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Nicht schubladisierbar 
Hans Ulrich Joss (sp) wird im kommenden Jahr höchster Worber sein - er hofft auf viele Stichentscheide 

CATHERINE ARBER 

Die Achtundsechziger-Bewegung hinterliess auch an 
der Uni Bern Spuren. Studenten führten mit den Profes-
soren heftige politische Diskussionen, und manchmal 
wurde, wie sich Hans Ulrich Joss erinnert, gestreikt. 
«Aber nur bei schönem Wetter», fügt der Jurist, der beim 
Rechtsdienst der Swisscom arbeitet, lächelnd an. 
Die Zeit an der Uni sei für ihn prägend gewesen: Sie 
habe ihn politisiert. Dass er später der SP beitrat, sei 
für ihn nahe liegend und logisch gewesen, erinnert 
sich der heute 51-Jährige. Seine politischen Anlie-
gen versuchte er in den letzten 13 Jahren im Gros-
sen Gemeinderat Worb umzusetzen, 9 davon als 
Fraktionschef. 
Inhaltlich breites Spektrum 
Politisch will sich Hans Ulrich Joss, der im kommen-
den Jahr das Worber Parlament präsidieren wird, 
nicht schubladisieren lassen. «Ich habe Mühe, mich 
auf ein Spezialgebiet zu beschränken, denn mich in-
teressiert fast alles», sagt er. Ausserdem sei er durch 
sein juristisches Fachwissen bei der Ausarbeitung di-
verser politischer Vorstösse involviert gewesen. Er 
setzte sich in der Vergangenheit etwa mit der Ge-
meindeorganisation und -entwicklung auseinander, 
auch Raumplanung und Finanzpolitik gehörten zu sei-
nen politischen Themen. Besonders am Herzen lag ihm 
die Ausarbeitung der neuen Gemeindeverfassung, die 
den Worberinnen und Worbern mehr Mitwirkungsmög-
lichkeiten ermöglicht. Auch engagierte sich der SP-
Politiker immer wieder für soziale Anliegen und die In-
tegration von Minderheiten. 
«Im Bereich der familienexternen Kinderbetreuung 
steckt Worb noch in den Anfängen», stellt Joss fest. Um 
dies zu verbessern, reichte die SP vor einem Jahr im 
Parlament einen Vorstoss ein. Kommenden Frühling be-
findet der Grosse Gemeinderat über den Ausbau der Be-
treuungsangebote für Schüler ausserhalb der Schulzeit. 
Präsidieren statt politisieren 
Hans Ulrich Joss, Vater von drei erwachsenen Kindern, 

wird sich aber nicht zum Geschäft äussern dürfen. Als 
höchster Worber muss er sich auf das Präsidieren des 
Parlaments beschränken. In seiner jetzigen Funktion als 
Vizepräsident hat er sich auf sein Amt vorbereiten kön-
nen. Joss hofft aber, dass er via Stichentscheid dennoch 

Einfluss auf die laufenden Geschäfte nehmen kann. Die 
amtierende Parlamentspräsidentin Franziska Fritschy 
habe etwa den entscheidenden Beschluss zur Steuer-
senkung gefällt. «Der wäre bei mir anders ausgefallen», 
sagt Joss. Er rege sich darüber auf, wenn eine Steuer-
senkung beschlossen werde, ohne dass sich das Parla-
ment vorher Gedanken über die künftigen Aufgaben und 
die Entwicklung der Gemeinde mache. 
Er sei sich bewusst, dass die Möglichkeiten des Vorsit-
zenden beschränkt seien, sagt Joss. Dennoch wolle er 
symbolische Zeichen setzen. Den Antrittsapero will er in 
der Bibliothek in Rüfenacht abhalten, die sich im Schul-
haus am Dorfrand befindet. Die SP setze sich dafür ein, 
so Joss, dass eine Bibliothek im Dorfzentrum eingerich-
tet werde und damit in der Schule Raum für familienex-
terne Betreuung geschaffen werde. 



BZ, 9. Dezember 2003 

HANS ULRICH JOSS 

Er ist der höchste Worber 
Gestern Abend hat das Worber Parlament Hans Ulrich Joss zum neuen Präsidenten gewählt. Damit 
kann sich der SP-Politiker für ein Jahr politisch nicht mehr äussern. Dabei hätte er einiges zu sagen. 

