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WORBER PARLAMENTSPRÄSIDENT JÜRG KAUFMANN 

«Alles wird einmal politisch» 
Mit Jürg Kaufmann hat das Worber Gemeindeparlament gestern Abend einen Präsidenten gewählt, der sich 
zwar für eine rege, aber doch kurze und prägnante Gesprächskultur einsetzt. 

Brigitte Walser 

Er mache immer wieder die Erfah-
rung, dass hinter allen Dingen politi-
sche Entscheide stünden, erklärt Jürg 
Kaufmann. Das sei ein Grund für ihn, 
Politik zu betreiben. In diesem Jahr 
wird er das Worber Gemeindeparla-
ment präsidieren. Der Grosse Ge-
meinderat hat ihn gestern zum höchs-
ten Worber gewählt. Der SP-Politiker 
bleibt allerdings realistisch: «Meine 
Arbeit wird vor allem aus 
der Leitung des Rats beste-
hen.» Das heisse aber 
nicht, dass er nicht einige 
Wünsche habe für sein 
Amtsjahr: Er hofft, dass sich 
die Diskussionskultur im 
Parlament verändert. «So, 
wie es jetzt ist, könnte das 
Parlament auf fünf Leute 
reduziert werden. Mehr 
melden sich selten zu 
Wort.» jede Partei habe ih-
ren Sprecher, und die an-
deren versteckten sich hin-
ter ihm. 
 
Kein Natel ... 
Jürg Kaufmann ist nicht auf 
einem Handy telefonisch 
zu erreichen. Das ist konse-
quent, denn schliesslich 
hat er sich in einem Vor-
stoss gegen den «Natel--
Antennen-Wald» gewehrt. 
«Worb muss als Naherho-
lungsgebiet erhalten blei-
ben», fordert er. 
Persönlich erreichbar ist der Bauinge-
nieur in Vielbringen. Seit zehn Jahren 
wohnt er zusammen mit seiner Frau 
und der 12-jährigen Tochter in der 
ehemaligen Gärtnerei. «Die Aussen-
bezirke kommen in der Worber Politik 
manchmal schon etwas zu kurz», be-
stätigt er. So spreche man beispiels-
weise dauernd von der Verkehrssa-
nierung Worb, während die umlie-
genden Dörfer kaum berücksichtigt 
würden. 
Geboren ist Kaufmann allerdings 
nicht hier. Die ersten Lebensjahre ver-
brachte er im Thurgau. Sein Dialekt ist 
inzwischen lupenrein, allenfalls sein 
Sprechtempo entspricht noch nicht 

ganz der Berner Norm. Aber das ist e-
her ein Hinweis auf seinen Charakter 
als auf seine Herkunft. 
 
... aber ein Auto 
Jürg Kaufmann besitzt ein Auto. Und 
setzt sich trotzdem für den öffentli-
chen Verkehr ein. «Ich verteufle das 
Auto nicht», erklärt der Familienvater. 
«Aber ich bin auch Velofahrer und 

Fussgänger.» Tempo dreissig inner-
orts, keine Fussgängerstreifen mehr, 
weil nur ab und zu ein Auto vorbei-
fährt; das ist seine Vision für das Zent-
rum von Worb. 
Kaufmann ist leidenschaftlicher Jog-
ger, im Winter Skifahrer und im Som-
mer Segler. Er treibt regelmässig 
Sport. So regelmässig auf jeden Fall, 
wie es neben all seinen Aufgaben 
eben geht: «Gerade beim Sport und 
bei der Familie muss ich halt zuerst 
Abstriche machen, wenn ich viel zu 
tun habe», erklärt der Ex-TV-Worb-
Leichtathlet. 
 
Gegen die Deponie 
Als Bauingenieur baut Kaufmann 

auch Häuser. Seine politische Karriere 
begann denn auch in der Baukom-
mission. Heute ist er Mitglied der Pla-
nungskommission. Gegen das Ring-
genberg-Deponie-Projekt wehrt er 
sich vehement. Sein Engagement sei 
nicht gegen die Firma an sich gerich-
tet, sondern gegen den geplanten 
Standort, versichert er: «Die Bau-
schuttdeponie ist schlecht für die Ent-

wicklung von Worb. Wir benötigen 
stattdessen Steuerzahler, die finanzi-
elle Lage ist unser wunder Punkt.» 
Jürg Kaufmann hat noch einen ande-
ren Wunsch für sein Jahr als Parla-
mentspräsident: «Dass nämlich im Rat 
über die wirklich wichtigen Dinge ge-
redet wird.» Dass das Parlament we-
gen seines neuen Präsidenten Zeit 
verlieren wird, kann man sich auf alle 
Fälle kaum vorstellen. 
 
Zum Vizepräsidenten wurde Andreas 
Wälti (SVP) gewählt. Zweite Vize wird 
Franziska Fritschy-Gerber (FDP). Stim-
menzähler: Christoph Lerch (SP), und 
Hans Ulrich Born (SVP). 

 




