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Initianten fordern: Zurück zur Gemeindeversammlung 
Das Vertrauen in die Politiker 
lässt nach, auch in Worb. Eine 
Gruppe möchte das Parla
ment deshalb loswerden und 
lanciert eine Initiative zur 
Wiedereinführung der Ge
meindeversammlung. 
Kommendes Jahr wird das 40köpfi
ge Worber Gemeindeparlament, der 
Grosse Gemeinderat (GGR) zwan
zigjährig. Wenn es nach dem Willen 
einer Gruppe von Nicht-Politikern 
und Politikern geht, wird dort 1993 
das letzte Jubiläum gefeiert. Um das 
Brauerei-Ehepaar Marianne und 
Max Egger hat sich eine Gruppe von 
Worbern zur "Überparteilichen In
teressengemeinschaft für die Wie
dereinführung der Gemeindever
sammlung» gebildet. Mit einer In
itiative will die Gruppierung dafür 
sorgen, dass die Legislatur 1993 bis 
1996 die letzte des Gemeindeparla
mentes wird. 

Budget-Endlosdebatte 
Der Hintergrund dieser Aktion 

bildet zweifellos die Endlos-Debatte 
um die Budgets der Gemeinde 
Worb. Die Notlage nach mehrfach 
abgelehnten Steuererhöhungen 
durch die Stimmberechtigten 
brachte vorerst den EVP-Politiker 
Heinz Eggimartn zur Forderung, 
den Entscheidungsweg abzukürzen 
und die Budgetkompetenz dem Par
lament zuzuschanzen. 

"Uns alarmiert es, wenn wir hö
ren, die Bürger seien zu dumm, um 
abzustimmen», fasst Marianne Eg
ger den Unmut zusammen über ei
nen Vorstoss, den viele als Entmün
digung der Stimmberechtigten 
empfanden. Gewissermassen als 
Reaktion auf die Motion Eggimann 

Plakate, die zum Gang an die Gemeindeversammlung einladen? Damit die direkte Demokratie in Worb wieder 
mehr gelte, wird schon bald eine Initiative eingereicht. ( BiLdmon tage : Peter Zaugg) 

-im GGR wurde sie abgelehnt-will 
die Interessengruppe nun wieder 
mehr direkte Demokratie in Worb : 
Die Gemeindeversammlung soll 
das Parlament ersetzen. 

Weil die Politiker einfach «nicht 

am Puls des Volks » seien, hat die 
Gruppe - ihr gehören neben Eggers 
auch Politiker wie Ernst Remund 
(FDP), Rudolf Stooss (Freie Wähler) 
und Hans Ulrich Rupp (FDP, ehe
mals Mitglied der Exekutive) und 

Albert Garnbonan - einen Initiativ
text formuliert, welcher derzeit bei 
der kantonalen Gemeindedirektion 
auf die formelle Gültigkeit geprüft 
wird. Einen ausführlichen Argu
mentationskatalog und den Zeit-

plan will die Gruppe aber erst nach 
dem Ja der Gemeindedirektion er
stellen. 

Start vor den Sommerferien? 
Ob die Unterschriftensammlung 

bereits vor den Sommerferien ge
startet wird, ist gernäss Marianne 
Egger fraglich . Nötig für das Zu
standekommen einer Initiative sind 
in Worb rund 800 Unterschriften. 

«Nicht a priori negativ einge
stellt» zeigt sich Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi (SP). Poli
tisch könne ein Gemeindepräsident 
mit einer Gemeindeversammlung 
sehr gut leben, Geschäfte (wohl 
auch Budgetvorlagen) seien im 
Kontakt mit den Stimmberechtig
ten leichter «durchzubringen ». Aus
serdem würden die Kompetenzen 
des Gemeinderates erweitert. 

Reorganisation kostet 
Bernasconi warnt aber vor dem 

«immensen Aufwand», den ein 
«kompletter Umbau der Behörden
struktur» erfordern würde. Kosten 
würden auch entstehen, weil die Re
organisation nicht vom bestehen
den Personal bewältigt werden 
könnte. «Wir müssten extern Auf
träge vergeben ,. , stellt er klar. 