Brigitte Walser  

Es ist acht Uhr morgens, wenn Hans Ulrich Joss mit der 
Mappe unter dem Arm in Worblaufen aus dem Zug 
steigt. Joss arbeitet im Rechtsdienst der Swisscom. 
Seine Ausbildung kommt dem Fürsprecher in der Politik 
zugute. Er weiss, wie Gesetze entstehen, kann Anliegen 
in die richtige Form bringen. «Es fällt mir leicht, etwas 
einzuordnen», sagt er. Er erkenne die Strukturen, «und 

das hilft, das Ganze zu sehen». Durch seinen Beruf ist 
er auch zur Politik gekommen. «Die Uni hat mich 
politisiert», sagt Joss. Anfang der 70er-Jahre gab es 
einige Jus-Professoren, die links ausgerichtet waren, sie 
haben ihn beeinflusst. Gleichstellung wurde ihm zum 
Anliegen, «und zwar nicht nur formal, sondern im 
täglichen Leben». So kam es, dass er nach der Uni in 
der SP politisierte. Und die Liebe zu seiner Frau war 
schuld, dass er es in Worb tat. Dort sind auch seine 
Kinder aufgewachsen. Jetzt wohnt Joss in der Bleiche, 
dort, wo ihm Worb am liebsten ist. 
Kritische Voten 

Als Erstes engagierte sich Hans Ulrich Joss in der 
Kommission, die das Altersheim plante, irgendwann 
folgte die Wahl in den Grossen Gemeinderat. Dort stand 
er oft und manchmal lange am Rednerpult. Unermüdlich 
und mit für seine zurückhaltende Art überraschend 
harten Worten kritisierte er die Finanzpolitik der 
Gemeinde, warnte er vor voreiligen Steuersenkungen. 

Im letzten Jahr meldete er sich selten zu Wort. «Als 
Vizepräsident war das fast nicht mehr möglich», 
sagt er. Im nächsten Jahr darf er sich überhaupt 
nicht mehr politisch äussern. Dann wird er das 
Parlament präsidieren und somit der höchste Wor-
ber sein. Er freue sich darauf, aber sich Ziele dafür 
zu setzen, sei schwierig, «ich hoffe auf 
Stichentscheide», sagt er mit einem Lächeln. 
Inhaltlich habe er kaum Einfluss. Dabei hätte Joss 
einiges zu sagen. Etwa, dass das Parlament seine 
Kompetenzen nicht ausschöpfe. «Es sollte sich 
mehr in seine eigene Sache einmischen.» Dass die 
in den letzten Jahren eingereichten Vorstösse 
Leerläufe gewesen seien. Und dass die Funktion 
der Aufsichtskommission noch immer nicht ganz 
klar sei. «Von der hört man nichts», sagt Hans Ulrich 
Joss. 
Langer Atem 
Dabei ist ihm klar, dass politisches Engagement mit 
Aufwand verbunden ist. «Ich kann mich auch nicht 
mehr so stark engagieren wie früher.» Schliesslich 
gibt es neben Beruf und Politik noch mehr. Die 
Familie etwa oder im Winter das Skifahren. Seinen 
drei erwachsenen Kindern fahre er noch davon, sagt 
der 51-Jährige. Und er lese gern. Auch dort beweist 
er einen langen Atem. Das nächste Buch, das er 
lesen will, «die Brüder Karamasow», hat über 1000 
Seiten. 
 
1. Vize: Hans Ulrich Born (SVP), 2. Vize: Hanspeter 
Stoll (FDP), 1. Stimmenzähler: Ruth Bichsel (SP), 2. 
Stimmenzähler: Ulrich Brechbühl (SVP) 
 

«Es geht nach Drehbuch» 
Was muss passieren, damit Sie eine Sitzung 
abbrechen? 
Hans Ulrich Joss: Das ist bis jetzt noch nie passiert. 
Es müssten wohl äussere Einflüsse sein. 
Gibt es für Sie eine zeitliche Limite? 

Nach 22 Uhr sind die Sitzungen nicht mehr effizient (der 
GGR beginnt um 19.30 Uhr, die Red.) 
Ist es lernbar, GGR-Präsident zu werden? 
Wenn man davor. zurückscheut eine Sitzung zu leiten, 
ist man am falschen Ort. Aber der Rest ist tatsächlich 
lernbar. Das Ratssekretariat bereitet für die Sitzungen 
ein Drehbuch vor. 
Ist es erstrebenswert, GGR-Präsident zu werden? 
Ich habe dieses Amt nicht angestrebt, es ist eher Zufall, 
dass ich es erhalten habe. Aber es ist zweifellos der 
Höhepunkt der Parlamentslaufbahn. 
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