
WORB I Dienstreglement wurde klar verworfen 

Höhere Löhne 
hatten keine Chance 

Mit 2515 Nein gegen 737 Ja lehnten 
die Worberinnen und Worber das 
Reglement über das öffentliche 
Dienstrecht ab. Grösster Stein des 
Anstosses war die vorgesehene Er
höhung des Präsidentenlohns. 
Kaum überrascht vom deutlichen 
Resultat sind die Parteien. 

kan. Die Mehrheit des Volkes (bei einer 
Stimmbeteiligung von 43 Prozent) wollte 
nicht, was Gemeinderat und Parlament 
gewünscht hatten: Die Neufassung der 
:pienst- und Besoldungsordnung samt 
sprunghaften Erhöhungen der Lohn
und Entschädigungsansätze für den Prä
sidenten, die Gemeinderäte und Kom
missionsrnitglieder. Die Mehraufwen
dungen von 102 000 Franken, welche die 
Lohnerhöhungen gebracht hätten, war 
vielen zu viel. Vorab die Bürgergruppe 
Rüfenacht hatte sich gegen den Ent
scheid des Parlaments gewandt und in
nert Kürze die Referendums-Unter
schriftenzahl von 200 um ein Vielfaches 
übertroffen. Dass die Gegnerschaft aller
dings allein aus dieser Ecke stammt, 
glaubt etwa SVP-Präsident Ulrich Wäf
ler nicht: «Quer durch das ganze Spek- . 
trum>> hätten sich die Gegner gesammelt, 
weiss er. Die klare Absage schreibt Wäf
ler vorab dem im Vorfeld der Abstim
mung oft gehörten Argument zu, dass bei 
einer solch hohen Gemeindeverschul
dung keine Lohnerhöhungen akzeptabel 
seien. Eigentliche Piece de resistance sei 
der Präsidiallohn gewesen, der um rund 
2000 Franken auf 13 064 Franken hätte 
aufgestockt werden sollen. 

FDP akzeptiert Volkswillen 
Nicht erstaunt ist auch FDP-Präsident 

Niklaus Mayer, der die Anpassung der 

Gehälter und Entschädigungen zwar be
dauert, «weil sie wichtig wären», aber 
den Volkswillen akzeptiert. Mayer be
fürchtet aber, dass sich die Suche nach 
geeigneten Leuten für politische Ämter 
nun noch schwieriger gestalten werde. 
Mühe mit dem Volksentscheid bekundet 
die SP; allerdings weniger wegen des Re
sultats als vielmehr wegen der Art und 
Weise, wie die Vorlage präsentiert wor
den war. 

SP spricht von «Zwängerei» 
Bereits die Arbeitsgruppe, so SP-Par

lamentarier Heinz Gerber, habe zuwenig 
auf die Brisanz des Themas hingewiesen. 
Und auch das Parlament habe sich mit 
der happigen Lohnerhöhung eine 
«Zwängerei» erlaubt, sagt Gerber. Die 
SP hatte in der Ratsdebatte vorgeschla
gen, den Präsidentenlohn etappiert, 
nämlich immer am Ende der Legislatur, 
anzuheben. 

Gegen eine solche schrittweise An
passung wehrt sich Kurt Baum, FWW
Parlamentarier. «Man muss doch klar 
festlegen, wieviel der Gemeindepräsi
dent verdient», sagt er. 

Auch der Variante, die Vorlage aufzu
splitten und bespielsweise den Präsiden
tenlahn aus dem Gesamtpaket auszug
liedern, vermag er wenig Gutes abzuge
winnen: «Das bringt nichts, das Problem 
wird dadurch bloss verschoben>>, sagt 
Baum. Dass die Besoldungsordnung kei
ne Chance hatte, schreibt er auch dem 
allgemeinen wirtschaftlichen Druck zu. 
«Wenn es ums Geld geht, wird es schwie
rig>>, meint er. Dass bei vielen der Neid 
mitgespielt habe, vermutet er. Doch ei
gentlich sei dies ja absurd, wenn man be
denke, dass Leute in der Privatwirtschaft 
mit ähnlicher Verantwortung viel mehr 
verdienten. 

KOMMENTA R 

Abfuhrist 
keine Lösung 

ERICH KOBEL 

Dass die Worber Stimmberechtigten 
der Vorlage über die Erhöhung der 
Behördenentschädigungen eine klare 
Abfuhr bereitet haben, entspricht 
durchaus den Erwartungen. Wie hät
ten jene, welche die angespannte Wirt
schaftslage am eigenen Portemonnaie 
spüren, den ohnehin nicht gerade ge
liebten Politikern eine Lohnaufbesse
rung zugestehen sollen?! 

