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Überfliegerinnen und Troubleshooter
WelcheOstschweizer Bundesparlamentarier sind seit den letztenWahlen besonders aufgefallen?Die Bilanz zur Legislatur-Halbzeit.

Adrian Vögele

Es scheint schon fast nichtmehrwahr:
Alsdie Schweiz imHerbst vor zwei Jah-
ren ihr Parlament wählte, redete noch
niemand von Corona. Das Thema der
Stunde war die Klimapolitik, die Grü-
nen und Grünliberalen erzielten
Traumresultate, die grössten Verluste
erlitten SVP und SP. Auch in der Ost-
schweizerDelegation imBundesparla-
mentwurdendieKartenneugemischt,
acht der 26 Sitze gingen an Neuge-
wählte.

Kaumwar die erste Session in neu-
er Zusammensetzung vorbei, schlug
diePandemie zu.DasParlamentmuss-
te in den Krisenmodus wechseln, im
Schnellzugtempowichtige Entscheide
fällen, ausdemBundeshaus in einPro-
visoriumumziehen.Eswar, gelindege-
sagt, ein holpriger Start in die neueLe-
gislatur. Auch wenn nach und nach
auchandereDebatten inGangkamen–
etwa über das Rahmenabkommenmit
derEU,dasCO2-Gesetz oderdie«Ehe
für alle» –, dieCoronapolitik istweiter-
hin das prägende Thema in Bern.

Welche Ostschweizer Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier sind in
dererstenHalbzeit besonders aufgefal-
len?Dazu fünf Beobachtungen:

1. Diedrei
Senkrechtstarterinnen

Bei den Neugewählten aus der Ost-
schweiz zeigt sich ein klares Bild: Die
dreiFrauenhabendieNasevorn.Fran-
ziska Ryser (Grüne/SG), Esther
Friedli (SVP/SG) und Susanne Vin-
cenz-Stauffacher (FDP/SG) haben
sich im nationalen Politbetrieb innert

kürzester Zeit etabliert. Ryser und
Friedli eroberten beide auf Anhieb
einen Sitz in der prestigeträchtigen
Wirtschaftskommission (WAK). Ryser
gehört seither zudenwichtigstenKöp-
fen derGrünen in derWirtschaftspoli-
tik, etwa wenn es um Corona-Finanz-
hilfen oder die Anlagepolitik der Ban-
kengeht. Sie getraut sich auch, scharfe
Kritik zu äussern. So las sie demNatio-
nalrat im Frühjahr die Leviten, als der
Corona-Mietrabatt für Geschäfte ge-
scheitert war, dafür aber eine fixe Öff-
nung der Restaurants zur Debatte
stand. «Wie soll ich dieses Parlament
noch ernst nehmen?»

Mit ebenso harten Bandagen
kämpft auf der anderen Ratsseite Es-
therFriedli – gerade inderCoronapoli-
tik. Selbst im lautenKonzert der vielen
Kritiker in der SVP ist sie als direktbe-
troffene Gastronomin eine gefragte
Stimme. Dieses Engagement verfolgt
sie konsequentweiter, inzwischenauch
als Vorstandsmitglied des Verbands
Gastrosuisse. Sie hat beste Verbindun-
gen zur Parteispitze und gehört zu den
einflussreicherenMitgliedernder SVP-
Fraktion.

AuchSusanneVincenz-Stauffacher,
diebis zumWahljahr2019politisch fast
unbekannt war, hat sich in Bern rasch
Respekt verschafft. 2020wurde sie zur
Präsidentin der FDP-Frauen gewählt,
Anfang dieses Jahres lancierte sie eine
Initiative für die Individualbesteue-
rung. Als Vertreterin des linken FDP-
Flügels stand sie der ehemaligen Par-
teichefinPetraGössi nahe, etwabezüg-
lich Klimapolitik, und wurde nach
derenRücktritt vonvielenals Favoritin
für die Nachfolge genannt. Sie sagte

schliesslich ab – umdasGleichgewicht
zwischen ihremBeruf alsAnwältinund
der Politik nicht zu gefährden.

2.DieAmbitioniertenmit
Lust auf hoheÄmter

Auch Bisherige machten im Zusam-
menhang mit nationalen Spitzenäm-
tern Schlagzeilen. Marcel Dobler
(FDP/SG) hatte sich als erster für die
Gössi-Nachfolge angeboten – zumin-
dest für ein Co-Präsidium – er zog sich
dann aber zu Gunsten von Thierry
Burkart zurück. Während Vincenz bei
manchen Freisinnigen als «zu links»
galt, warDobler vielen «zu rechts».

