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Daswars: Regula Rytz absolviert
im Mai ihre letzte Session als
Nationalrätin, dann gibt sie ihren
Sitz im Bundeshaus ab. Plötzlich
geht alles ganz schnell. «Ich bin
nun seit 30 Jahren rund um die
Uhr in Parlamenten oder in einer
Stadtregierung engagiert. Ich
könnte noch lange mit Leiden-
schaft weitermachen», sagt sie.
«Der Wunsch war aber grösser,
mit 60 Jahren noch mal etwas
Neues anzufangen.»

Man ahnt es bereits: Trotz
Rücktritt geht Rytz nicht in den
vorzeitigen Ruhestand.Daswür-
de nicht zu ihr passen. Im Juni
stellt sie sich zurWahl als Präsi-
dentin von Helvetas. Die Klima-
krise werde den Planeten «dra-
matisch verändern», und die
Ärmsten dieserWeltwürden am
stärksten betroffen sein, sagt sie.
Deshalb wolle sie sich in der
Entwicklungszusammenarbeit
engagieren.

Ihr Ziel: Ein neues
EU-Rahmenabkommen
Zudem macht sich Rytz selbst-
ständig und eröffnet ein Bera-
tungsbüro. Sie hat auch ein paar
Nebenjobs, die sie behaltenwird.
Und als Delegierte bei den euro-
päischen Grünen möchte sie
sich mehr um die Europapolitik
kümmern und ihre Kontakte –
die bis zumdeutschenVizekanz-
ler Robert Habeck reichen – nut-
zen, «um das institutionelle
Abkommen in einem zweiten
Anlauf durchzubringen»,wie sie
sagt. «Ich höre mit der Politik
nicht auf. Ichwechsle einfach die
Bühne.»

Der schönsteTag in ihremLe-
ben als Politikerinwarder20.Ok-
tober 2019. Die Grünen gewan-
nen dieWahlen, sie verdoppelten
ihrenWähleranteil beinahe – auf
13,2 Prozent.Nie zuvorhatte eine
Partei derart stark zugelegt. Rytz
war als Präsidentin nicht nur die
Baumeisterin des Sieges, sondern
auch dasGesicht der grünenWel-
le. Unvergessen bleibt das Bild,
wie sie mit weit offenem Mund
zum Applaus ansetzte. «Das
Ergebnis hatmich überrascht. Ich
hatte nie mit einem solchen
Zuwachs gerechnet.»

Rytzwarvor derWahl nervös,
wie sie heute einräumt.Man sagt
ihr zuweilen, sie sei eine profes-
sionelle Pessimistin. Ein paar

Tage späterwippte sie denn auch
aufgelöst auf der Bühne, als die
Grünen den Erfolg an ihrer
Delegiertenversammlung zum
Queen-Song «Don’t Stop Me
Now» feierten. Rytz als Königin
der Grünen.

Doch während die Grünen
weitereWahlen gewannen,wur-
de sie persönlich umgehend
gestoppt. Die Krönung im Lande
blieb ihr verwehrt. Das Parla-
ment wählte sie im Dezember
2019 nicht in den Bundesrat. Sie
holte zwar so viele Stimmenwie
nie zuvor eine grüne Bewerbe-
rin, musste jedoch auch Kritik
einstecken. Die Kandidatur sei
chaotisch gewesen, zu lange hät-
ten die Grünen gezaudert, hiess
es. «Egal, wie ich es angepackt
hätte, es hätte nicht gereicht.

Man wollte uns nicht am Tisch
haben, Punkt», sagt Rytz und
fügt trotzdem noch an: «Je ne
regrette rien. Wer nichts wagt,
gewinnt nichts.»

Eine Bundesratskandidatur
heute «unvorstellbar»
Das Thema scheint sich nun
erledigt zu haben, obwohl Rytz
nachwie vor als erste grüne Bun-
desrätin gehandelt wird. «In der
heutigen Situation kann ich es
mirnicht vorstellen, nochmal für
den Bundesrat zu kandidieren»,
sagt sie. Unbestritten ist für Rytz
indes der Anspruch der Partei.
«Die Grünen gehören in den
Bundesrat.Man kann diese Rea-
lität nicht länger ignorieren.»

