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Die Professionelle
Umweltschützerin
Die Grünliberale Tiana Angelina Moser tritt in
Bern ihr erstes politisches Amt überhaupt an
te mit

teile sagt sie man werde abwä
«Die Freisinnigen» sagt Moser gen und verhandeln müssen In
Vor drei Jahren wars da las die im Gespräch rasch hätten den haltliche Probleme sieht sie nicht
Studentin Tiana Angelina Moser Umweltschutz seit den Neunzi die wertkonservative EVP enga
in der Zeitung dass demnächst gerjahren immer mehr vernach gierte sich gegen das Partner
die Grünliberale Partei des Kan
lässigt Das nervt sie Sie ist keine schaftsgesetz das eine ehe ähn
tons Zürich gegründet würde Sie Linke Bei den Grünen hätte sie liche Verbindung für homosexu
ging an die Gründungsversamm sich nicht engagiert Moser ist für elle Partnerschaften ermöglicht
lung und fragte ob sie sich enga einen starken Umweltschutz aber Moser war «ganz klar» dafür In
VON MICHAEL LUTSCHER

gieren könne Ein Jahr später ge
hörte die junge Frau dem Vor

auch für die individuelle Verant

solchen Fällen mussten

wortung Sie will «nicht alles dem

zelnen Parteien ihre individuellen

stand und dem Co Präsidium der

Staat überlassen»

Positionen beziehen»

«die ein

Kinder und Erwerbsarbeit sol
Sicher ist Schliessen sich die
Jungpartei an letzten Sonntag er
hielt sie ihr erstes politisches len zu vereinbaren sein findet sie Grünliberalen und die noch
Mandat Sie wurde in den Natio
Genügend Krippen Horte Mit kleinere EVP zwei Nationalräte
nalrat gewählt
tagstische müssten eingerichtet zur Minimal Fraktion fünf Mit
Die 28 Jährige mit den langen werden Dafür hat das Parlament glieder zusammen gibts für Tia
braunen Haaren und den braunen
in den letzten Jahren viele Millio na Angelina Moser viel zu tun
Augen wirkt souverän und über nen bereitgestellt ist das nicht nämlich Arbeit in Kommissionen
«Am liebsten in der Urek der
legt redet schnell und argumen der richtige Weg Wichtiger
fin
tiert nüchtern Der Sprung nach det Moser etwa eine Lockerung Kommissionen für Umwelt
Bernin die grosse Politik Der sei der Vorschriften für die Krippen Raumplanung und Energie aber

«absolut machbar»

platz setzen lassen Mit zwei Sitzen
für die Grünliberalen in Zürich ha

be sie gerechnet den dritten nehme
man natürlich gerne Wie die Ar
beit als Nationalrätin sei werde sie
nächstes Jahr wissen
Bei den Grünen hätte sie

sich nicht engagiert

Hauptanliegen der Politologin ist
der Umweltschutz Aufgewach
sen im Zürcher Oberland liebte
sie schon als Kind die Natur Po
litisiert worden sei sie durch die

Tankerkatastrophe vor der
nischen Nordwestküste im
2002 sie studierte damals in
celona Politikwissenschaft

spa
Jahr
Bar
und

Für den Nationalrat muss sie

ihr Leben umorganisieren

Moser organisiert sich pragma
tisch Im November wird sie den

Einführungskurs für neue Parla
mentarier besuchen

Und dann

ihr Leben umorganisieren Das ist
sie sich gewöhnt Sie studierte in
Barcelona und Edinburgh
Während der Sessionen werde
sie zwischen Bern und Zürich

pendeln um ihren Partner und
ihre Eltern nicht zu vernachlässi

gen Natürlich werde sie ab und
zu in Bern bleiben weil auch nach
Sitzungsschluss politisiert werde
Sie hofft bei Bekannten über
nachten zu können

