
Der Bund, 8. Dezember 1998 

WORB 

Das Parlament will neun Gemeinderäte beibehalten 
Der Grosse Gemeinderat empfiehlt die FDP-Initiative «Sieben statt neun Gemeinderäte» deutlich zur 
Ablehnung. Im Februar befinden die Stimmberechtigten darüber. 
bas. Kurze Entscheidungswege, ein gestärktes Verantwortungsbewusstsein, gezielte Handlungsfähigkeit: Dies 
verspricht sich die Worber FDP von einer Verkleinerung des Gemeinderats von neun auf sieben Mitglieder. SP-
Sprecher Hans Ulrich Joss stellte gestern abend bei der Behandlung der Initiative im Grossen Gemeinderat fest, 
es gebe sowohl für eine neun- wie für eine siebenköpfigen Exekutive Argumente. Trotzdem lehne die 
SP-Fraktion die Initiative ab: Das Begehren nehme zu wenig Rücksicht auf die vielfältige Parteienlandschaft und 
auf die geographische Vielfalt von Worb. Die gemeindepolitischen Strukturen hatte zuvor auch Gemeindeprä-
sident Peter Bernasconi (sp) als wichtiges Argument für die Beibehaltung des Status quo aufgeführt. Während 
sich Toni Maurer (evp) hauptsächlich der Aussenbezirke wegen für neun Gemeinderatssitze stark machte, legte 
sich Marianne Morgenthaler (gfl) für die Worberinnen ins Zeug: Auch Frauen hätten mehr Chancen auf eine 
stärkere Vertretung im Rat, wenn mehr Mandate zu vergeben seien, sagte sie. Ruedi Killias (fdp) hingegen 
bezeichnete den «politischen und örtlichen Minderheitsschutz» als überholt. Gemeinderatswahlen seien Per-
sönlichkeitswahlen, und er erwarte von jedem Ratsmitglied, dass es sich um die Anliegen aller Worber kümmere, 
hielt er fest. 

«Falscher Zeitpunkt» 

Verschiedene Votanten bezweifelten in der Debatte, dass eine Verkleinerung des Gemeinderats mehr Effizienz 
zur Folge hätte: «Effizienz ist nicht von der Anzahl Gemeinderäte abhängig, sondern von den Hierarchien», so 
Toni Maurer. Hans Ulrich Joss verwies auf die neue Worber Gemeindeverfassung, die nächstes Jahr vors Parla-
ment und nachher vors Volk kommt: Sie werde es dem Gemeinderat künftig ermöglichen, sich in eigener Kom-
petenz effizienter zu organisieren. Die Initiative komme «zum falschen Zeitpunkt und mit dem falschen Hinter-
grund»; sie orientiere sich an der geltenden Gemeindeordnung und sei nicht vorwärts gerichtet, unterstützte 
ihn Ulrich Wäfler (svp). Die SVP-Fraktion zeigte sich gespalten. Therese Bernhard stellte sich hinter die Initiative 
der FDP: «Zumindest theoretisch» seien in einem kleineren Gemeinderat kürzere Diskussionen zu erwarten, 
sagte sie. Zu den Befürwortern der Initiative gesellte sich weiter François Breitenmoser: (cvp) Mit einer Verklei-
nerung des Gemeinderats läge Worb «wieder einmal im Trend». Für Franziska Fritschy (fdp) böte die Annahme 
des Begehrens eine Garantie dafür, dass die Aufgaben im Gemeinderat tatsächlich neu verteilt würden. Die 
Belastung nehme nämlich nicht in allen Departementen zu - in den Bereichen Landwirtschaft und Kriegswirt-
schaft und Wehrdienste/Zivilschutz etwa sei das Gegenteil der Fall. 

«Kaum Einsparungen» 

Nach Ansicht Peter Bernasconis dürfte eine Gemeinderats-Verkleinerung der Gemeinde kaum Einsparungen 
ermöglichen: Würde die Initiative angenommen, müsste das Honorar der eingesparten Räte anderen, «zu 
schlecht» besoldeten Ratsmitgliedern zugute kommen. Auch Hans Ulrich Steiner (gfl) bezweifelte, dass ein klei-
nerer Gemeinderat weniger Kosten verursachen würde: Die Arbeit würde zwar auf weniger, dafür aber besser 
bezahlte Hände verteilt. Hans Ulrich Joss rechnet gar mit Zusatzkosten: Ohne Folgen könne man angesichts der 
zunehmenden Aufgaben die Anzahl Gemeinderäte nicht reduzieren - dazu gehöre auch eine Diskussion über 
Halbämter und zusätzliche Vollämter. Die Frage der Professionalisierung habe die FDP ausgeklammert, kritisierte 
Joss. 

Urnenabstimmung 

Mit 23 zu 11 Stimmen beschloss der Grosse Gemeinderat schliesslich, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. 
Hinter das Volksbegehren stellten sich nebst den freisinnigen Parlamentsmitgliedern ein Teil der SVP-Fraktion, 
François Breitenmoser und Esther Friedli (cvp/jcvp). Am 7. Februar 1999 werden die Stimmberechtigten an der 
Urne darüber zu befinden haben. 



BZ, 20. Januar 1999 

Worb 

Die Ratsgrösse gibt zu diskutieren 
Neun oder sieben Gemeinderäte - zu diesem Thema diskutierten in Worb Mitglieder der Ortspar-
teien. Ist ein kleiner Rat effizienter? Braucht es Profis, und wo bleiben die Frauen? Das waren die 
Fragen. 

Barbara Lauber 

Acht Vertreterinnen und Vertreter der Worber Ortsparteien nahmen unter der Leitung von Christine Nydegger 
und Michael Gerber von der Berner Zeitung am Podium teil. Auf den Tisch gelegt wurden Argumente für oder 
gegen eine Verkleinerung des Gemeinderats. An kernigen, und pointierten Aussagen fehlte es nicht: Gegner 
und Befürworter der Gemeinderats-Initiative, die am 7. Februar zur Abstimmung kommt, kreuzten vor den 90 
Anwesenden rhetorisch die Klingen. 

