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Akten, Apéros und das erste Votum
Zwei neugewählte Nationalrätinnen erzählen über ihre Eindrücke aus der Session im Bundesparlament

«Das Bundeshaus ist eine andere Liga»
FDP-Nationalrätin Maja Riniker kämpft gegen die Informationsflut

CHRISTOF FORSTER, BERN

Was fällt neugewählten Politikern im
Bundeshaus auf? Welche Eigenhei-
ten des Ratsbetriebs stechen ihnen be-
sonders ins Auge? Die FDP-National-
rätin Maja Riniker sass vor ihrer Wahl
fast sechs Jahre im Aargauer Kantons-
parlament. «Doch das Bundeshaus ist

eine andere Liga», sagt die 41-Jährige.
Die Informationsflut auf allen Kanälen
habe sie fast erschlagen. Dazu zählt sie
Mails auf zwei Adressen, Akten für die
Parlamentsarbeit und Zuschriften von
Verbänden. Es sei anspruchsvoll, den
Überblick zu behalten. Sie möchte die
interessanten Dokumente so ablegen,
dass sie später einfach Zugriff darauf

hat.Unterstützt wird sie dabei von ihrer
Schwester, die sie als persönliche Mit-
arbeiterin engagiert hat.

Auswählen muss die neue National-
rätin auch unter denDutzenden vonAn-
lässen, die während einer Session für die
Politiker organisiert werden.EinAbend
in der letzten Sessionswoche war beson-
ders reich befrachtet. Sie besuchte eine

«Wie ein grosses Klassenlager»
Die Zürcher Grüne Meret Schneider ist beeindruckt von den durchgetakteten Tagen

HANSUELI SCHÖCHLI

Das nennt man eine reife Leistung:
27-jährig und schon Nationalrätin. Ge-
schafft hat dies die Zürcher Grüne
Meret Schneider. Vor ihrem Sprung ins
Bundeshaus sass sie ein halbes Jahr im
Zürcher Kantonsrat. Hauptberuflich ist
sie die Co-Geschäftsführerin des Ver-

eins Sentience Politics, der für den Tier-
schutz kämpft.

Wie ist sie an ihre erste Session im
Bundeshaus herangegangen? «Mein
Anspruch war, möglichst schnell das
Handwerk zu erlernen und mich rasch
in dieThemen einzulesen.»Als ihre Spe-
zialgebiete bezeichnet sie denTierschutz
sowie das nachhaltige Investieren – das

diese Woche Gegenstand ihres ersten
eingereichtenVorstosses war.Besonders
beeindruckt hat sie an ihrer ersten Ses-
sion, «wie stark durchgetaktet die Tage
sind. Es gibt viele Treffen – Fraktions-
sitzungen, Anlässe von Parlamentarier-
gruppen über bestimmte Themen, die
Gruppe der U-35-Parlamentarier, Ein-
ladungen von Interessenvertretern.»

Den Kontakt über die Parteigrenzen hinweg empfindet Maja Riniker als kollegial. GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Meret Schneider empfindet das Klima im Bundeshaus als angenehmer als jenes im Zürcher Kantonsrat. GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Veranstaltung vom Wirtschaftsdachver-
band Economiesuisse und danach einen
Anlass vonVerbänden des Gesundheits-
wesens.Dank den vermittelten Informa-
tionen könne sie schnell herausfinden,
wo es bei einem Thema brenne. Davor
hatten die Neugewählten der FDP einen
Apéro für die Fraktion auf einem Ber-
ner Weihnachtsmarkt organisiert. Und
am Ende des Abends ging es noch auf
ein Bier mit Ratskollegen.

Reif für Ferien?