Ein weiteres organisatorisches 
Hindernis sind die fehlenden Loka
litäten. Bis 1973 fanden die Ver
sammlungen im «Bären»-Saal statt. 
Als es um den Bau des Sekundar
schulhauses ging, fand allerdings 
eine Triplex-Veranstaltung statt: 
«Bären», «Sternen» und das Kino 
waren mit einer Gegensprechanla
ge verbunden. «200 bis 250 Personen 
können wir heute im ·Bären•-Saal 
unterbringen », weiss Bernasconi, 
.. gefordert wären in Einzelfällen 
wohl mehr als 1000 Plätze. » dr 
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Parlaments-Abschaffung kommt vors Volk 
Die Initiative zur Wiederein
führung der Gemeindever
sammlung in Worb ist zustan
de gekommen. Der Regie
rungsrat hat eine Beschwerde 
der Jungpartei «Dialog» abge
lehnt. 
Die Worberinnen und Worber wer
den direktdemokratisch über mehr 
direkte Demokratie in ihrer Ge
meinde abstimmen können. Der Re
gierungsrat hat e ine Beschwerde 
der politischen Gruppe Dialog ge
gen das Zustandekommen der In
itiative «ZUr Wiedereinführung der 
Gemeindeversammlung» abge
lehnt. 

Umstrittene Beilage 
In ihrer Beschwerde kritisierte 

«Dialog .. die Art der Unterschriften
sammlung. Im Sommer 1992 hatte 
eine Initiativ-Gruppe (darunter die 
Ex-Parlamentarier Albert Garnbon 
und Ernst Remund, Ex-Gemeinde
rat Hans-Ulrich Rupp, Thomas von 
Burg, Rene Haldemann sowie die 
Brauerei-Besitzer Egger) die Unter-

schriftenbogen dem Amtsanze1ger 
beigelegt, was unbcstnttcnermas
sen gegen eme entsprechende Ver
ordnung verstosst Werbung politi
schen Inhalts darf zwar 1m Anzei
gen-Teil eines Amtsanzeigers er
scheinen, nicht aber als Beilage. 

Verstoss, aber ... 
'!rotz dieses Verbots schhesst sich 

der Regierungsrat der Memung des 
Regierungsstatthalters an, dass ein 
Verstoss gegen d1ese formelle Regel 
nicht genüge, eine Imtiative als un
gültig zu erklären. • Dialog • machte 
«eine massgebliche Beeinflussung 
der politischen Willensbildung • gel
tend. Als Beilage mache der Unter
schriftenbogen den Eindruck einer 
amtlichen Mitteilung. Der Regie
rungsrat verwirft diesen Gedanken 
nicht grundsätzlich, doch wird be
tont, der Unterschnftenbogen ma
che durch Gestaltung und Inhalt 
keinesfalls den Eindruck eines amt
lichen Dokuments. 

Anders als der Statthalter ent
schied die Berner Regierung in zwei 
Nebenpunkten. So hatte Hermann 
Kirchhofer «Dialog .. die Beschwer-

Gemeindeparlament- ein unnützer Aufwand? 
.. schaffen wir den Grossen Ge
meinderat ab! - Führen wir die 
Gemeindeversammlung wieder 
ein! .. Diesen Aufruf auf dem Un
terschriften bogen unterzeichne
ten vor zwei Jahren 893 Worberin
nen und Worber. Es sei klüger, 
ehrlicher und vernünftiger, zur 
direkten Demokratie zurückzu
kehren. Die Debatten im Paria-

ment seien unnützer Aufwand, 
behaupteten die Initianten. Das 
politische Umfeld der damaligen 
Aktion: Mehrmals lehnte das 
Stimmvolk Steuererhöhungen, 
wie sie die Politiker vorschlugen, 
deutlich ab. Die Kluft zwischen 
Volk und Politik wurde in Worb 
seitdem nie mehr so offen spür
~~ ~ 

delegitimation abgesprochen, da 
die Gruppe kein besonderes Inter.
esse geltend machen könne. Zudem 
hatte er seinen Entscheid unter an
derem damit begründet, das Verbot 
von politischen Beilagen in Amtsan
zeigern verstosse gegen die Presse
und Meinungsäusserungsfreiheit. 
In diesen Punkten hat der Regie
rungsrat anders entschieden, aller
dings ohne Einfluss auf die Ableh
nung der Beschwerde. 

In den Startlöchern 
Keinen Kommentar zur Be

schwerde-Beurteilung des Gernem
derates konnte Guy Lanfranconi 
vom «Dialog • abgeben, da er erst 
von der BZ vom Entscheid erfuhr. 
Befriedigt über den Entscheid äus
serte sich Mitinitiant Rene Halde
mann. Er warte nun auf den Termin
plan, und dann werde man •mit be
kannten Persönlichkeiten• den Ab
stimmungskampfvorbereiten. 