Der Entscheid bedeutet, dass das 
Thema vorerst aus der politischen 
Agenda verschwinden wird. Das ist 
zwar ein Resultat, aber keine Lösung. 
Es gilt weiter, dass der Worber Ge
meindepräsident schlechter entlöhnt 
wird als seine Kollegen in anderen Ge
meinden, und die nebenamtlichen Be
hördenmitglieder bleiben auf Ent
schädigungen sitzen, die weder sach
gerecht noch zeitgernäss sind. Länger
fristig kann das (teure) Folgen haben: 
Es dürfte noch schwieriger werden, 
erstklassige Bewerberinnen und Be
werber für die Übernahme öffentli
cher Funktionen zu gewinnen. Vor
drängen werden sich vermehrt Profil
neurotiker, denen es eher um die eige
ne Person als um den Dienst an der 
gemeinsamen Sache geht. 

Es sei denn, die Abstimmungssieger 
nähmen ihre Verantwortung wahr und 
stellten sich im Herbst als Behörden
mitglieder zur Verfügung. Nach ei~
gen Amtsjahren könnten sie dann aus 
eigener Erfahrung beurteilen, ob die 
ihnen zugestandenen Entschädigun
gen wirklich fair sind. 
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Keine Chance ohne offene Diskussion 
Acht von zehn 
Worbern und 
Worberinnen 
sind der Mei
nung, dass ihre 
nebenamtlichen 
Gemeinderäte 
mit 500 Franken 
pro Monat ge
nug verdienen. 
Das ergab die 

Abstimmungvom Wochenende: Nur 
23 Prozent der Stimmenden spra
chen sich nämlich für höhere Ge
meinderatsentschädigungen und 
einen höheren Lohn für den voll
amtlichen Gemeindepräsidenten 
aus. Dies bei einer Stimmbeteili
gung von gut 43 Prozent. 

Vor der Abstimmung übte sich al
len voran SP-Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi in vornehmer Zu-

rückhaltung. Bernasconi wollte sich 
beispielsweise nicht mit Paul Huber 
in einem BZ-Streitgespräch mes
sen; Huber, der mit «seiner» Bürger
gruppe Rüfenacht das Referendum 
gegen die vom Gemeindeparlament 
bereits beschlossene Aufstockung 
der Gemeinderats-Abgeltung er
griffen hatte und jetzt als Abstim
mungssieger dasteht. «Über den ei
genen Lohn spricht man nicht», war 
die echtschweizerische Devise Ber
nasconis. Bei einem Jahreslohn von 
heute 150 000 Franken (neu wären es 
170 000 Franken geworden) ein 
Grundsatz, der akzeptiert werden 
könnte. Vielleicht hat Bernasconi 
aber mit seiner Zurückhaltung die 
Besserstellung für seine nebenamt
lichen Ratskollegen und -kollegin
nen verschenkt. In einer echten 
Auseinandersetzung wäre ja nicht 

nur Bernasconis Lohn Thema gewe
sen, sondern auch die 500 Franken 
pro Monat, die heute in Worb ein Ne
benamtlicher «kassiert». Gespräche 
und Diskussionen wären Gelegen
heiten gewesen, um die nebenamtli
che Arbeit aufzulisten und darzule
gen, was am Abend und in der Frei
zeit geleistet und was heute nur mit 
einem besseren Sackgeld abgegol
ten wird. 

Peter Bernasconi hätte eine Dis
kussion um seinen eigenen Lohn 
zugunsten der Nebenamts-Politiker 
in seinem Gemeinderat zulassen 
müssen. Denn Bernasconi amtet 
übers ganze Jahr als Sprachrohr des 
Rates, so dass die einzelnen Ge
meinderäte Worbs nicht im gleichen 
Mass wie die Exekutiv-Mitglieder 
anderer Gemeinden an die Offent
lichkeit treten. 

Eine'nächste Urnenabstimmung, 
an der die Stimmberechtigten Kre
dite zu genehmigen haben, kommt 
bestimmt. Der fast fehlende Abstim
mungskampfvon Seiten Gemeinde
präsident und Gemeinderat hat die
ses Mal Auswirkungen im eigenen 
Portemonnaie, doch der «Schaden» 
wird nicht immer so eng begrenzt 
bleiben. Und das Resultat vom 
Sonntag hat wohl bereits bei der 
Kandidatensuche für die Gemein
dewahlen (1. Dezember 1996) Aus
wirkungen. Wer ist bereit, für 500 
Franken im Monat fast die ganze 
Freizeit für ein politisches Amt zu 
opfern? Leute, die eine weiterge
hende Karriere im Auge haben oder 
sich aus anderen Gründen profilie
ren wollen, und Idealisten. Für die 
Parteien wird es schwierig, die Li
sten zu füllen. Christine Nydegger 
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