«Schnellere Entscheide» 

Niklaus Mayer (FDP) brachte die Position seiner Partei auf den Punkt: Die FDP wolle den Gemeinderat verklei-
nern, damit er schneller Entscheide fällen und effizienter arbeiten könne, führte er aus. «Es geht nicht, dass im 
Rat Sachthemen zerredet und unnötige Dinge diskutiert werden», erklärte er. «Das Argument, je kleiner der 
Rat, desto effizienter, stimmt so nicht», griff Hans Ulrich Joss (SP-Fraktionschef) die Worber FDP an. Er warnte 
davor, Effizienz zu einseitig zu definieren: Es gehe nicht darum, dass man mit wenig Aufwand viel erreichen 
könne. Wichtig sei, dass man bei Diskussionen verschiedene politische Meinungen einbeziehe und keine über-

stürzten Entscheide fälle. SVP-Präsident Ulrich Wäfler ging noch einen Schritt weiter und stellte fest, dass die 
Zahl der Gemeinderäte keinen Einfluss auf die Effizienz des Rates habe: «Die Qualität der Diskussionen hängt 
von den einzelnen Persönlichkeiten ab.» 

Joss gab zu bedenken, dass bei einer Verkleinerung der Exekutive auch die Chance für kleinere Parteien sinke, 
bei Wahlen einen Sitz zu gewinnen. Die Initiativ-Befürworterin Therese Bernhard (SVP) konterte, dass schliesslich 
nicht jede Partei im Rat sitzen müsse. «Heute haben wir doch neun Gemeinderäte, und trotzdem ist keine 
Kleinpartei vertreten», sagte sie. Das stärkste Argument gegen eine Verkleinerung sei für sie hingegen die mög-
liche Untervertretung der Aussenbezirke. Diese Meinung teilten aber weder Joss noch Wäfler. 

Kämen Frauen zu kurz? 

Initiativ-Befürworterin Esther Friedli (CVP) träumt von einem Gemeinderat, der aus sieben Frauen besteht. Joss 
befürchtet aber, dass bei einer Ratsverkleinerung die Belastung für Frauen mit Familie zu gross würde. «Diese 
Frauen werden sich eine Kandidatur noch besser überlegen als bisher», vermutete er. Niklaus Mayer erklärte 
daraufhin, dass er nicht bereit sei, den Rat auf neun Sitzen zu belassen, nur um die Chancen der Frauen ver-
grössern zu können. 

Für Mayer ist klar, dass eine Ratsverkleinerung keine Professionalisierung der Gemeinderäte bedingt: «Wir ha-
ben genügend kompetente Fachleute in der Verwaltung, die die Geschäfte gut vorbereiten», sagte er. Friedli 
wies jedoch darauf hin, dass man mit Halbämtern für Frauen Anreize schaffen könnte. Toni Maurer (EVP) be-
zweifelte allerdings, dass sich dann noch «die Besten» für ein Mandat interessieren würden. Schliesslich könne 
oder wolle nicht jeder eine neue 50%-Stelle übernehmen. 

Neun oder sieben Gemeinderäte - was nun die bessere Lösung ist, können die Worber am 7. Februar selber 
entscheiden. 



Der Bund, 30. Januar 1999 

LEITARTIKEL  

Wie effizient muss Gemeindepolitik sein? 
REBEKKA REICHLIN 

Wenn sieben palavern, dauert es unter Umständen weniger lang, bis etwas entschieden wird, als wenn sich 
neun an der Diskussion beteiligen. Aber kommt bei sieben Personen ein ebenso umfassender und ausgereifter 
Vorschlag zustande wie bei neun? - Schliesslich denken zwei Kopfe weniger mit. 

Über diese Fragen entscheiden Worberinnen und Worber in einer Woche an der Urne wenn sie über die 
FDP-Initiative «Sieben statt neun Gemeinderäte» abstimmen. Mit der Verkleinerung ihrer Exekutive haben sich 
in letzter Zeit auch andere Gemeinden beschäftigt: beispielsweise Muri, Ittigen, Vechigen, Köniz, Wohlen und 
Aarberg. 

Mehr Effizienz 

Mehr Effizienz - daran knüpft die Worber FDP, unterstützt von der CVP und Teilen der SVP, den Hauptstrang 
ihrer Argumentation: Die Entscheidungswege würden kürzer, die Zusammenarbeit würde besser und die Kosten 
tiefer. Lange Diskussionen gehörten nicht in den Gemeinderat, fürs «Zanggen» sei das Parlament zuständig, 
argumentiert die FDP. Die Ressorts im Gemeinderat könnten straffer verteilt werden, beispielsweise indem die 
überholten Ressorts Land- und Kriegswirtschaft aufgehoben oder anderen Ressorts zugeschlagen würden. We-
niger Gemeinderäte machten eine Neuorganisation der Gemeindeexekutive zwingend. Das sei ganz im Sinne 
der zurzeit laufenden Revision der Gemeindeverfassung. Der SP werfen Befürworter der Initiative vor, dass sie 
Besitzstandwahrung betreibe und aus Angst um ihre Gemeinderatssitze gegen die Vorlage votiere. 

Die Gegner der Vorlage, Teile der SVP, SP, GFL, Freie Wähler Worb und EVP, entgegnen, Effizienz sei nicht von 
der Grösse der Exekutive abhängig, sondern von Hierarchien und Strukturen. Zudem nehme die Initiative zuwe-
nig Rücksicht auf die Parteienlandschaft und die geographische Vielfalt Worbs. Die Gegner befürchten, dass es 
bei einer Reduktion für die sechs Aussenbezirke, die Frauen und die kleinen Parteien noch schwieriger würde, 
Gemeinderatssitze zu besetzen. Sie kritisieren aber auch den Zeitpunkt, den die FDP für ihre Initiative gewählt 
hat, weil Worb mitten in der Revision der Gemeindeverfassung ist. Es sei sinnvoller, zuerst über inhaltliche Ver-
änderungen zu diskutieren und erst dann die passende Form dazu zu suchen. 

Falscher Zeitpunkt 

Mit ihrer Initiative fällt die FDP tatsächlich der Verfassungsrevision in den Rücken. Schliesslich diskutiert das 
Worber Parlament nur eine Woche nach der Abstimmung über die neue Gemeindeverfassung. Sinnvoll wäre 
es, den Entscheid über die Grösse der Exekutivbehörde nicht vor der Diskussion über die neue Grundordnung 
zu fällen. Dazu gehört auch die - von den Initianten ausgeklammerte - Frage zusätzlicher Halb- und Vollämter 
im Gemeinderat. 