Bis jetzt habe sie monatlich
3000 bis 5000 Franken verdient
plom bräuchten wenn die kleinen Wissenschaft Bildung und Kultur sagt Moser in untypischer Offen
Buben und Mädchen dasselbe interessieren mich genauso
heit Insofern sind die knapp
Moser ist Politologin und Um
WC und dasselbe Lavabo benut
120000 Franken Sitzungs und
zen dürften wäre es einfacher ei weltwissenschaftlerin arbeitet zur Spesengelder die einer National
ne Krippe einzurichten sagt sie zeit an ihrer Dissertation dazu an rätin pro Jahr zustehen eine kräf
Die Grünliberalen gehören zu einem Natur und Landschafts tige Lohnerhöhung Zuerst muss
den grossen Wahlsiegern im be schutzprojekt des Bundesamtes sie ihrer Partei allerdings 30000
völkerungsreichsten Kanton sie für Umwelt «Ich werde diese Ar Franken als Beitrag für die Wahl
eroberten auf Anhieb sieben
Pro
beiten reduzieren müssen» sagt kampfkosten leisten
zent der Wählerstimmen Aber im sie Die Doktorarbeit Thema Ar
Tiana Angelina Moser war
Nationalrat können sie mit ihren gumentstrukturen in umweltpoli
Hochspringerin bis sie mit 20 mit
drei Abgeordneten keine Frakti tischen Entscheidungsprozessen der Leichtathletik aufkörte Wer
on bilden und damit nicht Einsitz wolle sie allerdings nicht aufschie Weltmeister werden wolle könne
nehmen in den Kommissionen ben Ihr sei es wichtig zwei Stand nichts anderes tun als zu trainie

sonst hätte sie Wenn nicht alle Betreuer ein Di

sich nicht auf den zweiten Listen

ge Ferien möchte sie im Novem
ber machen ursprünglich soll
ten es ein paar Wochen sein

welche die Gesetze vorberaten

Um ihr Gewicht zu erhöhen
werden sich die Grünliberalen mit

andere Kommissionen wie die für

beine zu haben
Seit der Wahl erlebe sie einen

ren sagt sie schmunzelnd Da
liegt die Frage auf der Hand Will

«Riesentrubel» mindestens zwei
Interviews pro Tag Glück

sie einmal Bundesrätin werden

schliessen müssen In Frage kom
auf bei den Aufräumarbeiten an men die Mitteparteien die grosse

wunschmails und Blumen von al

ment eingewöhnen «Und dann
müssen wir Grünliberalen fleissig

der Küste zu helfen Moser mach

kannten die ihr ihre Anliegen
vortragen möchten Ein paar Ta

einer anderen Partei zusammen

die Universität rief die Studenten

CVP und die kleine EVI

Beide

Lösungen hätten Vor und Nach
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ten Bekannten und neuen Unbe

Zuerst müsse sie sich ins Parla

weiter wachsen
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110 FRANKEN PRO TAG FÜR ESSEN UND TRINKEN
Parlamentarier werden für ihre

Tätigkeit entlöhnt sie erhalten
Spesen für ihre Umtriebe und
haben Anrecht auf eine Reihe

von Vergünstigungen
—

Jahreseinkommen Für

Vorbereitung der Ratsarbeit er
hält jeder National und Stände

rat pro Jahr 24 000 Franken von
2004 2007 war diese Summe um

3000 Franken gekürzt worden
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— Sitzungsgelder
Für

Sitzungstag Session oder Kom
mission gibts 400 Franken

— Reise Entschädigung
Ratsmitglieder können zwischen
einem Generalabonnement

3 Klasse und einer Pauschale
Spesen Zur Deckung der
von 3760 Franken wählen
Sekretariatskosten gibtseine
— Vorsorge Parlamentarier
jährliche Spesenpauschale von
30000 Franken für jeden
Sit
kommen jährlich rund 9500
zungstag 110 Franken für Essen Franken zu Gunsten der 3 Säule
Computer Neue Ratsmit
und Trinken für jede
Macht
zwischen zwei Sitzungstagen
glieder erhalten einen Laptop
170 Franken
samt Programmen
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