Regierungsrat liess sich Zeit 
Der zeitliche Ablaufwerde erst in 

einigen Wochen feststehen, erklärte 
Gemeindepräsident Peter Berna
sconi auf Anfrage. Laut Gemeinde
ordnung müsste eine Initiative in
nert Jahresfrist nach Einreichen 
vors Volk kommen. Doch da sich al
leine der Regierungsrat fast ein 
Jahr Zeit gelassen habe, werde sich 
nun auch die Gemeinde nicht gera
de ein Bein ausreissen. Ob es noch 
dieses Jahr zur kuriosen Situation 
kommt, dass der Grosse Gemeinde
rat (GGR) über seine eigene Ab
schaffung debattiert, ist also zwei
felhaft. Nur soviel ist' heute sicher: 
Das letzte Wort hat das Volk an der 
Urne. Daniel Riesen 

893 Unterschriften 
und eine Beschwerde 

Mehr als zwei Jahre sind seit 
der Lancierung der Imtiative 
zur Wiedereinführung der Ge
meindeversammlung vergan
gen. Diewichtigsten Etappen: 
• 26.06.1992: Die Unterschrif
tensammlung beginnt mit der 
Bt'ilage der Bögen im Amtsan
zeiger von Konolfingcn. 
• 28.10.1992: Die für den Amts
anzeiger verantwortliche Ge
brüder Aeschbacher AG in 
Worb erhält Post von Regie
rungsrat Mano Annoni. Darm 
wnd die Druckere1 l.iber die 
Rechtslage ·belehrt und er
mahnt ... 
• 26.01.1993: Die Initiative 
wird m1t 893 gultigen Unter· 
schriften- 100mehr als nötig
eingereicht. 
• 25.03.1993: D1e politische 
Gruppierung ocDtalog,. reiCht 
be1m Regierungsstatthalter 
Beschwerde ein gegen den 
Entscheid der Gemeinde, die 
Initiative für gültig zu erklä
ren. 
• 03.08.1993: Der Regierungs
statthalter lehnt die Beschwer· 
deab. 
• 02.09.1993: · Dialog• z1eht 
den Statthalter-Entscheid an 
den Reg•erungsrat weiter. 
• 17.08.1993: Der Regierungs
rat lehnt d1e Beschwerde im 
wesentlichen Punkt ebenfalls 
ab. Die Initiative sei gültig zu
stande gekommen. BZ 



Das Gemeindeparlament will von 
seiner Auflösung nichts wissen 

Ohne eine einzige Ja-Stimme 
empfehlen die Worber Parla
mentarier dem Volk, die In
itiative zur Abschaffung des 
Parlaments und zur Wieder
einführung der Gemeindever
sammlung abzulehnen. 
Wenn Worbs Stimmbe rechtigte ih
ren Vertretern im Parlament auch 
nur einigermassen folgen, hat die 
Initiative zur Abschaffung ehe ndie
ses Parlame nts in der Volksabstim
mung im März 1995 keine Chance. 
Mit 36 zu 0 Stimmen erteilte der 
Grosse Gemeinderat (GGR) dem 
von 893 Personen unterschriebenen 
Vorstoss eine Abfuhr. Das deutliche 
Nein ist aber led iglich e ine Empfeh
lung. Entsche iden werden die rund 
8000 Worbe r Stimmberechtigten . 

KeinZurück 
Vertreter aller Pa rte ie n äu sserten 

sich ableh nend. Die von den Initia n
ten geforderte Rückkehr zur Ge
meindeversammlung bedeute ein 
Abbau der Demokratie in Worb, gab 
sich beispielsweise Ha ns Ul r ich 
Joss (S P) überzeugt. <<Mir wei uf ke 

Fall zrügg», verwies J ürg Bichsel 
(FWW) auf die Zeit vor Einführung 
des Parlaments im Jahr 1973 . 

Bei aller Kritik dürften die Argu
mente der Initianten nicht auf die 
leichte Schulter genommen werden, 
betonte Andreas Born (FDP). Nicht 
alle Kritikpunkte seien von der 
Hand zu weisen , sekundier te Borns 
Parteikollege He inz Neuenschwan
der. So müssten sich Politike r mehr 
bemühen , verstä ndlich zu sprechen 
und Unnötiges zu vermeiden . 