Weniger Diskussionen und schlechtere Vertretung gewisser Bevölkerungsgruppen im Gemeinderat können ne-
gative Auswirkungen auf die politische Kultur haben: Nicht ausgegorene Vorlagen sind nicht konsensfähig, 
können zu längeren Fristen, mehr Einsprachen und höheren Kosten führen. Die von der FDP anvisierte Kosten-
senkung würde sich damit ins Gegenteil verkehren. 

Auslegeordnung fehlt 

All diese Argumente lagen bereits nach der Debatte im Grossen Gemeinderat auf dem Tisch. Neue sind seither 
nicht dazu gekommen. Heisst das, dass in Worb das Thema Verkleinerung des Gemeinderats rasch ausgeschöpft 
ist? Grundsätzlich nicht. Mit der populären Formel «sieben statt neun» versucht die FDP-Initiative eher, die 
komplexe Revision der Gemeindeverfassung vorwegzunehmen. Den neuen Strukturen der Worber Gemeinde-
behörde wäre wohl mehr gedient gewesen, wenn die FDP vor ihrer Unterschriftensammlung im Parlament eine 
Auslegeordnung der heutigen und künftigen Organisation des Gemeinderats angeregt hätte. 



BZ, 8. Februar 1999 

Zwei müssen ihren Sessel räumen 
Der Worber Gemeinde
rat wird verkleinert. Ab 
2001 werden noch sie
ben statt neun Personen 
die Gemeinde leiten. Die 
FDP freut's: Ihre Initiati
ve wurde klar angenom
men. Die SP ärgert's: Sie 
spricht von Wahltaktik. 

+ Michael Gerber 

Die Worberinnen und Worber 
mögen's kleiner: Die Berner Vor
ortsgemeindewird ab 2001 noch 
von sieben statt wie bisher neun 
Personen regiert. Mit 2038 Ja- zu 
1153 Nein-Stimmen wurde die 
POP-Initiative deutlich ange
nommen. «Ich bin hoch erfreut 
über dieses eindeutige Resultat•, 
sagt POP-Präsident Jakob 
Kirchmeier. «Wir hatten mit ei
nem knappen Ausgang der Ab
stimmung gerechnet.» Beson
ders gefreut habe ihn, dass die 
Worber Bevölkerung «Wieder 
einmal intensiv über ein Thema 
diskutiert habe», bemerkt 
Kirchmeier. 

•FDP betreibt Wahltaktlk• 
Keine Freude am Abstim

nungskampf hatte dagegen SP
)räsident Kar! Schüpbach: «Ich 
,in deprimiert, dass mit populi
tischen Schlagworten eine Ab-
immung gewonnen werden 
ann.• Ein Siebner-Gemeinde
t sei nicht zwingend effizienter 

und billiger, wie die FDP be
haupte. Schüpbach vermutet 
hinter der Initiative ein «Wahl
manöver• der Freisinnigen: «In 
den nächsten Wahlen werden 
SVP und SP Haare lassen. Die 
FDP dagegen wird ungeschoren 
davonkommen, glaubt man den 
Experten.» Schüpbach hofft 
aber, dass «die Wähler der FDP 
einen Strich durch die Rechnung 
machen werden.» 

Jakob Kirchmeier weist den 
SP-Vorwurf zurück: «Wir haben 
mit der Initiative keine Wahltak
tik betrieben. Auch die FDP 
könnte bei den nächsten Wahlen 
verlieren», räumt er ein. Hoch
rechnungen zeigten, dass bei ei
ner Verkleinerung nach den letz
ten Wahlen SPund SVP je einen 
Sitz verloren hätten. «Vier Jahre 
zuvor hätte es meine Partei ge
troffen», weiss Kirchmeier. Die 

Verkleinerung sei ein «altes An
liegen•, das sich die FDP bereits 
bei den letzten Wahlen «auf die 
Fahne geschrieben » habe. 

Im Gegensatz zum SP-Präsi
dent schaut SVP-Präsident Ul
rich WäOer den nächsten Wah
len gelassen entgegen: «Im De
zember 2000 werden wir sehen, 
wie sich die Verkleinerung genau 
auswirkt.» FürWällerist das Ab
stimmungsresultat «kein Erdbe-

Noch sieben Personen werden sich nach den nächsten Wahlen fürs Gruppenbild 
aufstellen: Der Worber Gemeinderat wird 2001 um zwei Mitglieder verkleinert. 0688 

ben •. Er müsse «neidlos aner
kennen•, dass die FDP einen Er
folg erzielt habe. Nun müsse ei
ne neue Form gesucht werden, 
wie die Aufgaben des Gemeinde
rates auf sieben Personen verteilt 
werden könnten. 

•Halbämter prüfen• 
Mit der Neuverteilung der 

Aufgaben wird auch die Frage 
der Professionalisierung zur 
Sprache kommen. Vor der Ab
stimmung hatte die SP wieder
holt betont, dass über die Ein
führung von Halb- oder weiteren 
Vollämtern diskutiert werden 
müsste. «Wir werden nicht 
schlechte Verlierer sein und die
se Diskussion aus Trotz lancie
ren», sagt SP-Präsident Schüp
bach. Auch für Peter Bernasco
ni , Gemeindepräsident und Par
teikollege, ist dies im Moment 
nicht dringend: «Der Trend geht 
zwar in Richtung Professionali
sierung. Die Einführung von 
Halb- oder Vollämtern ist aber 
ein längerfristiges Projekt. » Die
ser Prozess werde Jahre dauern, 
glaubt er. Zuvor müsse die neue 
Gemeindeverfassung «auf dem 
Schlitten » sein: «Der verklt!incr
te Gemeinderat wird sich diese 
Frage überlegen müssen. • Die 
Verkleinerung der Exekutive 
werde das pol itische Leben in 
Worb nicht so stark prägen, 
glaubt Bernasconi und meint: 
«Das Thema wurde von den Par
teien aufgebauscht. • 0672 + 

" 



