
Die neue Worber Parlamentspräsidentin he isst Franziska Fritschy-Gerber (fdp). STEFAN ANDEREGG 

«Fair und objektiv» 
Franziska Fritschy-Gerber (fdp) präsidiert nächstes Jahr das Worber Gemeindeparlament 

Mit Franziska Fritschy-Gerber 
(fdp) stehtdem Parlament 
nächstes fahr eine waschechte 
Worberin vor. Über ihr neues 
Amt sagt die FDP-Grossrätin, 
es sei eine genau definierte 
Aufgabe, die sie möglichst fair 
und objekti v erfullen wolle. 

RAFAEL SCHLÄPFER 

2003 wird das Worber Gemeinde
pa rlament von eine r Fra u präsi
die rt, die di e Gemeinde a us ver
schiedenen Perspektiven kennt: ln 
Worb aufgewachse n, besuchte 
Fran ziska Fritschy-Gerber dort die 
Prima r- und ekund a rschul e. An 
der Univers ität Be rn s tudierte sie 
Chemie und schloss mit dem Dok
tora t a b. Zusammen mit ihrem 
Ehemann wohnte s ie zwi schen
zeitlich in einem Stöckli beim 
BahnhofWorb-SBB; seit 1986 lebt 
Fam ili e Fritschy in Rüfenacht 
Nachd e m sich Fritschy in de r 
Schulkommission engagiert hatte, 
kandidierte sie 1996 für die Worber 
Freisinnigen für Gemeindeparla
ment und wurde prompt gewählt. 

ach den beiden SVP-Fraue n 
Elisabeth Steige r (1 976) und The
rese Bernhard (1997) is t Franziska 
Fritschy ers t die dritte Werber Par-

la me ntspräside ntin . Obwohl s ie 
s ich auf das nächste Ja hr freut , 
macht s ie s ich ke ine Illusione n 
überdie Möglichkeiten des Amtes: 
«ES ist ei ne genau defi nierte Aufga
be, und diese will ich möglichst fair 
und objektiv e rfülle n >> , sagt Frit
sch y. Siche r werde es für sie eine 
lehrreiche Erfa hrung sein, dass sie 
s ich als Prä identin nicht mehr in 
der gewo hnten Art und Weise zu 
den Geschäften äussern dürfe. <<Ich 
betrachte dies aber als Herausfor
derung, a ls Chance, den Parla
mentsbetrieb für ein Jahr aus einer 
anderen Warte zu sehen.>> 

ln der neuen Funktion von Nut
zen sein könnte n Franziska Frit
schy zwei ihrer Stärken: <<I ch glau
be, ich ka nn auch poli ti chAnders
de nkenden relat iv gut zuhören , 
und ich polarisiere nicht a llzu 
stark. >> Am Parlamentsbetrieb wi ll 
s ie ni chts Wesentli ches ä ndern, 
weder a m Ab lauf der Sitzungen 
noch an der Diskussionsku ltur. Ih 
rer Auffassun g nach is t die politi 
sche Kultur im Werber Pa rlament 
« ehr gut»: o ei es möglich, in der 
Sache m iteina nder zu streiten , 
«manchmal soga r heft ig>> . Trotz 
un terschi edli chen po li tischen 
Standpunkten träfen sich die Par
la mentarie rinnen und Parlamen
ta ri er na ch den Sitzungen gele
gentlich zu e inem «Schwatz>> oder 

e ine m Bi e r. Diesen konstrukti ve n 
Umga ng sc hä tzt Fritschy, s ie will 
ihn als Präsidentin weiter fördern . 

