
BZ, 21. Januar 1986 

Sitzen Sie gerne auf hohen Stühlen? 
Worber Parlament wählte René Bauer zu ihrem Präsidenten 
Gestern abend wählte der Grosse 
Gemeinderat Worb den Ver-
bandssekretär René Bauer zu sei-
nem Präsidenten. Die BZ unterhielt 
sich mit dem Sozialdemokraten, 
der von sich sagt: «Alles was Politik 
betrifft, interessiert mich.» 
 

Urs Hänni/lren Kläy 

Berner Zeitung: Seit gestern sind 
Sie höchster Worber. Sitzen Sie 
gerne auf hohen Stühlen? 
René Bauer: (lacht) Ich habe 
Spass an diesem Posten - aber 
nicht wegen des hohens Stuhls o-
der der Macht, vielmehr interes-
siert mich alles, was mit Politik zu-
sammenhängt. 

BZ: Ist das Präsidialjahr für Sie ein 
Sprungbrett in den Gemeinderat? 
Bauer: Nein. Ich setze die Prioritä-
ten gegenwärtig beim Beruf. Diese 
Belastung lässt zurzeit kein solches 
politisches Amt zu. Allerdings 
würde ich lügen, wenn ich nicht 
zugäbe, dass mich eine solche Ar-
beit reizen würde. Darüber müss-
ten aber auch noch die Partei und 
schliesslich die Wähler entschei-
den. 

BZ: Als Präsident sind Sie in erster 
Linie Verhandlungsleiter. Im Rat 
waren Sie sehr aktiv. Fällt es Ihnen 
schwer, die Meinung nicht mehr 
sagen zu dürfen? 
Bauer: Ja. Ich hatte schon im letz-
ten Jahr als «Vize» damit hin und 
wieder Mühe. Für mich gibt es so 
aber auch eine gewisse Beruhi-
gung, was vielleicht ganz gut ist. 

BZ: Sie sind Sekretär des Schwei-
zerischen Eisenbahnerverbandes. 
Fahren Sie auch mit dem «blauen 
Bähnli» zur Arbeit? 
Bauer: Ja, mehrheitlich benütze 

ich die Bahn. Auch wenn ich be-
ruflich unterwegs bin, fahre ich 
meistens mit der Bahn. Nur aus-
nahmsweise, wenn ich viel Mate-
rial für Kurse mitnehmen muss, be-
nutze ich das Auto. 

BZ: Was tun Sie weiter für den Um-
weltschutz? 
Bauer: Ich versuche, das Bewusst-
sein für die Umwelt in der Familie 
zu fördern. So sammeln wir bei-
spielsweise die Abfälle und werfen 
sie separat fort. 

BZ: Welche grosse Brocken war-
ten auf den Grossen Gemeinderat 
in diesem Jahr? 
Bauer: Ganz sicher wird die Sanie-
rung des Trinkwassers auf der Trak-
tandenliste stehen. Ein weiterer 
grosser Brocken wird die Verkehrs-
planung (Entscheid T10 und Sanie-
rung verschiedener Kreuzungen) 
sein. 

 

René Bauer 
René Bauer wohnt seit 1979 in 
Worb. Bereits ein Jahr später 
schaffte er den Sprung in das Ge-
meindeparlament. Politische Ar-
beit war sich der Vater von drei 
Kindern bereits gewohnt. Er ge-
hörte nämlich ein Jahr dem Zür-
cher Gemeinderat an. Das Politi-
sieren scheint dem 47jährigen im 
Blut zu sein: «Mein Vater war Stadt-
präsident von Frauenfeld.» In sei-
ner Freizeit singt er im Männerchor 
der Eisenbahner. «Ich bin viel un-
terwegs. Daher bin ich gerne bei 
der Familie und arbeite im Garten 
oder mache kleine Reparaturen 
im Haus», meint er weiter zu seiner 
Freizeitgestaltung. 

 




