rech-
steiner aber bereits beim Bahnausbau.
Für Beobachter ist denn auch klar: Die
Vollblutpolitikerin hat ihre Bundesrats-
ambitionen noch längst nicht begraben.

Die Ausgebremste
Als Patientenschützerin war Margrit
Kessler eine schweizweit bekannte Figur,
bevor sie für die St.Galler Grünliberalen
in den Nationalrat gewählt wurde. Ent-
sprechend hoch waren die Erwartungen
an die Rheintalerin. Dass Kessler diese bis
jetzt nicht ganz erfüllen konnte, hat zwei
Hauptgründe: Erstens verwehrte ihr die
Partei den Sitz in der Gesundheitskom-
mission, obwohl dies der richtige Platz für
die Gesundheitsexpertin gewesen wäre.
An Kesslers Stelle sitzt stattdessen der
blasse Zürcher Thomas Weibel. Zweitens
zählt Kessler innerhalb der GLP-Fraktion
zum linken Flügel, der unter Parteichef
Martin Bäumle häufig gebremst wird.

Der Vielgelobte
Intelligent, eloquent, medientauglich:
Kaum ein Parlamentarier startete mit so
viel Vorschusslorbeeren wie Andrea Ca-
roni (FDP/AR). Und der Jungpolitiker tut
viel, damit das Interesse an seiner Person
nicht abklingt. Sein jüngster Coup: Die
Gründung einer parlamentarischen In-
teressengruppe für die Ostschweiz. Wie
nachhaltig Caronis Aktionen sind, dürfte
sich erst in den nächsten Jahren zeigen.
Noch ist der Einfluss des 32jährigen Aus-
serrhoders in Bundesbern begrenzt. Als
ehemaliger Mitarbeiter von Bundesrat
Merz verfügt er zwar bereits über ein be-
achtliches Netzwerk. Sein Potenzial hat
Caroni aber noch nicht ausgeschöpft.

Der Engagierte
Zwei Wortmeldungen, zwei Vorstösse:
Christian Lohr (CVP/TG) zählt zu den
unauffälligeren Neumitgliedern des Na-
tionalrats. Lohr gilt als erfahrener Kanto-
nalpolitiker, viele hatten deshalb mehr
von ihm erwartet. Und seine erste Aktion
im Rat löste vor allem Stirnrunzeln aus:
Lohr reichte einen praktisch gleichlau-
tenden Vorstoss wie Parteikollegin Lucre-
zia Meier-Schatz ein. Für Irritation sorgte
zudem, dass er auch als Nationalrat im
Kantonsrat weiter politisieren wollte. Viel
Lob erhält Lohr allerdings von seinen Kol-
legen der Gesundheitskommission: Dort
fällt der Kreuzlinger mit sorgfältig vorbe-
reiteten Voten und aktiver Mitarbeit auf.

Der Schnellstarter
Zuerst Nationalrat, dann Mitglied der
einflussreichen Wirtschaftskommission
und jetzt noch Präsident des Bauernver-
bands: Besser hätte Markus Ritter (CVP/
SG) kaum starten können. Der ehrgeizige
Rheintaler hatte aber auch Glück: Die
Agrarpolitik zählt dieses Jahr zu den
Hauptthemen im Parlament. Ritter hatte
damit etliche Gelegenheiten, sich in Sze-
ne zu setzen. Kaum ein Neuling war im
Rat derart präsent wie der 45-Jährige. Rit-
ters Einfluss dürfte noch zunehmen: Bau-
ernpräsidenten haben traditionell einen
guten Zugang zu Regierung und Verwal-
tung. Abseits der Agrarpolitik dürfte von
Ritter aber weiterhin wenig zu hören sein.

Die Nachzüglerin
Es war ein Start mit Verzögerung: Bar-
baraGysi(SP/SG) wurde nicht auf Anhieb
gewählt, sondern rückte für Paul Rech-
steiner in den Nationalrat nach. Bis jetzt
blieb Gysi allerdings im Hintergrund: Seit
ihrem Einzug ins Parlament brachte es
die 48-Jährige gerade mal auf sechs Wort-
meldungen. In Erinnerung geblieben ist
vor allem ein «Arena»-Auftritt, bei dem
sich die Wilerin für ein Berufsparlament
einsetzte. Mit ihrem 60-Prozent-Pensum
als Stadträtin von Wil ist Gysi allerdings
auch stark belastet. Dass sie sich ins SP-
Vizepräsidium wählen liess, lässt immer-
hin den Willen erkennen, in Bern eine
grössere Rolle zu spielen.

Schnellstarter und Hinterbänkler
Zehn Ostschweizer Politikerinnen und Politiker sitzen seit einem Jahr neu im eidgenössischen Parlament. Nicht alle sind gleich gut in die Bundespolitik
eingestiegen. Wer macht in Bern von sich reden? Wer kämpft mit Startschwierigkeiten? Eine erste Bilanz vonTobias Gafafer und Andri Rostetter.
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Lichtspektakel «Rendez-vous Bundesplatz»: Nur wenige der zehn neuen Ostschweizer Parlamentarier stehen bereits im Rampenlicht.

Der Hinterbänkler
Wer im Bundeshaus nach Nationalrat
Thomas Böhni fragt, der erntet meist
fragende Blicke: «Thomas wer?» Kein Vor-
stoss, praktisch keine Wortmeldungen:
Der Thurgauer Grünliberale gilt nach
dem ersten Jahr der laufenden Legislatur
als Hinterbänkler. Selbst der «NZZ am
Sonntag» fiel auf, dass Böhni
in Bern bis jetzt nicht aufgefallen ist. Als
Energieingenieur wäre er zwar dazu
prädestiniert, bei der Energiewende eine
Rolle zu spielen. Doch damit ist Böhni in
der grünliberalen Fraktion nicht alleine.
Im Rampenlicht stehen andere. Statt-
dessen sitzt er in der eher trockenen
Geschäftsprüfungskommission.
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