Steuern und Umfahrung 

Franzi ka Fritschy-Gerber, Mut
ter von zwei Kind ern, pass ionierte 
Lä uferin, di e s ich für Kun st und 
Ku ltur inte ressie rt und gerne li es t, 
fühlt s ich in der Geme inde Wo rb 
wohl. Über deren Vorte il e befragt , 
sagt s ie, Worb sei e ine vielfä ltige 
Gemeinde, mit ö ffe ntli che n Ve r
kehrsmitte ln gut e rre ichbar, 
s tadtna h und trotzde m lä ndli ch 
gelegen. Sorge n bere ite t ihr di e 
Höhe des Ste ue rfu sses, e ra chte t 
di e Freisinnige di ese n doch a ls 
wi chtiges Sta nd o rta rgume nt im 
Wettbewerb de r Regio nsgem ein-

Gewählt 
Als ers ter Vi zepräside nt des 
Worber Parlaments amtiert im 
nächsten Jahr Hans ULrich Joss 
(sp). Zwe iter Vize präs iden t 
wi rd Ha ns Ulri ch Bo rn (svp), 
er ter Stimmenzähler Hanspe
ter Stall (fd p). Zur zweite n 
Stimmenzählerio wurde mit 26 
Stimmen Ruth Bichsel (fww) 
gewählt. Ma ri anna Gfell e r 
(edu) erhielt 10 Stimmen. (bas) 

de n um «gute Ste ue rza hl er>>. Al s 
weite res zentra les Thema de r Ge
me indepoli tik, das «di e We rbe r 
wirklich beschäftigt>>, beze ichne t 
Fritschy d ie geplante Umfahrung. 
Diese sei nich t zuletzt darum vo n 
besond e re r Bed eutun g, weil da
mit de r Worbboden - übrige ns ein 
Entwic klun gsschwe rpunkt des 
Ka n to ns Be rn - e rschl osse n wür
de. <d m Wo rbbode n ve rfügt di e 
Ge me inde üb e r grosse Po te nzi 
al>>, sagr Fritschy, di e seit 1998 a ls 
FDP-G ross rä tin a uch in de r ka n
rona le n Po litik m itmischt. Ebe n 
diese r Grosse Rat beschloss kürz
li ch, be im Strassenba uprogramm 
zu spa re n. Als Folge di eses Ent-
che id we rd e n zahlreiche Ba u

vo rhaben hi nausgezögert, daru n
te r a uch di e Umfa hrung Worbs 
(der «Bund>> berichtete). 

«Das ist noch ein Geheimnis» 

Überschä tzen will Fra nziska 
Fritschy-Gerber die Möglichkeiten 
ihres neuen Amts nicht. Es sei vor 
a llem darum speziell , weil es jedes 
Ja hr vo n jema nd a nde rem a u -
geübt werde. Wo sie als Präs identi n 
a ufjeden Fall Akzente setzen kann, 
ist bei der Organisation des al ljähr
li chen Parla mentsa usfl uges. Wo 
die Reise 2003 hinge ht, will Frit 
schy a ll e rdin gs ni cht ve rrate n : 
«Das ist noch ein Geheimnis.>> 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 10. Dezember 2002



FRANZISKA FRITSCHY 

Sie ist die höchste Worberin 

Es gibt kaum einen Ort in Worb, den Franziska Fritschy nicht kennt. Die 53-Jährige ist im Dorf aufgewachsen . 
Gestern wurde sie zur höchsten Worberin gewählt. 

GesternA bend hat das 
Parlament Franziska 
Fritschy zu seiner neuen 
Präsidentin gewählt. 
Die FDP-Politikerin 
wohnt in Rüfenacht. 
Aber auch Worb kennt 
sie bestens: Dort ist sie 
aufgewachsen. 

+ Brigitte Walser 

Auf dem Weg zum Ziel muss vie
les mitberücksichtigt werden: 
die Höhenunterschiede, das 
Gelände, die Distanz, die eigene 
Kondition. Beim Orientierungs
laufen ist dies entscheidend. 
<< Die Routenwahl ist die Heraus
forderung >>, sagt Franziska Frit
schy. Zum Glück trifft man die 
Worberin zum Spaziergang und 
nicht beim Joggen. Denn kein 
Zweifel; die Frau ist schnell. 
Nicht nur beim Laufen. Auch im 
Worber Parlament ist die FDP
Politikerin bei ihren Voten rasch 
bei der Sache, und hartnäckig 
vertritt sie ihre Anliegen. Nächs
tes Jahr wird sie im Worber Gros
sen Gemeinderat all erdings auf 