Parlamentarische Kontrolle 
Bendicht Seelhofer (FPS) äusser

te ein «gewisses Verständn is für die 
Initiative». Auch er lehne s ie aber 
ab. Das Parlament sei ein gutes Kon
trollorgan der Exekutive (Kleiner 
Gemeinderat). Zudem wären die 
Kosten für die Umorganisation der 
Gemeinde zu hoch, gab er zu beden
ken. Paul Gfe ller führte na me ns der 
SVP ins Feld; dass der bessere Infor
mationsgrad von Parlamentariern 
für die Beibehaltung des GGRs 
spreche. 

Mit dem Argument der In itiante n, 
die Politiker hätten den Dra ht zur 
Basis verloren , konnte Maria nne 

Morgenthaler (FL) nicht viel anfan
gen. Die sogenannte Basis sei nur 
schwer zu definieren, vielmehr gebe 
es in einer Gemeinde e infach eine 
Vielzahl von Gruppierungen und 
Interessen. Zudem stimme der Vor
wurf nicht, im Parlament seie n die 
Meinungen der Parteien noch vor 
der Diskussion gefasst : <<Man hört 
im GGR du rchaus aufeinander», bi
lanzierte sie ihre zwei J ah re als Par
lamentarierin. 

Einzelinteressen 
Auch Gemeindepräsident Peter 

Bernasconi (SP) meldete sich zu 
Wort. Er sei überzeugt, dass der 
GGR der Struktur der Ge meinde 
entspreche. So seien die Aussenbe
zirke gut im Par lament vertreten, 
h ielt er fest. Für die Gemeindever
sammlung spricht laut Bernasconi 
zwar die d irekte Demokratie, doch 
die Gefahr, dass sich Einzelinteres
sen durchsetzten, wiege schwer. Er 
zitierte als aktuelles Beispiel die Ge
meindeversammlu ng von Wohlen, 
wo es dem SC Wahlensee letzten 
Donnerstag leicht fiel, zusätzliches 
Geld fü r einen neue n Fussballplatz 
lockerzumachen. dr 
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.Volksvertretung im GGR oder Basisdemokratie? 
Laut Anton Bühler wird im 
Worber Parlament oft leeres 
Stroh gedroschen; für Heinz 
N euenschwander dagegen be
deutet der Grosse Gemeinde
rat (GGR) Kontinuität vor al
lem im finanzpolitischen Be
reich. Wird der GGR am 
12. März abgeschafft? 
Berner Zeitung BZ: Herr Bühler, 
Sie waren selber Mitglied des Worber 
GGR, jetzt wollen Sie ihn abschaf
fen. Sind Sie im GGR als Mitglied ei
ner kleinen Partei zu oft unterlegen? 
Anton Bühler: Es geht nicht in er
ster Linie um die Abschaffung des 
GGR. Diese wäre lediglich eine Fol
ge der Wiedereinführung der Ge
meindeversammlung. Der Bürger 
soll wieder mehr Rechte erhalten. 
Wir glauben darum, dass es gut wä
re, wenn sich jeder Bürger und jede 
Bürgerin an der Gemeindever
sammlung wieder äussern könnte. 
Vor allem junge Leute könnten poli
tisch aktiv werden, ohne einer Par
tei beitreten zu müssen. 

Frage der Volksvertretung 
BZ: Durchschnittlich vier Prozent 
der Stimmberechtigten gehen an Ge
meindeversammlungen. Ist es dar
um nicht blauäugig zu sagen, mit ei
ner solchen Versammlung sei das 
Volk besser vertreten? 
Bühler: Jeder, der will, kann eine 
solche Versammlung besuchen. Im 
GGR dagegen sitzen vierzig soge
nannte Gewählte. An einer Gemein
deversammlung wären aber bei Ih
rer Annahme 400 Personen dabei. 
Heinz Neuenschwander: Da muss 
man sich die Frage stellen, ob die 
üblichen zwei bis vier Prozent 
Stimmbeteiligung an einer Gemein
deversammlung demokratischer 
wären. Das Parlament in Worb ist in 
den letzten paar Umgängen mit 
mehr als 50 Prozent Wahlbeteili
gung gewählt worden. Das bedeutet 
politische Legitimation. 
Bühler: Ich sehe nicht ein, warum 
der GGR demokratischer sein soll. 
Diese Volksvertreter vertreten doch 
oft die Parteimeinung oder ihre ei
gene und nicht mehr das Volk. 
Neuenschwander: Das müsste man 
mir dann noch beweisen. 