Ist Riniker angesichts der schier end-
losen Tage reif für Ferien nach der Ses-
sion? Wenn sie rund sieben Stunden
schlafe und nicht viel Alkohol trinke,
sei das intensive Programm gut zu ver-
dauen, sagt die Aargauerin. Es erfor-
dere eine gewisse Selbstdisziplin. Aber
dies lohne sich, damit sie während der
Debatte im Saal präsent sein könne.
Da für Riniker viele Themen und Ge-
schäfte neu seien, lerne sie viel durch
das Zuhören. Vor allem die Voten der
Bundesräte seien sehr hilfreich. Eine
neue Erfahrung für die Freisinnige ist
das Zwei-Kammern-System. Dies er-
möglicht taktische Spielarten, die es in
den einkammerigen Kantonsparlamen-
ten nicht gibt. Ein erstes Mal hat dies
Riniker beim Geschäft Kampfjetbe-
schaffung erlebt, bei dem sich Natio-
nal- und Ständerat bei der Höhe der
Gegengeschäfte nicht einig waren. Im
Unterschied zum Aargauer Grossen
Rat können im Nationalrat Politikern
nach ihrem Votum Fragen gestellt wer-
den. «Da kann man jemanden überrum-
peln», meint Riniker.

Die diversen Parlamentarier-Typen
kennt Riniker bereits aus demAargauer
Grossen Rat. So habe sie beispielsweise
Verständnis für jene Politiker, die das
Rampenlicht suchten. Das gehöre ein-
fach zum Amt. Gegen diesen Kultur-
schock, den man als Neuling haben
könne, sei sie dank ihrer Erfahrung ge-
feit. Sie selber wolle nur dann ans Red-

nerpult treten, wenn sie wirklich etwas
zu sagen habe. Sie spürt indes, dass sie
als Neue im Fokus ihrer Fraktionskolle-
gen und von Journalisten steht.

Von der Fraktion sei sie sehr wohl-
wollend aufgenommen worden. Das
Bonmot, wonach die ärgsten Feinde in
der eigenen Partei sitzen, kann sie bis
jetzt nicht bestätigen. Natürlich spüre
man Konkurrenz, beispielsweise bei der
Vergabe der Sitze in beliebten Kommis-
sionen. Sie hatte jedoch Glück und er-
hielt ihren Wunsch erfüllt, den Einsitz
in die Sicherheitskommission.Hier kann
sie auf den Rat der langjährigen FDP-
Sicherheitspolitikerin Corina Eichen-
berger zählen. Antworten auf Fragen
zum Ratsbetrieb erhält sie von Frak-
tionskollegin Regine Sauter, die im
Nationalrat ihre «Gotte» ist.

Wie ein neuer Job

Den Kontakt über die Parteigrenzen
hinweg empfindet Riniker als kollegial
und gut. Sie bleibe an drei Abenden in
Bern, was ihr Zeit für Gespräche mit
Vertretern von anderen Parteien – auch
von der Linken – gebe.Den neuen Rats-
kollegen in Bern nähert sie sich «kritisch
neugierig und mit einer grossen Por-
tion Wohlwollen». Während der Sessio-
nen reduziert die Betriebsökonomin ihr
Arbeitspensum in der Gruppenarztpra-
xis ihresMannes, in der sie für die Finan-
zen zuständig ist.Mit ihren drei Kindern
telefoniert sie jeweils am Abend, um
über deren Freuden und Sorgen im Bild
zu sein.Nach derVereidigung waren die
Bundesratswahlen ein weiterer Höhe-
punkt in Rinikers erster Session.

Als neugewählte Parlamentarierin
ist Riniker interessant fürVerbände, die
einen direktenDraht in das Bundeshaus
suchen.Sie habe bereitsAnfragen erhal-
ten, ob sie in Verbandsvorständen Ein-
sitz nehmen möchte. Doch sie will vor-
erst abwarten.«MeinAmt inBern istwie
ein neuer Job, da möchte ich mich nicht
bereits von Beginn weg überladen.»

16-Stunden-Tage waren angesagt: «Das
erste Meeting beginnt schon am Mor-
gen um halb sieben, und der letzte An-
lass ist um halb elf amAbend fertig. Ich
habe das sehr gerne, ich bin ein Mensch,
der immer auf Draht ist.»