politische Äusserungen verzich
ten müssen. Denn gestern wurde 
sie zur Präsidentin und damit zur 
höchsten Worberin gewählt. Da 
kann sie sich nicht mehr in die 
politische Diskussion einmi
schen. Anliegen hat sie trotz
dem. Es sind altbekannte für 
Worb: Der Bau der Umfahrungs
strasse, die Finanzen. «Steuer
fussmässig sind wir einfach nicht 
konkurrenzfähig >>, sagt Franzis
ka Fritschy. Ihr Ziel ist dasjenige 
der FDP: mittelfristig die Steuern 
zu senken. Für die Routenwahl 
dorthin hat sie im Parlament im
mer wieder Vorschläge gemacht. 
Sie setzte sich für kostengünsti
gere Varianten und gegen ihrer 
Ansicht nach teure , schlecht fre
quentierte Buslinien ein. Sie 
wollte das Budget des Jugendra
tes reduzieren, und sie wehrte 
sich dagegen, die Gemeindein
formatik auszulagern. 

Auf Anhieb gewählt 

In Sachen Politik verläuft 
Franziska Fritschys Weg geradli
nig. Und sie legt ihn schnell 
zurück. Angefangen hat sie 1992 
in der Rüfenachter Schulkom-

mission. 1996 kandidierte sie für 
das Worber Parlament, 1998 für 
den Grossen Rat - beide Male 
wurde sie auf Anhieb gewählt. 
Über das Ziel dieses Weges äus
sert sich Franziska Fritschy 
nicht. Aber auch im Grossen Rat 
engagiert sie sich stark, vorab in 
Sachen Gesundheits- und Bil
dungspolitik. 

ln Worb aufgewachsen 

Es gibt kaum einen Ort in 
Worb, den Franziska Fritschy 
nicht kennt. Die 53-Jährige ist im 
Dorf aufgewachsen. Sie hat als 
Studentin und Doktorandin der 
Chemie mit ihrem Mann dort ge
wohnt. Bisam Tag der Geburt ih
res Sohnes hat sie an einem Na
tionalfondsprojekt gearbeitet. 
Danach hat sie ihren Beruf auf
gegeben, in der Röntgenpraxis 
ihres Mannes mitgeholfen. Un
terdessen ist ihr Sohn 21 Jahre alt 
und studiert. Die 19-jährige 
Tochter ist für vier Monate nach 
Australien geflogen . Sie wird 
dort auch OL trainieren . Viel
leicht sei sie etwas schuld , dass 
ihre Tochter diesen Sport ge
wählt habe , sagt Franziska Frit-

schy. << Orientierungslauf ist der 
ideale Familiensport. >> Man fa h
re gemeinsam an einen Ort und 
analysiere den Lauf anschlies
send zusammen. << Der OL hat 
mir auch geholfen , die Kinder zu 
erziehen >>, sagt sie . 

Unterdessen wohnt die Wor
berin in Rüfenacht Zufällig, sagt 
sie. Die Familie hat ein Haus ge
sucht - in Rüfenacht stand eins. 
Die Vorwürfe mancher Rü
fenachter, vom Hauptort Worb 
nicht ernst genommen zu wer
den , kann sie schlecht nachvoll 
ziehen . Rüfenacht könne nicht 
Anspruch erheben, ein zweites 
Worb zu werden. Franziska Frit
schy findet es gut, dass die Ge
meinde Worb sich weiter entwi
ckelt. «<ch geniesse, was ist, aber 
das muss nicht heissen , dass es 
immer so bleiben musS. >> Auch 
Veränderungen müssen auf dem 
Weg zum Ziel mitberücksichtigt 
werden. + 

1. Vizepräsident: Hans Ulrich Joss 
(SP). 2. Vizepräsident Hans Ulrich 
Born (SVP) 1. Stimmenzähler: Hans
peter Stoll (FDP) 2. Stimmenzählerin : 
Ruth Bichsel (FW) 
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