Die Rolle der Parteien 
BZ: Herr Neuenschwander, hätten 
Sie Angst, mit der Abschaffung des 
GGR an Einfluss zu verlieren? 
Neuenschwander: Es geht doch 
hier nicht um meinen persönlichen 
Einfluss. Wir versuchen die Partei
mitglieder vor den GGR-Sitzungen 
in die Entscheidungsfindung mit
einzubeziehen. Ich nehme an, dass 
andere Partein das auch tun. Unsere 
Fraktionssitzungen sind offen für 
alle Parteimitglieder. Es können al
le mitdiskutieren. 

Heinz Neuenschwander 
Der 61jährige Heinz Neuen
schwander ist bereits in Worb 
aufgewachsen und lebt mit 
Unterbrüchen in der gleichen 
Gemeinde. Er gehört der FDP 
an und war von 1972 bis 1982 
Mitalled des Worbef Gemein
derates. Seit - :*ehört er 
dem Grossen GetDitiiclerat an. 
Der Bemer Grossrat Heinz 
Neuenscbwander ist von Beruf 
Bauingenieur. eng 

Was ist demokratischer: eine Gemeindeversammlung oder ein GGR? Heinz N euenschwander (links) und Anton 
Bühler diskutierten einige Aspekte dieser Frage am HZ-Streitgespräch. (Bild: Christian Helmle) 

Bühler: Auch vor Gemeindever
sammlungen wäre es Aufgabe der 
Parteien, zu orientieren. Das ist kei
ne Abwertung der Parteien. 
Neuenschwander: Anton, da wider
sprichst Du Dir. Eingangs hast Du 
gesagt, dass Leute, die nicht partei
interessiert sind, an die Gemeinde
versammlung gehen können. Und 
jetzt singst Du das Hohelied der Par
teien. 
Bühler: Es braucht Parteien, aber 
die Gemeindeversammlung gibt 
eben auch den anderen eine gute 
Chance. Ich stelle auch fest, dass es 
immer schwieriger wird, für den 
GGR genügend gute Kandidaten zu 
finden. Wir haben jetzt Halbzeit in 
der Legislatur. Viele sind schon 
nicht mehr dabei und werden vom 
achten Ersatzmann oder der achten 
Ersatzfrau vertreten. Wo ist da der 
Wählerwille? 

BZ: Die Unterschriften für die In
itiative zur Wiedereinführung der 
Gemeindeversammlung fiel in die 
Zeit der abgelehnten Worber Bud
gets. Welcher Zusammenhang be
steht? 
Neuenschwander: Du warst nicht 
bei den Initianten, Anton, aber jetzt 
bist Du ein Exponent dieses Komi
tees. Das wirft für mich Fragen auf. 

BZ: Welche Fragen? 
Neuenschwander: Effektiv ist es so, 
dass der Gemeindeparlamentarier 
Anton Bühler Wirkung erzielt hat. 

Anton Bühler 
Der 65jährlge Anton Bühler 
vertrat zwischen 1979 und 1991 
die CVP im Grossen Gemein
derat von Worb. Bdhler tat sich 
in den letzten Jahren in einer 
Gruppierung hervor, die sich 
gegen Steuererhöhungen zur 
Wehr setzte und mehrere Male 
die Ablehnung des Worber 
Budgets erreichte. Anton Büh
ler wohnt seit 1968 in Worb. Er 
ist pensionierter Jurist. eng 

Ihm ist es zu verdanken oder anzu
lasten, das~ das Budget x-mal abge
lehnt wurde. Wenn Anton Bühler 
nicht Parlamentarier gewesen wäre, 
hätte er nie diese Wirkung erzielt. 
Also stelle ich die Frage, warum er 
jetzt als Befürworter dieser Inititia
veantritt. 
Bühler: Das Volk hat Budgets mit 
Steuererhöhung dreimal abgelehnt. 
Man war damals vom Parlament her 
nicht konsensfähig. Das waren 
Missachtungen von Volksentschei
den. 

Die Kostenfrage 
BZ: Konkreter: Was haben die vom 
Volk abgelehnten Budgets mit der In
itiative zu tun? 
Bühler: Viele in Worb haben den 
Eindruck, dass der GGR am Volk 
vorbeipolitisiert. Das war nicht nur 
bei den Budgets so, dort hat es sich 
nur besonders manifestiert. Ein 
weiteres Beispiel war das Parkplatz
reglement. 
Neuenschwander: Ich stelle das 
krass in Abrede. Das Parkplatzre
glement, das später vom Volk abge
lehnt worden ist, wurde auch von 
der FDP in Frage gestellt und pas
sierte den GGR nur knapp. Es sind 
praktisch nur Budgetfragen, in de
nen das Volk anders als das Parla
ment entschied. 