Keine Anfeindungen mehr

Überrascht hätten sie die gute Stim-
mung und die vielen sozialen Anlässe:
«Manchmal kommt es mir ein bisschen
vor wie in einem grossen Klassenlager.»
Das Klima im Bundesparlament hebt
sich aus Sicht der Neu-Nationalrätin im
Vergleich zum Zürcher Kantonsparla-
ment wohltuend ab: «Im Zürcher Kan-
tonsrat wurde man zum Teil persönlich
angefeindet, doch hier erlebe ich es bis
jetzt anders.»

Eine grosse Herausforderung nicht
nur für Neulinge ist die Vielfalt kom-
plexer Dossiers. Hier eine kleine Aus-
wahl aus der Dezembersession: Raum-
planungsgesetz, Bundesbudget, Be-
schaffung von Kampfflugzeugen, Tier-
seuchengesetz, Betäubungsmittelgesetz,
Initiative zum Verhüllungsverbot und,
und, und. «Im Vorfeld der Session habe
ich zu jedem Geschäft die Sessions-
unterlagen durchgeschaut», sagt Schnei-
der. Doch sie habe gemerkt, dass sie so
zu viel Zeit brauche, um sich in Details
einzulesen, bei denen dies gar nicht nö-
tig sei. Sie ist nun für diverse Geschäfte
Sprecherin der Grünen-Fraktion in der
Kommission für Wissenschaft, Bildung
und Kultur des Nationalrats (WBK):
«Dort muss ich wirklich den Durch-
blick haben und Anträge formulieren.
Im Januar werde ich voll ausgebucht
sein mit der Vorbereitung von Kommis-
sionsgeschäften.» Über die Geschäfte
der anderen Kommissionen werde man
an den Fraktionssitzungen informiert.

Doch sie betont, dass sie nicht ein-
fach den Empfehlungen der jeweils Zu-
ständigen ihrer Fraktion folgen werde:
«Ich bin ab und zu nicht auf Partei-
linie. Ich bin zum Beispiel eher tech-

nologiefreundlich und für die Flexibi-
lisierung des Arbeitsmarkts und der
Ladenöffnungszeiten. Ich habe denAn-
spruch, selber zu entscheiden.» Wegen
des Wahlerfolgs der Grünen ist mehr
als die Hälfte der Fraktionsmitglieder
neu. «Für die Stimmung ist dies positiv,
weil alle sehr motiviert sind.Man merkt
aber, dass die Bisherigen mit den vielen
Fragen von den Neuen überlastet sind.»
Zudem seien in der WBK alle Vertre-
ter der Grünen Neulinge: «Wir sind alle
noch am Schwimmen.»

Stapelweise Zuschriften

Den Ratsbetrieb mit zumTeil sehr lang-
fädigen Debatten empfindet sie als «un-
glaublich ineffizient». Aber «ich wüsste
nicht,wie man es besser machen könnte.
Es entspricht gerade dem Sinn der
Demokratie, die Geschäfte öffentlich
zu behandeln, auch wenn fast niemand
zuhört.» Hört sie selber noch zu? «Bei
den Geschäften, die mich interessieren,
höre ich schon zu. Aber es genügt, den
ersten zehn Rednern zuzuhören, danach
kommt kaum mehr Neues. Dann ist es
effizienter, an etwas anderem zu arbei-
ten, zum Beispiel an einemVorstoss.»

Meret Schneider hielt diesen Diens-
tag ihr erstes Votum im Rat, zur Pfle-
ge-Initiative: «Das machte ich nicht, um
einen grossen Mehrwert zu bieten, son-
dern als Übung, damit ich das schon ge-
macht habe. Ich wusste, es würde ohne-
hin niemanden interessieren, was ich
sage und ob ich mich verhasple.»

Und wie wurde die Neu-National-
rätin seit ihrerWahl von Lobbyisten ein-
gedeckt? «Das Ausmass hatte ich nicht
erwartet.» Sie habe stapelweise Zu-
schriften erhalten, «wahrscheinlich von
gegen hundert verschiedenen Organi-
sationen».Auch an kleinen Geschenken
herrschte keinMangel. Schneiders Liste
erhaltener Geschenke reicht von Scho-
kolade,Himalaja-Salz,Teigwaren,Thea-
terkarten und Einladungen zu Filmfest-
tagen bis zu Unterwäsche.