BZ, 14. Dezember 2000 

WORB 

Die acht Departemente sind verteilt worden 
Die Reduzierung von neun auf sieben Gemeinderäte verlangte eine Neuorganisation der Departe-
mente. 
Weil ab nächstem Jahr nur noch sieben statt neun Gemeinderäte amtieren, musste die Verwaltungsverordnung 
geändert werden. An der Sitzung des Grossen Gemeinderates stellte Gemeinderatspräsident Peter Bernasconi 
(SP) die neue Ordnung vor. Nun teilte der Gemeinderat auch die Zuordnung der Mitglieder zu den einzelnen 
Departementen mit. Nicht mehr zehn, sondern nur noch acht Departemente waren zu vergeben. Gemeinde-
präsident Peter Bernasconi (SP) behält die Departemente Präsidiales und Planung/Volkswirtschaft. Jakob Kirch-
meier (FDP) kümmert sich weiterhin um die Finanzen und Ernst Hauser (SVP) um das Departement Bau. Peter 
Hubacher (SVP), der sich bisher um Land- und Kriegswirtschaft gekümmert hatte, übernimmt das neue Ressort 
Umwelt. Darin enthalten sind der Umweltschutz, die Wasserversorgung und die Abwasser- und Abfallentsor-
gung. Heinz Neuenschwander (FDP) wird dem frei gewordenen Departement Bildung vorstehen, das die zu-
rücktretende Anneke Ramseier (SP) inne hatte. Sein bisheriges Ressort Wehrdienste und Zivilschutz wird zusam-
men mit dem Departement Polizei/Verkehr/Gesundheit zum Ressort Sicherheit zusammengefasst. Es wird von 
Bruno Haldi (SP) präsidiert. Der neue Gemeinderat Toni Maurer (EVP) übernimmt das Departement Soziales. 

Mg 



Der Bund, 27. Februar 2002 

WORB 

SP kritisiert «forschen Führungsstil» des Gemeinderats 
Die SP-Fraktion des Parlaments fordert den Gemeinderat auf, sich verstärkt um kon-
struktive Zusammenarbeit zu bemühen. In letzter Zeit habe er Entschlüsse gefasst, die 
Parlamentsentscheiden zuwiderliefen. Gemeindepräsident Bernasconi widerspricht. 
bas. Die Art und Weise, wie der Worber Gemeinderat seines Amtes waltet, löst bei den SP-
Parlamentarierinnen und -Parlamentariern Unbehagen aus: In der Parlamentssitzung vom Mon-
tagabend trat Jürg Kaufmann ans Mikrofon und verlas eine Fraktionserklärung. Darin attestieren 
die Sozialdemokraten dem Gemeinderat - ihm gehören nebst einem EVP-Mann je zwei Vertreter 
von SVP, FDP und SP an -, seine Führungsaufgabe «resolut» anzupacken. In letzter Zeit sei er aber 
übers Ziel hinausgeschossen und habe Beschlüsse gefasst, die Parlamentsentscheiden widersprä-
chen oder Beschlüsse vorspurten. Kaufmann verwies auf drei Beispiele: Das vom Parlament bewil-
ligte Beschäftigungs- und Integrationsprojekt für ausgesteuerte Erwerbslose habe der Gemeinde-
rat aufs Ende der Versuchsphase hin «kommentarlos» gestrichen. Ein Ende setzt der Gemeinderat 
auch dem noch bis Juni dauernden Busversuch nach Wattenwil-Bangerten. Dafür hatte das Parla-
ment im Frühling 2001 Geld bewilligt; weil der Kurs den verlangten Kostendeckungsgrad von 20 
Prozent nicht erreicht, hat der Gemeinderat entschieden, ihn einzustellen. Damit habe er ein Prä-
judiz geschaffen, sagte Kaufmann. Derzeit werde in Worb über weitere Busversuche, allenfalls 
auch nach Wattenwil-Bangerten, diskutiert. Wenn ab Juni kein Bus mehr dorthin fahre, sei es 
wenig wahrscheinlich, dass die Strecke später wieder ins Angebot aufgenommen werde. 

Mühe bereitet der SP-Fraktion schliesslich auch der Terminplan für die Erarbeitung des neuen 
Schul- und Kindergartenreglements: Der Zeitdruck habe eine grundsätzliche Diskussion über die 
Schulstrukturen verunmöglicht. Der Gemeinderat, so der Eindruck der SP-Leute, respektiere die 
Zuständigkeit des Parlaments nicht. Die Fraktion fordere ihn auf, seinen «forschen» Führungsstil 
zu überdenken und die Anstrengungen zu konstruktiver Zusammenarbeit zu verstärken. 

Bernasconi kontert 

Ganz anders als die Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SP beurteilt Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi (sp) die Situation: «Der Gemeinderat hat die Beschlüsse des Parlaments korrekt 
vollzogen.» In der Parlamentsdebatte über den Busversuch etwa sei von Votanten aus allen Lagern 
betont worden, die 20-Prozent-Hürde sei ausschlaggebend für die Weiterführung des Versuchs. 
«Hätte der Gemeinderat ihn nun nicht beendet, wäre er seiner Verantwortung nicht nachgekom-
men.» Das Erwerbslosenprojekt sei auf zwei Jahre befristet gewesen. Anders als seinerzeit ange-
kündigt, habe es der Gemeinde Kosten verursacht. Der Entscheid, es nicht weiterzuführen, sei 
durchaus in der Kompetenz des Gemeinderates gelegen, wie Abklärungen ergeben hätten. Und 
der Fahrplan für die Schulreglementsrevision sei dem Parlament von Anfang an bekannt gewesen, 
und es habe ihn auch abgesegnet. Würde er nun nicht eingehalten, bekäme der Gemeinderat 
wohl «noch bösere Vorwürfe» zuhören.  

SP will Bremsen einbauen 

Nach der Kritik am Gemeinderat vom Montag übte Jürg Kaufmann gestern auch etwas Selbstkri-
tik: Das Parlament habe bislang Vorlagen wohl zu wenig im Auge behalten und zum Beispiel bei 
Versuchen nicht deutlich genug festgelegt, wer über Abbruch oder Fortsetzung befinden dürfe. 
«Inskünftig werden wir versuchen, in Beschlüssen Bremsen einzubauen, und näher an den Ge-
schäften dranbleiben», so Kaufmann. 