An parteiinterne Grenzen stiess
auch Diana Gutjahr (SVP/TG): Dass
sie sichals ambitionierteUnternehme-
rin nicht für die Begrenzungsinitiative
einsetzenwollte, kambeider SVPnicht
gut an. ImBernwirdgemunkelt, ihr sei
deshalbderSitz inderWirtschaftskom-
missionverwehrt geblieben. Sie kandi-
dierte dennoch für das Präsidium des
nationalen Gewerbeverbandes, über-
liess dann aber Fabio Regazzi denVor-
tritt und ist heute Mitglied des Vor-
stands.

Eher anEinfluss gewonnen hatNi-
colo Paganini (Die Mitte/SG). Der
ehemalige Olma-Direktor ist seit ver-
gangenem Jahr Präsident des Touris-
musverbandsundsetzte sich inderKri-
se stark für die betroffenen Branchen
ein.DieCorona-Härtefallhilfe geht auf
einenAntrag von ihm zurück.

3.Die früherenHauptfiguren
in neuerRolle

FürandereOstschweizer verhält es sich
umgekehrt: Siehaben ihrehohenChar-

gen verlassen und befinden sich als
«normale» Parlamentarier in einer
neuen Rolle. Benedikt Würth (Die
Mitte/SG)hatte alsPräsidentderKon-
ferenz der Kantonsregierungen wäh-
rend Jahrendie kantonale Sicht gegen-
überBundesbernvertreten. Seinepoli-
tische Erfahrung gibt ihm auch im
StänderatGewicht, etwa inderFinanz-
und Aussenpolitik. Allerdings sitzt in
der kleinenKammergerade inderMit-
te eine ganze Reihe von politischen
Schwergewichten – die teils auch mit-
einander konkurrieren.

Paul Rechsteiner (SP/SG) steht
ebenfalls weniger im Rampenlicht als
früher in der Funktion als Gewerk-
schaftsboss.Dennoch spielt er als Stän-
derat immer noch eine prägendeRolle
vorab inderSozialpolitik.Ähnlichesgilt
fürBarbaraGysi (SP/SG) imNational-
rat. Sie hat zwar ihr Amt als Vizepräsi-
dentin der SP Schweiz abgegeben, ist
aberpräsentwieehund je: Sogehört sie
zu den zentralen Stimmen in den De-
batten um die AHV-Reform und die
Pflegeinitiative.

4.DieErfolgreichen
aufBewährungsprobe

Dass auch die Erfolgsspur mal holprig
werden kann, zeigt das Beispiel von
Markus Ritter (Die Mitte/SG): Der
Bauernpräsident gehört zu den ein-
flussreichsten Interessenvertreternund
bestenTaktikern imBundeshaus –dass
er einen Kampf verliert, ist selten. Die
Abstimmung imvergangenen Juniwar
dann allerdings ein Seiltanz, der selbst
Ritter nicht ganz gelang. Der Bauern-
verband bekämpfte zwar die beiden
Agrarinitiativen erfolgreich. Als in der

gleichen Abstimmung dann aber auch
dasCO2-Gesetz scheiterte,wurdeRit-
ter von allen Seiten heftig kritisiert.
Man könne nicht an allen Fronten
gleichzeitig aktiv sein, entgegnete er.
Insgesamt fällt es Ritter weniger leicht
als früher, Allianzen im Parlament zu
schmieden.

Auch Andrea Caroni (FDP/AR)
hat eine eher schwierige Phase hinter
sich: Als Präsident der Gerichtskom-
mission geriet er bei der Suche nach
einem neuen Bundesanwalt in heftige
Turbulenzen. InderPartei sitzt er aber
fest im Sattel: Er bleibt auch in der Ära
Burkart Vizepräsident.

5.Die regionalpolitisch
Engagierten

Regionalpolitische Interessen stehen
im Berner Politbetrieb meistens nicht
zuoberst aufderPrioritätenliste – es sei
denn, es stehen gerade wesentliche
Entscheide bevor, etwa zum Ausbau
vonBahnoderNationalstrassen. Solche
Meilensteine brachte die aktuelle Le-
gislatur bislang keine.

Dennochgibt esOstschweizer Par-
lamentsmitglieder, die sich besonders
häufigumkantonaleoder regionaleAn-
liegenkümmern, etwaEdithGraf-Lit-
scher (SP/TG). Sie ist die einzige Ver-
treterinderOstschweiz inderVerkehrs-
kommission des Nationalrats. Unter
anderemhat sie sich fürCovid-Finanz-
hilfen für die Bodenseeschifffahrt ein-
gesetzt.Ansonsten sindeseherBürger-
liche, die immer wieder Ostschweizer
Themen in Bern aufs Tapet bringen,
dazuzählenMikeEgger (SVP/SG), Ja-
kobStark (SVP/TG)undBrigitteHä-
berli-Koller (DieMitte/TG).
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