Bühler: Man kann das Am-Bürger
Vorbeipolitisieren nicht quantifizie
ren, weil es immer eine Partei 

Die GGR-Geschichte 
Der Grosse Gemeinderat von 
Worb besteht seit dem 1. Janu
ar 1973. Ein neues Organisati
onsreglement und damit die 
Einführung des GGR wurde 
1972 mit 550 zu 259 Stimmen 
beschlossen. Die Stimmbetei
ligung bei den GGR-Wahlen 
betrug zwischen 66,5 Prozent 
(1972) und 45,5 Prozent (1984). 
Bei den letzten Wahlen (1992) 
lag sie bei 61 Prozent. uho 

braucht, die ein Referendum startet, 
um dies festzustellen. 
Neuenschwander: Das stimmt doch 
nicht. Für die nötigen Unterschrif
ten braucht es einen halben Sams
tagvormittag vor der Migros. 

Anton Bühler sagt immer, es gehe 
nicht um die Abschaffung des GGR, 
sondern um die Wiedereinführung 
der Gemeindeversammlung. Das ist 
eine reinjuristische Aussage. Im In
itiativtext sind aber vor allem Vor
würfe gegen den GGR enthalten, al
so geht es doch gegen das Parla
ment, das schliesslich abgeschafft 
werden soll. 

BZ: Herr Bühler, Sie waren gegen 
die Erhöhung der Steuern in Worb. 
Man sagt aber, dass in grösseren Ge
meinden die Gemeindeversammlun: 
genausgabefreudiger sind als Parla
mente ... 
Bühler: Die Gemeinden, die sich 
mit Worb bezüglich der Grösse ver
gleichen lassen - nämlich Ittigen, 
Wohlen, Münsingen und Belp - ha
ben es in den letzten Jahren mehr
mals abgelehnt, ein Parlament ein
zuführen. Diese Gemeinden haben 
auch alle einen tieferen Steueran
satz als Worb. Also stimmt das nicht, 
wegen der Ausgabefreudigkeit der 
Gemeindeversammlungen. 
Neuenschwander: Das muss man 
relativieren und die Strukturen der 
Gemeinden anschauen. Zum Bei
spiel Münsingen, das ist ein Dorf 
mit guter Verkehrserschliessung. 

Podiumsgespräch 
Die Interessengemeinschaft 
zur Wiedereinführung der Ge
meindeversammlung in Worb 
lädt am Mittwoch, dem 22. Fe
bruar um 20 Uhr, alle Interes
sierten zu einer Podiumsdis
kussion im Restaurant Ster
nenein. bzm 

Teilnehmer pro: Anton Bühler, Mari
anne Egger, Albert Garnbon- Contra: 
Niluaus Mayer (FDP), Ueli Wäfler 
(SVP), Matthias Weber (SP) 

Worb ist flächenmässig dreimal 
grösser, hat sehr viele Gemeinde
strassen und grosse Erschliessungs
aufgaben. Münsingen hat vier, Worb 
dagegen zehn Schulhäuser auf Ge
meindegebiet. Man kann die beiden 
Gemeinden so nicht vergleichen. 
Arbeitsplätze und sichere Steuer
zahler brauchen wir, um die Steuern 
zu senken, nicht eine Gemeindever
sammlung. 

Problem der Vereine 
BZ: Wenn ein Verein in Worb An
sprüche stellt, so kann er diese mit ei
nem konzentrierten Aufmarsch an 
der Versammlung durchdrücken. 
Bühler: Das wird nicht eintreffen. 
Glauben Sie, dass alle Gemeinde
versammlungen in rund 400 Bemer 
Gemeinden undemokratisch sind 
und manipuliert werden? Das kön
nen Sie doch nicht behaupten. Wem 
es gelingt, mehr Leute von seiner 
Sache zu überzeugen und mehr 
Leute zu organisieren, der gewinnt. 
Das ist Demokratie. 
Neuenschwander: Ich bin immer 
davon ausgegangen, dass Du als 
Parlamentarier bei Deinen Ent
scheiden nicht das eigene Wohl im 
Sinn hattest. Wenn aber ein Verein 
an einer Versammlung auftritt, so 
tut er das kaum für die Allgemein
heit, sondern für das eigene Wohl, 
und das ist doch ein Unterschied. 
Bühler: Ich bezweifle stark, dass im 
Parlament zum Wohle des Ganzen 
politisiert wird. Dort wird vielleeres 
Stroh gedroschen. Die Entscheide 
werden doch vielfach schon vorher 
abgekartet. Viel wird für die Presse 
geredet, weil sowieso schon alles 
klar ist. 