BZ, 11. Februar 2003 

WORB 

Toni Maurer demissioniert 
Toni Maurer (EVP) verlässt den Worber Gemeinderat. Er hat gestern seine Demission auf den 30. 
April bekannt gegeben. Das politische Amt gebe er aus persönlichen und gesundheitlichen 
Gründen ab, liess Maurer wissen. Er könne damit seine Arbeitsbelastung reduzieren und besser 
auf seine gesundheitliche Verfassung Rücksicht nehmen. 

Maurer teilte zudem mit, er wolle seinem Nachfolger genügend Zeit lassen, sich einzuarbeiten 
und eine gute Kooperation aufzubauen. Damit solle die Wiederwahl in zwei Jahren vorbereitet 
werden. 

hjt 



BZ, 12. Februar 2003 

GEMEINDERAT WORB 

Bernasconi: «Das war sein persönlicher Entscheid» 
Es gebe keine Differenzen mit der Worber Exekutive. Toni Maurer dementiert Vermu-
tungen zu seinem Rücktritt. 

Brigitte Walser 

Vor zwei Jahren wurde er überraschend gewählt, jetzt tritt er überraschend zurück: Der Worber 
Gemeinderat Toni Maurer (EVP) gibt sein Amt per 30. April ab (siehe gestrige Ausgabe). Die 
Gründe dafür seien persönlicher Art, gibt Maurer an. Er wolle die Arbeitsbelastung «auf ein ver-
nünftiges Mass» reduzieren. «Etwa fünf Wochen im Jahr musste ich für Gemeinderatsaufgaben 
hergeben», sagt Maurer. Abende und Wochenenden seien da-
zugekommen. «Die Freizeit ist geschrumpft und damit auch die 
Erholungszeit.» Er wolle sich nun auf seinen Beruf im Generalstab 
beim VBS konzentrieren und sich vermehrt für seine Partei enga-
gieren sowie für das Präsidium der Jugendmusik. 

Gemeindepräsident Peter Bernasconi (SP) sagte gestern, er habe 
dem Rücktrittsschreiben von Maurer nichts hinzuzufügen. «Das 
ist sein persönlicher Entscheid gewesen.» Dass Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Maurer und dem restlichen Gemeinde-
rat der Grund für den Rücktritt seien, verneint Maurer: «Es gab 
keine Differenzen im Gemeinderat.» Er räumt aber ein, dass sein 
Verhältnis zum Abteilungsleiter «nicht das beste» gewesen sei. 

Seit bald 25 Jahren wohnt Toni Maurer mit seiner Familie in 
Worb, seit 15 Jahren ist er politisch tätig. 1991 rutschte er als 
Ersatzkandidat ins Gemeindeparlament nach. Bei den Wahlen im 
November 2000 schaffte er den Sprung in den Worber Gemein-
derat. Die EVP war damals eine Listenverbindung mit den Freien 
Wählern eingegangen. Diese hatten weniger Stimmen als die EVP 
erhalten, sodass Jonathan Gimmel (FW) Maurer trotz höherer Stimmenzahl unterlag. Auf dem 
ersten EVP-Ersatzplatz landete Harry Suter, der Anfang Jahr im Grossen Gemeinderat auf Rudolf 
Wagner gefolgt ist. An zweiter Stelle lag der aus dem Parlament zurückgetretene Wagner. Ob 
einer von ihnen beiden Maurers Nachfolger werde, entscheide sich voraussichtlich heute Mitt-
woch, sagte gestern EVP-Präsident Richard Volz. 



BZ, 13. Februar 2003 

WORB 

Gfeller nominiert 
Die EVP nominiert Niklaus Gfeller als neuen Gemeinderat: Er soll Nachfolger von Toni 
Maurer werden. 
Der Rücktritt kam überraschend: Gemeinderat Toni Maurer (EVP) gibt sein Amt auf Ende April ab. 
Gestern hat die Worber EVP den Nachfolger präsentiert: Niklaus Gfeller soll den freien Sitz im 
Gemeinderat übernehmen. 

Niklaus Gfeller ist vierzigjährig, verheiratet und Vater von fünf Kindern. In seiner Familie leben auch 
zwei Pflegekinder. Er ist seit 1999 Mitglied des bernischen Grossen Rates. Der Naturwissenschafter 
arbeitet als Lehrer am Gymnasium Neufeld in Bern. 

Die Nomination von Niklaus Gfeller kam zustande, weil die beiden Ersatzleute auf der EVP-Liste - 
Hary Suter und Ruedi Wagner - nach reiflicher Überlegung zum Schluss gekommen sind, dass 
ihnen eine Übernahme des Amtes zurzeit nicht möglich sei. 

mg/gum 



BZ, 14. Februar 2003 

WORB 

Gfeller so gut wie gewählt  
Wenn Rudolf Wagner und Harry Suter schriftlich auf den 
Gemeinderatssitz verzichten, ist Niklaus Gfeller gewählt.  

Die EVP Worb hat den Grossrat, Nationalratskandidaten und ehe-
maligen Worber Parlamentarier Niklaus Gfeller für den Worber 
Gemeinderat nominiert (siehe gestrige Ausgabe). Da Gfeller nicht 
wie Harry Suter und Rudolf Wagner auf der Ersatzliste der EVP 
steht, müssen Suter und Wagner schriftlich erklären, dass sie auf 
den Sitz verzichten. Suter hat dies bereits getan. Wagner hat sich 
bereit erklärt, die Verzichtserklärung ebenfalls zu unterschreiben. 

 bw 



BZ, 30. Oktober 2003 

GEMEINDERAT WORB 

Heinz Neuenschwander tritt auf Ende Jahr zurück 
Ein erfahrener Politiker verlässt den Worber Gemeinderat: Heinz Neuenschwander über-
gibt an Franziska Fritschy. 

