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Maja Ingold und Marianne Streiff:
Ihr kandidiert erneut für den Natio-
nalrat. Weshalb?

Marianne Streiff: Nach über 20
Jahren in der Politik bin ich seit ei-
nem guten Jahr im Nationalrat. Da-
bei habe ich 10 Vorstösse eingereicht
und bin Mitglied zweier Kommis-
sionen (Sicherheitskommission und
Staatspolitische Kommission). Die
Arbeit ist anspruchsvoll, interessant
und umfangreich. Ich will sie wei-
terführen und freue mich darauf.

Maja Ingold: Auch ich möchte
gerne fortsetzen, was ich angefangen
habe. Ich bin in den Nationalrat ein-
getreten mit einem vollen Rucksack
an politischer Erfahrung aus acht
Jahren Exekutivamt in Winterthur.
Eine Stadt, die wie alle Gemeinden
in Bern nicht viel zu sagen hat, aber
von den Entscheiden, die dort gefällt
werden, stark betroffen ist. Mit einer
ganzen Reihe von Vorstössen habe
ich Ideen eingebracht, wie der Bun-
desrat z.B. Anreize setzen könnte für
Arbeitgeber, damit sie mehr Ausbil-
dungsstellen für leistungsschwäche-
re Jugendliche schaffen oder Ni-
schenarbeitsplätze für Menschen
mit Behinderung. Steter Tropfen
höhlt den Stein, und das Dranblei-
ben ist die Chance der EVP. Die
möchte ich wahrnehmen und ich
glaube daran, dass unser Engage-
ment Früchte trägt.

Die Herbstsession ist für Maja Ingold
bereits die 7., für Marianne Streiff die
6. Session. Wo habt Ihr etwas bewegen
können?

Marianne Streiff: Wenn Herzen
bewegt werden, dann passiert We-
sentliches. Glaubwürdigkeit und
Vertrauen bekommt niemand um-
sonst und auf Vorschuss. Dies gilt es
durch seriöse «Knochenarbeit», gut
überlegte Vorstösse, kompetentes
Auftreten und Ausdauer zu erarbei-
ten. Dies ist der erste Schritt für ein
erfolgreiches Wirken.

Durch meine parlamentarische
Arbeit habe ich der EVP-Haltung

eine Stimme gegeben. Es geht ja
nicht darum, «meine» persönliche
Politik zu machen. Mit Maja Ingold
zusammen vertrete ich die Grund-
lagen der EVP im eidgenössischen
Parlament. Da wir beiden uns sehr
gut ergänzen und gut zusammen
harmonieren, können wir unsere
Kräfte gezielt einsetzen.

Maja Ingold: Schon etliche Male
haben unsere beiden Stimmen den
Ausschlag gegeben. Etwas bewegt zu
haben, ist aber nicht immer ablesbar
an einem konkreten Ergebnis. Mei-
ne Beiträge und Voten sollen die po-
litischen Entscheidungsträger zum
Nachdenken anregen. Ich will zei-
gen, wie sich christliche Werte kon-
kret in einer menschlichen Politik
umsetzen lassen.

Was wollt Ihr in der neuen Legislatur
erreichen?

Maja Ingold: Ich werde alles da-
ran setzen, dass ich mit der EVP im
Rücken nach den Wahlen zur Sach-
orientierung und konstruktiven Lö-
sungsfindung beitragen kann. Un-
sere Stärke ist es, die Leute an einen
Tisch zu bringen und Brücken zu
schlagen zwischen den Blöcken, die

sich oft verschanzen und in ihren
Ideologien abschotten.

Marianne Streiff: Ich will durch
seriöse Arbeit überzeugen. Es gibt
pro Jahr in den Sessionen über 2300
Geschäfte zu behandeln. Da will ich
mich weiterhin für nachhaltige
Entscheide einsetzen. Ausserdem
will ich für die Anliegen derjenigen
kämpfen, die sonst kein Sprachrohr
haben. Ich bin ja als Präsidentin von
Insos Schweiz (Branchenverband

für Menschen mit Behinderung)
und bei TearFund aktiv und setze
mich für deren Anliegen ein.

Wo ordnet Ihr Euch politisch ein?
Maja Ingold: Unsere Sitz-Plätze

im Ratsaal – genau am Mittelgang –
entsprechen auch unserer politi-
schen Position. Die Bürgerlichen
schieben uns gern in die linke Ecke,
für die Linken sind wir entschieden
zu wirtschaftsoffen und trauen ih-
rem Verwaltungsstaat zu wenig. Wir
bremsen ihren sozialpolitischen Ak-
tionismus, wenn die Selbstverant-
wortung ausgehebelt wird. Den-
noch sind wir, gerade als Mittepoli-
tikerinnen, für einen starken Sozial-
staat. Mit dieser Balance von Wirt-
schaftsoffenheit und Einstehen für
leistungsfähige Sozialwerke steht die
EVP einzigartig da. Und deshalb
braucht es sie dringend. Schade nur,
dass wir nur zwei sind. Aber das
wird sich hoffentlich ändern!

Marianne Streiff: Ich bin eine
überzeugte Mitte-Politikerin. Wenn
ich mich für Themen engagiere, bei
denen der Mensch im Zentrum
steht, heisst es bald einmal, ich poli-
tisiere links. Und wenn ich in Le-
bensrechtsfragen eine wertkonserva-
tive Haltung einnehme, heisst es, ich
sei extrem rechts. Darum bleibt das
Pendel bei mir in der Mitte stehen.

Ich will weiter seriöse Arbeit lie-
fern und mithelfen, dass die EVP als
die konstruktive und zukunftsorien-
tierte Partei wahrgenommen wird,
die sie ist. Unsere christliche Haltung
gemäss lebenswerte.ch soll in die
eidgenössische Politik einfliessen!

FÜR SIE IN BERN
Die beiden bisherigen EVP-Nationalrätinnen Maja Ingold (ZH) und Marianne Streiff (BE)
erklären, weshalb sie sich auch nach den Wahlen im Bundeshaus für christliche Werte und
eine menschliche Politik einsetzen wollen.

Die EVP-Nationalrätinnen Marianne Streiff (BE) und Maja Ingold
im Parlament. Sie hoffen auf Verstärkung!
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