Eine Platzfrage 
BZ: Ve'ljügt die Gemeinde über
haupt über einen Raum für die Ver
sammlung? Müsste die Gemeinde 
das «Bären»-Areal schneller bebau
en? 
Bühler: Für die «normalen» Ver
sammlungen haben wir mit Schul
häusern, Kirchgemeindehäusern 
und dem Kino genügend Räume. 
Bei einem Grossansturm können 
die Leute in verschiedenen Räu
men, verbunden mit technischen 
Mitteln, den Versammlungen bei
wohnen. Das gab es auch schon. 

BZ: Direkte Demokratie durchs Mi
krofon? 
Bühler: Heute gibt es auch die Mög
lichkeit, sich auf Distanz zu sehen. 
Neuenschwander: Das streite ich 
nicht ab. Es relativiert aber das An
liegen der direkten Demokratie. 
Man stelle sich vor, wer redet, er
scheint auf einer Leinwand: Der 
Neuenschwander oder der Bühler 
würden wohl trotzdem etwas sagen, 
aber tut dies jeder Versammlungs
besucher? Es ist nicht jedermanns 
Sache, vor Mikrofon und laufender 
Kamera zu reden. Der «Bären,.-Saal 
ist für 330 Leute geplant, es fänden 
also nur rund vier Prozent der 
Stimmberechtigten Platz. 

BZ: Wagen Sie eine Prognosefürden 
12. März? 
Bühler: Die Initiative hat gute 
Chancen, weil viele mit den Parla
menten nicht zufrieden sind. Für 
Worb gilt das ganz speziell. 
Neuenschwander: Das stimmt doch 
nicht. Ich hoffe auf gute Stimmbe
teiligung und auf ein klares Resul
tat. 

Gesprächsleitung: Hugelshofer 
/Nydegger 
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LEITARTIKEL 

Wenn der Draht zur Bevölkerung anrostet 
KATRIN HEUENSCHWANDER 

REDAKTOR IN 

Artig sitzen sie in den voll besetzten 
Reihen, ausgerüstet mit Papierblock 
und Bleistift, gut dokumentiert, be
stens informiert, hochgradig enga
giert und mit vorformulierten Anlie
gen auf der Zunge. Und ist die Reihe 
an ihnen, reden sie mutig über Bud
getposten, hinterfragen knifflige De
tails bei Wasserleitungen und wissen 
Rat bei rinnenden Schulhausdächern. 
Ohne vorgefasste Meinung stellen sie 
sich der Debatte, hören zu, wägen ab, 
lassen sich auch überzeugen und 
schauen dabei dem Gemeinderat auf 
die Finger. Selbstredend lassen sie 
ihre Interessen links liegen und spre
chen fürs Gemeinwohl. 

Träumereien 
Ein billiger Werbespot für die Ge

meindeversammlung? Mitnichten. 
Von solch edler Form direktester De
mokratie träumt seit Monaten die In
teressengemeinschaft für die Wieder
einführung der Gemeindeversamm
lung in Worb. Bitter wäre wohl die 
Enttäuschung, sähe ihr verklärter 
Blick, was sich in den 380 Gemeinden 
des Kantons Bern, die an der Ge
meindeversammlung abstimmen, 
wirklich abspielt. 

Mit dünnliehen Botschaften unter 
dem Arm können sich die paar 
Wackeren ihren Platz in der halblee
ren Aula au-;suchen. Die anderen 95 
Prozent der Stimmberechtigten über
lassen ihnen das Feld. denn das Fuss-

ballfeld im TV ist allemal aufregen
der. So bleiben d1e Entscheidungsträ
ger halt unter s1ch. Müde von der Ar
beit. sitzen s1e zusammen, schweigen 
häufiger. als dass sie reden. Das über
lassen sie doch lieber den paar Wort
führern- die wissen schon, wo's lang
geht. 