Brigitte Walser  

Zweimal war Heinz Neuenschwander (FDP) Mitglied des Worber Gemeinderates: Von 1977 bis 
1982 und ab 1997. Auf Ende Jahr tritt er zurück. «Ich werde 70 Jahre alt und möchte gerne etwas 
mehr Zeit für mich haben», bestätigt Neuenschwander einen Bericht des Internetportals Bern-Ost. 
Für ihn sei bereits bei der letzten Wiederwahl klar gewesen, dass er nicht mehr die ganze Legislatur 
im Gemeinderat bleiben wolle. Im nächsten Jahr finden Gemeinderatswahlen statt. Neuenschwan-
der war nicht nur Mitglied des Gemeinderates, er sass auch acht Jahre lang im Gemeinde- und 
zehn Jahre im Kantonsparlament. 1999/2000 war er als Grossratspräsident höchster Berner. Im 
Worber Gemeinderat hatte er das Ressort Bildung inne. Dort beschäftigten ihn in letzter Zeit vor 
allem Umverteilungen von Schulklassen, sinkende Schülerzahlen und die Nutzung der Schulhäuser. 

Diese Aufgabe wird nun Franziska Fritschy (FDP) haben. «Ich gehe davon aus, dass ich das Ressort 
Bildung übernehme», sagt die 54-jährige Rüfenachterin. Sie hatte bei den letzten Wahlen den 
ersten Ersatzplatz der FDP erreicht. Zurzeit ist sie Präsidentin des Worber Parlaments. 
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GEMEINDERAT WORB 

Heinz Neuenschwander tritt auf Ende Jahr zurück 
Ein erfahrener Politiker verlässt den Worber Gemeinderat: Heinz Neuenschwander über-
gibt an Franziska Fritschy. 

Brigitte Walser  

Zweimal war Heinz Neuenschwander (FDP) Mitglied des Worber Gemeinderates: Von 1977 bis 
1982 und ab 1997. Auf Ende Jahr tritt er zurück. «Ich werde 70 Jahre alt und möchte gerne etwas 
mehr Zeit für mich haben», be-
stätigt Neuenschwander einen 
Bericht des Internetportals 
Bern-Ost. Für ihn sei bereits bei 
der letzten Wiederwahl klar 
gewesen, dass er nicht mehr 
die ganze Legislatur im Ge-
meinderat bleiben wolle. Im 
nächsten Jahr finden Gemein-
deratswahlen statt. Neuen-
schwander war nicht nur Mit-
glied des Gemeinderates, er 
sass auch acht Jahre lang im 
Gemeinde- und zehn Jahre im 
Kantonsparlament. 
1999/2000 war er als Gross-
ratspräsident höchster Berner. 
Im Worber Gemeinderat hatte er das Ressort Bildung inne. Dort beschäftigten ihn in letzter Zeit 
vor allem Umverteilungen von Schulklassen, sinkende Schülerzahlen und die Nutzung der Schul-
häuser. 

Diese Aufgabe wird nun Franziska Fritschy (FDP) haben. «Ich gehe davon aus, dass ich das Ressort 
Bildung übernehme», sagt die 54-jährige Rüfenachterin. Sie hatte bei den letzten Wahlen den 
ersten Ersatzplatz der FDP erreicht. Zurzeit ist sie Präsidentin des Worber Parlaments. 



BZ, 9. Dezember 2003 

PARLAMENT WORB 

Neuenschwander verabschiedet 
Gestern Abend wurde Gemeinderat Heinz Neuenschwander (FDP) im Worber Parlament verab-
schiedet. Ab nächstem Jahr überlässt er Franziska Fritschi das Departement Bildung. Neuen-
schwander kann auf grosse politische Tätigkeiten zurückblicken. Jetzt sei es Zeit, aufzuhören, 
sagte er vor den Medien. «Bevor man sagt <endlich>». Dies sieht Gemeindepräsident Peter Ber-
nasconi (SP) anders: «Wir hätten ihn gerne noch behalten», bedauert er Neuenschwanders Rück-
tritt, denn er habe für ein gutes Klima im Gemeinderat gesorgt. Doch dieser bleibt bei seinem 
Entschluss. Er wolle Jüngeren Platz machen, zumal nun eine Frau in den Gemeinderat komme. 
«Meiner Nachfolgerin wird es nicht an Projekten mangeln», sagte Neuenschwander gestern. Er 
dankte all jenen, «mit denen ich streiten, diskutieren oder zusammenarbeiten durfte». Parlamen-
tarier Andreas Born (FDP) bezeichnete Neuenschwander als fairen und geradlinigen Politiker. Mit 
Standingovations verabschiedete ihn das Parlament. 

bw 



Worber Parteien wollen Nildaus Gfeller 
Planungsaufgaben entziehen 
FDP, Grüne, SPund SVP werfen dem Gemeindepräsidenten «eigenmächtiges Vorgehen» vor. 

Slmona Benovlcl, Sebastlan Meier 
Eigentlich plante der Gemeinderat ges
tern in Sachen Ortsplanungsrevision 
(OPR) den Neuanfang. Nach dem Schei
tern der OPR im letzten Jahr, sollte mit 
einem neuen Verpflichtungskredit über 
350 000 Franken eine zweite Vorlage 
ausgearbeitet werden. Das Parlament 
machte diese Plänen allerdings zunichte. 
Es war nicht gewillt, für das Geschäft 
Geld zu sprechen. Im Gegenteil: FDP, 
Grüne, SP und SVP beantragten gestern 
Abend an der Parlamentssitzung den 
Kredit zurückzuweisen - was denn auch 
mit 26 zu 6 Stimmen bei einer Enthal
tung geschah. 

Fonnale und inhaltliche Mängel 
Den Entschluss zu einem Rückweisungs
antrag fassten die Parteien an der «Wor
ber Zukunftskonferenz» vom 8. März. An 
einem Runder Tisch berieten FDP, 
Grüne, SP und SVP über die gemeinde
rätliche Führung der Grossprojekte. 
Diese wird von Politikern etwelcher Cou
leur seit längerem als schwach empfun
den: Der Baustart zur Verkehrssanie
rung etwa war über Monate blockiert, 
weil sich der Gemeinderat nicht mit den 
Grundeigentümern einigen konnte. Die 
erste Ortsplanungsrevision wurde wie 
erwähnt an der Urne verworfen. Und 
der Investorenwettbewerb zur Überbau
ung Dreiklang ist auch nach zwei Jahren 
nicht von Erfolg gekrönt. 

