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Dienstag, 31. Dezember 2019

«Ich bin nun mitverantwortlich»
Ihre Wahl war eine Überraschung, weniger ernst nimmt sie das Amt deswegen nicht. Esther Friedli blickt auf ihre erste Session zurück.

Interview: Ruben Schönenberger

MitdemviertbestenResultat allerKan-
didierenden holte sich die Toggen-
burger SVP-Politikerin Esther Friedli
am20.Oktober einenNationalratssitz.
Am 2. Dezember wurde sie zu Beginn
der Wintersession vereidigt. In ihrer
ersten Session reichte Friedli gleich
eine Interpellation ein und durfte den
Bundesrat wählen.

Siehaben Ihre erste Sessionals
Nationalrätinhinter sich.Und
konntenzumerstenMaldieBun-
desrätinnenundBundesrätewäh-
len.Ein speziellerMoment?
Esther Friedli: Es war sehr interessant,
aber dieses Jahr war es ja eine sehr ab-
sehbare Wahl.

Die langenMesserfielenalso
stumpfaus?
Ich war am Vorabend der Wahl an
einem Anlass im Bellevue. Als ich da-
nach in die Lobby kam, sah ich vor al-
lemviele Journalisten, gar nicht so vie-
le Parlamentarier. Am Tag der Wahl
war es im Bundeshaus ähnlich. Sobald
man indieWandelhallekam,hatteman
ein Mikrofon vor sich.

WenigeTagezuvorwurdenSie
vereidigt.Wiewardieser ersteTag
alsNationalrätin für Sie?
Eswar schon sehr speziell. Bei derVer-
eidigung merkt man so richtig, dass es
losgeht. Faktisch ist man ja auch erst
dann im Amt. Mir sind in diesem Mo-
ment auch die letzten Jahre durch den
Kopf gegangen.Und ichverspürte eine
grosse Demut, vor allem als ich das
Bundeshausbetrat. Ichbinnunmitver-
antwortlich für gute Entscheide für
möglichst alleBürgerinnenundBürger
indiesemLand.DiesesAmtnehme ich
daher sehr ernst.

Sie geltenals Senkrechtstarterin.
Erst 2016 sindSieder SVPbeigetre-
ten.
Ichbin indenNationalrat gewähltwor-
den, ohne dass ich vorher ein politi-
sches Amt innegehabt hätte. Ich habe
auch nie auf ein solches hingearbeitet.
Aber ich bin ein sehr politischer
Mensch. Ich bin politisch aktiv, seit ich
16war.Viele Jahre inder Jugendsession
und inSchweizerischen Jugendverbän-
den, aber auch in der SVP im Kanton
St.Gallen. Man wird ja nicht National-
rätin,wennmanvorhernichts gemacht
hat.

IhreWahlwar sounerwartet, dass
diePartei garnichtdarauf vorberei-
tet schien.DerPlan schieneher zu
sein, Siemit dieserKandidatur für
diekantonalenWahlenvomMärz
aufzubauen.
Ichweiss, dass ich alsmöglicheKandi-
datin für die St.Galler Regierung ge-
handelt wurde. Aber es gab neben mir
eine Reihe weiterer Anwärter, mit Mi-
chael Götte stellen wir jetzt einen aus-
gezeichneten neuen Kandidaten. Na-
türlich hätten die eidgenössischen
Wahlen eine Art Vorlauf sein können.
Aber als ich gewählt wurde, war für
mich klar, dass ich das Nationalrats-
mandat annehme und nicht gerade zu
einem nächsten Amt weitergehen
möchte. Das hätte ich aus verschiede-
nen Optiken nicht richtig gefunden,
unter anderemausSichtderWählerin-
nen und Wähler. Sie finden, ich soll
meineArbeit inBernmachen.Daswill
ich auch tun.

DerWeg ist janicht versperrt. Eine
Kandidatur fürdieRegierungkann

invier oder acht Jahrenwieder zum
Themawerden.
Politische Karrieren zu planen ist ganz
schwierig, das will ich auch gar nicht.

Vorerst sitzenSie imNationalrats-
saal unddortweit hinten.Diese
Sitzverteilunggabzu reden,weil
neugewählteParlamentarierinnen
undParlamentarier inderRegel
vorne sitzenmüssen.Wardas in
derFraktioneinThema?
DieSitzordnungwurdeunsverteilt, ich
habe auch nie mit jemandem darüber
gesprochen. Ichbin imNationalrat, um
über politische Themen zu sprechen
und nicht über die Sitzordnung.

Sie sitzenauch inderKommission
fürWirtschaft undAbgaben (WAK)
unddamit in einerderwichtigsten
Kommissionen.Wiekamesdazu?
Alle Fraktionsmitglieder haben ihre
Präferenzen angegeben. Ich habe die
WAK als erste Priorität vermerkt. Die
Entscheidung fiel dann im Fraktions-
vorstand. IchhabekeineKenntnis,wie
die Verteilung da funktioniert. Ich bin
überzeugt, dass ich als Vertreterin des
ländlichen Gebiets, der KMU und der
Landwirtschaft einen Mehrwert brin-
gen kann. Ich freue mich sehr auf die

Arbeit, weil ich glaube, dass es gerade
fürdieOstschweizvonhöchsterBedeu-
tung ist,was inderWAKfürEntscheide
gefällt werden.

ZumBeispiel?
EinesderganzwichtigenThemeninder
Legislatur wird die neue Agrarpolitik
(AP) sein.Der Bundesratwird diese im
Februar verabschieden. Die AP hat ge-
rade für das Toggenburg ganz gewich-
tigeAuswirkungen.Dawill ich vonAn-
fangmitredenundeinenBeitrag leisten.