Abgekartetes Spiel 
Chapeau vor diesen talentierten 

Amateurrednem, die sich in jeder 
Gemeinde in Szene setzen. Wortge
waltig wenden sie sich an die lieben 
Mannen und Frauen. nennen die 
Chose be1m Namen, fahren dem Ge
meinderat anderer Parteizugehörig
keit auch mal an den Karren und le
gen sich für Mehrzweckhallen, Sport
plätze und Golfanlagen ins Zeug. Sie
gessicher, denn sie wissen das Publi
kum hinter sich. Machen sie ihre Sa
che gut. kriegen sie Applaus und alles, 
was sie wollen. 

Ob solcher Manipulation empören 
sich die Befürworter des Parlaments
betriebs. Zu Recht, denn was sich da 
das rührige Mäntelchen der Basisde
mokratie umhängt, ist häufig ein ab
gekartetes Interessenspiel auf tiefem 
Niveau. Um so vehementer brechen 
die Gegner der Gemeindeversamm
lung die Lanze für «ihr>> Parlament -
und erliegen im Eifer vor der Abstim
mung auch mal einer Schwärmerei. 

Schwärmereien 
Von hoher Gesprächskultur und 

ausgewogenen Disputen sprechen 

etwa die Sozialdemokraten, die glei
chen, die noch vor ein paar Wochen 
fehlende Gesprächsbereitschaft des 
Parlaments gerügt hatten. Und dass 
die Ratsmitglieder oft trotz dicken 
Geschäftsunterlagen nicht immer 
durchblicken, gibt plötzlich niemand 
mehr zu. Als echte Garanten der 
Volksrechte loben die Befürworter 
des Parlaments die 40 Auserwählten. 
Die etlichen Listenfüller aber, die ei
gentlich gar niemand wollte und die 
eher zufällig dabei sind, kennen sie 
nicht mehr. 

Wunder sind selten 
Träume sind legitim. und im Ab

stimmungskampf darf alles ein wenig 
ins bessere Licht gerückt werden. Die 
Frage bleibt, was denn für Worb nun 
wirklich die geeignetsie Politform ist. 
Kaum würde die in Aussenbezirke 
verzettelte Gemeinde an der Ge
meindeversammlung die Beteiligung 
über das bernische Mittel von vier 
Prozent treiben können. Illusorisch 
ist ferner die Annahme, dass eine Ge
meindeversammlung die Leute zu 
mehr Mitarbeit hinter den Kulissen 
anspornt. Und manch einer ginge 
grollend nach der Versammlung von 
dannen, weil er mit seinem Begehren 
bei der Phalanx nicht durchgedrun
gen ist. Die Aussenbezirke, heute im 
Parlament gut vertreten, würden vom 
politischen Meinungsbildungsprozess 
vielleicht gefährlich abgekoppelt. 
Weitreichende Beschlüsse würden 
über den Kopf der steuerzahlenden 

Abwesenden (les absents ont tou
jours tort?) gefasst. Die Aufteilung 
der Kompetenzen in Gemeinderat, 
Parlament und Urnenabstimmung 
fiele weg. Ob die Bevölkerung damit 
dem Gemeinderat näher rücken wür
de, ist fraglich. Vielleicht würde sich 
die Kluft noch vergrössern. 

Keine Folkloristen 
Trotz diesen Einwänden dürfen 

die Befürworter der Gemeindever
sammlung nicht als Folkloristen abge
tan werden: Ihr Anliegen -immerhin 
von 893 Leuten unterschrieben- ent
springt keiner Laune, sondern ist Zei
chen von Unsicherheit und Unmut. 
Ihr Misstrauen richtet sich zwar ge
gen die Arbeit des Parlaments, doch 
die Wurzeln dürften auch in einem In
formationsdefizit gründen. Ein Ma
laise, für das hauptsächlich der wort
karge Gemeinderat verantwortlich 
zeichnet. Öffentliche Veranstaltun
gen sind eine Rarität, lieber lässt der 
Gemeinderat den Draht zur Bevölke
rung anrosten. Dass der Gemeinde
präsident als Informationschef seit 
kurzem einen sogenannten Pager auf 
sich trägt und damit überall erreich
bar wird, ist zwar löblich. Doch tech
nischer Firlefanz entstopft keine ver
klebten Informationskanäle. Ändern 
müsste sich die verkrampfte Informa
tionspolitik- und nicht das politische 
System! Vielleicht, und das ist wirk
lich zu hoffen, löst die Diskussion um 
die Abschaffung des Parlaments nun 
wenigstens die Zunge der Exekutive. 
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