Auch ohne Wahl in die Lan-
desregierung hat Rytz, die in

Hünibach am Thunersee auf-
wuchs und einst als Lehrerin
arbeitete, eine bemerkenswerte
Karriere hinter sich: Mit 25 Jah-
ren war sie in Bern Gründungs-
mitglied des Grünen Bündnisses,
mit 32 Jahren kam sie ins Kan-
tonsparlament,mit 43 in die Ber-
ner Stadtregierung und führte
eine Direktionmit 700Mitarbei-
tenden. Sie hätte Chancen
gehabt, erste Stadtpräsidentin zu
werden. 49-jährig wechselte sie
aber in den Nationalrat und
übernahm 2012 als Quereinstei-
gerin auf der nationalen Ebene
das Präsidium der Grünen.
Zuerst übte sie den Job, der ihr
wichtigster werden sollte, zu-
sammen mit derWaadtländerin
Adèle Thorens aus, ab 2016 führ-
te sie die Partei im Alleingang.

Die ersten Jahre an der Spitze der
Grünenwaren allerdings harzig,
die Wahlen 2015 brachten sogar
Verluste. «Ich habe mit der Par-
teileitung zusammen viel in die
Stärkung der Sektionen und die
Kampagnenfähigkeit investiert.
Es braucht Zeit, um eine Kultur
zu ändern», sagt Rytz. Siemuss-
te die Partei quasi aus der Bir-
kenstock- undWollpullover-Ecke
herausholen.

«Hartnäckige rot-güne
Grundhaltung»
Kritiker warfen ihr derweil vor,
sie sei zu leise und zuwenig prä-
sent.Daswarvor allem zuBeginn
ihrerAmtszeit der Fall, als sie im
Schatten anderer Parteichefswie
Christian Levrat, Christophe
Darbellay und Toni Brunner
stand. «Ich bin immer eine
‹Exekutivpolitikerin› geblieben,
auch im Nationalrat», sagt Rytz.
Sie habe stets versucht, auf
Andersdenkende zuzugehen und
im Gespräch nach Lösungen zu
suchen.Menschlichkeit und Fair-
ness seien ihrwichtig. «Ich habe
gezeigt, dass man als Parteiprä-
sidentin auch so Erfolg haben
kann.»

Allerdings sagt FDP-National-
rat Christian Wasserfallen, der
Rytz aus der nationalen und
städtischen Politik kennt, dass es
«nicht immer einfach» gewesen
sei,mit ihr Kompromisse zu fin-
den. «Rytz hat eine durch und
durch rot-grüne Grundhaltung
und vertritt diese auch hartnä-
ckig.» Es ist ein offenes Geheim-
nis, dass sie zuweilen auch intern
mit Bestimmtheit auftreten
konnte, umdie eigenen Leute auf
Kurs zu bringen.Aber selbst Kon-
kurrenten haben die Zusammen-
arbeit «stets geschätzt», wie
GLP-Chef Jürg Grossen sagt.
«Rytz hat sich stark engagiert,
war dossierfest und hatte immer
eine klare Haltung.»

Auch wenn sich Rytz nicht
ganz aus der Politik zurückzieht:
Sie hinterlässt eine Lücke. Im
Kanton Bernwar sie bei den letz-
ten Wahlen Panaschierkönigin,
nunwird sie als Lokomotive feh-
len. Doch Rytz macht sich keine
Sorgen. Sie könne den Stab jetzt
entspannt weitergeben. «Wir
sind inhaltlich stark, gewinnen
nach wie vor Wahlen und neue
Mitglieder. Die Covid-Krise und
Putins Krieg konnten die grüne
Welle nicht stoppen.»

Die ungekrönte Königin der Grünen tritt ab
Regula Rytz Ein historischer Sieg, eine bittere Niederlage – und jetzt ist Schluss.

Die erfolgreichste grüne Politikerin der Schweiz verlässt den Nationalrat.

Regula Rytz gibt zwar ihr Amt ab – ganz aus der Politik zurückziehen wird sie sich aber nicht. Foto: Keystone