WelcheThemenwaren in Ihrer
erstenSessionausToggenburger
Sichtwichtig?
Beim Raumplanungsgesetz war eine
zweiteEtappeangedacht.Die Ideewar,
dass man beim Bauen ausserhalb der
Bauzone bereits den Abriss mitplanen
muss.Dagegenhabenwir uns gewehrt
undwarenerfolgreich.Das ist nunvom
Tisch. Doch das Raumplanungsgesetz
wirdunsweiter starkbeschäftigen.Die
ländlichen Gebiete müssen aufzeigen,
dass sie Perspektiven brauchen. Dass
sienicht überall eingeschränktwerden
können,weilmannirgendsmehrbauen
darf.Das ist fürdiewirtschaftlicheEnt-
wicklung des ländlichen Raums von
grosser Bedeutung.

Ihre ersteAnfrage ist ebenfalls im
BereichWirtschaft zu sehen. Sie
haben sich inderFragestundenach
Details zuPlänenderOECDerkun-
digt.Unddanngleicheine Interpel-
lationeingereicht.Das ist fürneue
Parlamentarier inder erstenSes-
sioneherunüblich.
Was ich bewusst nicht gemacht habe,
ist inder erstenSessionansRednerpult
zu gehen. Ich glaube,man sollte zuerst
mal ankommen, sehen,wiederBetrieb
läuft. Den Vorstoss habe ich gemacht,
weil meine Frage in der Fragestunde
nicht beantwortet wurde. Ich finde,
dass es für die Schweiz wichtig ist, was
dieOECDimSinnhat. Siemöchte,dass
die Mehrheit der Steuern nicht mehr
dort bezahltwird,woderSteuersitzder
Firma ist, sondernwodieProduktever-

kauftwerden.Dashätte fürdieSchweiz
riesige Steuerausfälle und damit ver-
heerende Folgen, auch fürs Toggen-
burg. Wenn der Bund oder auch die
Kantone viel weniger Einnahmen ha-
ben,wirkt sich das bis auf dieGemein-
den aus.

Wiewurdees aufgenommen,dass
Sie inder erstenSessioneine Inter-
pellationeingereichthaben?
Kaum. Es werden ja relativ viele Vor-
stösse eingereicht. Im Parlament hat
niemandaufmich gewartet, alsomuss
man auch selber aktiv werden, sonst
geht man unter.

WiehabenSie sich indiesemParla-
mentsbetriebdennschonzurecht-
gefunden?
Die viele Post ist eine grosse Heraus-
forderung. Das nimmt Formen an, die
man praktisch nicht mehr bewältigen
kann. Man erhält fast für jeden Abend
während der Session Einladungen von
allen möglichen Gruppen. Am Abend
nachderVereidigunghatte ichdeners-
tenTermineiner Interessengruppe,das
war die Ostschweizer Regierungskon-
ferenz.DerTerminwarwichtig,weil es
mir ein Anliegen ist, die Ostschweizer
Interessen inBernzuvertreten.Gerade

amAnfangfinde iches sowiesowichtig,
Leute kennen zu lernen und die Mei-
nungender verschiedenenGruppenzu
hören. Ich habe nicht alle Ansichten
geteilt, aber eswar interessant, diese zu
hören.

Werkommtdaauf Sie zu? Jene, die
eherdavonausgehen,mit Ihnen
auf einerLinie zu sein?
IchhabeEinladungenvonWirtschafts-
verbänden, vom Hauseigentümerver-
band oder vom Bauernverband erhal-
ten, aber keine von Gewerkschaften
oder ganz linkenGruppierungen.Man
muss aber schon grosszügig auswäh-
len.

Dabei sindSie aufUnterstützung
angewiesen. Siehabeneinepersön-
licheMitarbeiterin angestellt.
Manerhält ja aucheinenBeitragdafür.
Siehilftmir vor allem inderBeantwor-
tung von E-Mails und Briefen und bei
derTerminkoordination. Ichhabe rela-
tiv schnell nachderWahlgemerkt, dass
ich bei der Fülle von Nachrichten
Unterstützung brauche.

Abgesehenvon Ihrerpersönlichen
MitarbeiterinhabenSiekeine
Zutrittsbadges vergeben.Einbe-
wussterEntscheid?
Man ist ja immer auch etwas verant-
wortlich für die Person, der man den
Zutritt ermöglicht.Aktuell sehe ichkei-
ne Person, der ich einen Badge geben
würde.

Wiegeht esnunweiter?
Ich gebe das Mandat zur Leitung des
SekretariatsderSVPSt.GallenaufEnde
Jahr ab. Ich habe in den letzten Tagen
noch geholfen, verschiedene Sachen
für den Wahlkampf aufzugleisen. In
dennächstenMonatenwerde ichdafür
auchbei vielenSektionenzuGast sein.
Es geht ja auch darum, im Wahlkampf
vor Ort zu unterstützten. Mit dem kla-
renFokusaufdasToggenburg.DieSVP
Toggenburg ist meine Basis. Ich weiss,
dass ichdank Ihnengewähltwurdeund
will etwas zurückgeben.

«Manwirdnicht
Nationalrätin,
wennmanvorher
nichtsgemacht
hat.»

EstherFriedli
Nationalrätin

«Die ländlichen
Gebietemüssen
aufzeigen,dass
siePerspektiven
brauchen.»

EstherFriedli
Nationalrätin

Esther Friedli (Bildmitte) leistet am 2. Dezember den Amtseid. Bild: Alessandro della Valle/Keystone