Überdies stellen die Parteien nun 
auch bei der neuen Ortsplanungsrevi
sion «formale und inhaltliche Mängel» 
fest (siehe Kasten), wie aus ihrem ges
tern gemeinsam verschickten Communi
que hervorgeht. «Nachdem in den ver
gangenen Wochen die Umsetzung der 
Crossprojekte Verkehrssanierung/Hoch
wasserschutz und Dreiklang Führungs
mängel zutage gebracht hat, werden 
jetzt auch bei der Neuauflage der Orts
planungsrevision Unzulänglichkeiten 
erkennbar.» Die Parteien erachten es 

Worbs Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller (EVP). Foto: Valerie Chetelat 

deshalb als «Sinnvoll», «dass in dieser 
Situation» nun ein Departementswech
sel geprüft wird. Mit anderen Worten: 
Die Parteien legen dem Gemeinderat 
nahe, sich neu zu konstituieren und Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) 
die Planungsgeschäfte zu entziehen. 

Niklaus Gfeller <<aufrütteln» 
Die Fraktionen seien in übereinstim
mender Weise zur Feststellung gelangt, 
dass der Gemeinderat seine Verantwor
tung als oberstes Führungsorgan der 
Gemeinde wahrnehmen und die vorhan
denen Kompetenzen optimal nutzen 
müsse, schrieben die Parteien gestern. 
Es seien neue Lösungen gefragt - auch in 
Form von Rochaden innerhalb des 
Gemeinderats. Die Parteien regen an, 
den Gemeindepräsidenten von der 
Planungshoheit zu entbinden. «Wir zwei
feln, ob die Planung am richtigen Ort bei 
der richtiger Person angesiedelt ist», 
sagte SP-Parteipräsidentin Sandra 
Büchel auf Anfrage. Die Planungsge
schäfte in Worb hätten weder «Hand 
noch Fuss». «So kann es nicht weiter
gehen.>> Man hoffe, Niklaus Gfeller auf
rütteln zu können. Wenn sich nichts än
dere, werde Worb in seiner längerfristi
gen Entwicklung gehemmt, so Büchel. 

Es habe in letzter Zeit genügend Bei
spiele gegeben, die aufzeigten, dass es 
«nicht rund laufe», sagte SVP-Präsident 

Martin Wälti dem «Bund». Es sei schade, 
dass der Gemeinderat nicht selbst auf 
die Ereignisse reagiere. Deshalb hätten 
nun die Parteien das Heft in die Hand 
genommen und den Vorschlag eines 
Departementswechsels platziert. 

«Zum Wohle der Gemeinde» 
Namen, wer anstelle Gfellers im 
Gemeinderat mit den Planungsgeschäf
ten betraut werden soll, wollte Ueli 
Emch, Fraktionspräsident der FDP, auf 
Anfrage keine nennen. Es gebe aber «ei
nige Personen», die über grosse Kompe
tenzen im Bereich Projektführung ver
fügten. Darum sei die FDP der Meinung, 
dass ein Departementswechsel offen dis
kutiert werden müsse: <<Es muss jede 
Frau und jeder Mann am richtigen Ort 
sein », doppelte Emch im GGR nach. 
Allf<illige persönliche Befindlichkeiten 

Ortsplanung Oie Kritikpunkte 

e Verfahrenspannen: FOP, Grüne. SP und 
SVP werfen Niklaus Gfeller vor. die Medien 
Ober das Vorgehen bei der Neuauflage zur 
Ortsplanungsrevision (OPR) informiert zu 
haben. ohne dass die dafür zustilndige 
Planungskommission etwas vom Geschäft 
gewusst. respektive der Gemeinderat Ober 
das Vorgehen entschieden habe. Dieses 
Vorgehen sei «eigenmilchtig» und «stelle jede 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen 
Behörden. Kommissionen und Öffentlichkeit 
mfrage». 
e Vorgehen: Der Gemeinderat will die OPR 
in einer Vor- und einer Hauptphase angehen. 
ln der Vorphase sollen öffentlichen Diskussio
nen anberaumt werden - zur Konsens- und 
Themenfindung. Die Verantwortung der 
Zielformulierung liege aber beim Gemeinde
rat. so die Parte1en. Sie verlangen. dass die 
Ziele auf «ordentlichem Weg» erarbe1tet 
werden (via Planungskommission. Gernemde
rat und Parlament). Der Gemeinderat solle 
seine Verantwortung wahrnehmen. (sbv) 

des Gemeindepräsidenten im Zusam
menhang mit dem vorgeschlagenen 
Wechsel müssten nach Meinung der 
Parteien hinter den Bedürfnissen der 
Gemeinde zurückstehen. <<Wenn wir so 
weitermachen, sind wir auf dem Weg in 
eine Sackgasse, aus der es schwierig sein 
wird, rauszukommen», sagte Emch. 

<<Einzig und allein Wahlkampf>> 
<<Hier wird einzig und allein Wahlkampf 
betrieben», sagte Niklaus Gfeller vor der 
Parlamentsdebatte. Die Kritik und das 
<<gezielte Vorgehen» gegen ihn empfinde 
er als zermürbend. Es werde direkt auf 
seine Person gespielt und das seit gerau
mer Zeit: Seit eineinhalb Jahren werde 
ihm pausenlos etwas vorgeworfen . Wie 
der Bericht der Aufsichtskommission 
zeige, seien diese Vorwürfe haltlos. Zur 
Erinnerung: Vor einem Jahr verlangte 
das Parlament, das Vorgehen des 
Gemeinderats beim Sport- und Freizeit
zentrum zu überprüfen. Fazit: Es gab 
keine Verfehlungen, was gestern Abend 
auch das Parlament widerspruchslos zur 
Kenntnis nahm. «Man will einfach nicht 
akzeptieren, dass mir das Volk bei mei
ner Wahl vor dreieinhalb Jahren sein 
Vertrauen entgegen gebracht hat.» 

Dass vor diesem Hintergrund nun der 
Kredit zur OPR zurückgewiesen wurde, 
verstehe er nicht. Eine Ortsplanungs
revision beginne immer mit einem Kre
ditantrag. Es sei Absicht des Gemeinde
rats, vorab die Vorstellungen der Bevöl
kerung abzuklären. Erst danach lege er 
das Vorgehen fest, um diesen Bedürfnis
sen gerecht zu werden. Die Absicht, 
zuerst Bevölkerung, Parteien und lnter
essenvertreter zu konsultieren, 'würden 
ihm nun als Führungsmangel ausgelegt, 
als Versuch, seine Verantwortung zu 
delegieren. «Man fordert von mir, das
selbe Verfahren durchzuspielen, das wir 
bei der letzten OPR befolgt haben - und 
wir wissen, wohin das geführt hat», so 
Gfeller gestern Abend im GGR. 

Bund, 20. März 2012 

Kommentar 
Simona Benovici 

l{ritik, aber keine 
l{andidaten für 

I das Präsidium 
Das ist deutlich: Die Vertreter der vier 
grössten Worber Parteien legen dem 
Gemeinderat nahe, Niklaus Gfeller von 
den Planungsgeschäften zu entbinden. 
Seit eineinhalb Jahren stehen der 
Gemeinderat und Niklaus Gfeller offen 
in der Kritik des Parlaments - vorab 
wegen des mangelhaften Kommunika
tionsstils. Dieser wurde angeprangert 
als intransparent, unzulänglich und 
ungenügend. Die Informationen rund 
um die Crossprojekte Verkehrssanie
rung, Sportzentrum und Überbauung 
Hofmatt flossen spärlich, von Kosten
überschreitungen und Redimensionie
rungsvorhaben erfuhren die Parla
mentarier zuerst aus der Presse. Der 
Gemeinderat gelobte zwar Besserung, 
genützt hat es allerdings wenig. Wie
der begeht die Exekutive beim emp
findlichen Dossier Ortsplanungsrevi
sion die gleichen Fehler: Der Gemein
depräsident kommuniziert das 
geplante Vorgehen zuerst via Medien 
und brüskiert damit nicht nur die 
Mitglieder der Planungskommission, 
sondern bringt das Fass endgültig zum 
Überlaufen. Will der Gemeindepräsi
dent nicht weiter an Sympathien und 
politischem Rückhalt verlieren, muss 
er seinen Kommunikationsstil deutlich 
verbessern. Immerhin wird diesen 
Herbst in Worb gewählt und Gfeller 
will sich für eine zweite Legislatur
periode zur Verfügung stellen. Aller
dings sind auch die Worber Parteien in 
der Pflicht. Mit ihrem Vorschlag, den 
Gemeinderat neu zu konstituieren, 
wirbeln sie zwar Staub auf. Es ist aber 
nicht mehr als ein Schuss vor den Bug. 
Tatsache ist, dass es bisher keiner der 
Parteien - insbesondere auch nicht 
den grossen Parteien FDP, Grüne, SP 
und SVP - gelungen ist, einen eigenen 
Kandidaten für das Gemeindepräsi
dium aufzustellen. Angesichts der 
gestern so deutlich vorgebrachten 
Kritik sind in den nächsten Monaten 
von ihnen nicht nur Worte, sondern 
auch Taten gefragt. 



BZ, 20. März 2012 

Parteien setzen Gfeller unter Drucl< 
WORB Der Grosse Gemeinde
rat hat den Kredit für die Orts
planungsrevision gestern klar 
zurückgewiesen. FDP, SVP, SP 
und Grüne kritisieren das Vor
gehen von Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP) und for
dern eine neue Departements
verteilung im Gemeinderat. 

Diese politische Situation ist 
nicht alltäglich: In Worb haben 
sich alle grösseren Parteien zu
sammengerauft, um den eben 
erst angelaufenen Neustart der 
Ortsplanungsrevision zu ver
senken. Auf die Position geeinigt 
haben sich FDP, SVP, SP und 
Grüne bereits an einer gemeinsa
men Konferenz am 8. März. Ges
tern Mittag orientierten sie die 
Medien über ihre Absicht, am 
Abend folgte das offizielle Ver
dikt im Grossen Gemeinderat. 
Mit 26 Nein zu 6 Ja bei einer Ent
haltung wiesen sie den Kredit 
von 350000 Franken zurück. 
Dies, nachdem die erste Fassung 
der Ortsplanungsrevision OP 
06+ im letzten Mai an der Urne 
knapp Schiffbruch erlitten hatte. 

Keine Gruppenkonferenzen 

Warum sich eine Parteienpha
lanx gegen die Revision stemmt, 
brachten die Fraktionssprecher 
gestern Abend zum Ausdruck. 
Das gewählte Verfahren sei nicht 
der richtige Weg, sagte Bruno 
Wermuth (SVP). Er meinte dami t 
die geplanten Grossgruppenkon
ferenzen, mit denen der Gemein
derat die Meinungen der Bevöl
kerung einbeziehen will. Die Zie
le der Ortsplanung müssten auf 
dem ordentlichen Weg, das heisst 
durch Planungskommission, Ge
meinderat und Parlament, erar
beitet werden. 

Auch Sandra Büchel (SP) bean
tragte die Rückweisung des Ver
pflichtungskredits. Gemeinde
präsident Niklaus Gfeller habe 
die Medien orientiert, «ohne dass 

Im Worber Parlament musste sich Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) gestern Abend viele kritischen Voten 
anhören. Sein Einsatz für den Kredit der Ortsplanung war vergebens. Susonnt Keller 

die Planungskommission etwas 
wusste>>. Auch der Gemeinderat 
habe nichts gewusst, und es habe 
«keine bereinigte Botschaft>> vor
gelegen. «Es gibt kein detaillier
tes Budget, wofür wir wie viel 
Geld ausgeben», sagte Sandra 
Büchel. Es brauche nicht Geld 
für Expertisen, sagte Ueli Emch 
(FDP), nun müssten Planungs
kommission, Gemeinderat und 
Verwaltung an die Arbeit. <<Na
türlich braucht es später Exper
ten, aber die grossen Ziele, wohin 
wir wollen, müssen Gemeinderat 
und Behörden festlegen.» 

Gfeller soll wechseln 

Wermuth. Büchel und Emch for
derten im Namen ihrer Parteien, 
der Gemeinderat solle s ich über
legen, die Departemente im Rat 
neu zu verteilen. <<Es is t notwen-

<Es ist notwendig, 
dass jede Frau und 
jeder Mann am 
richtigen Ort ein-
(j'e at?t nr-...1 

Ueli Emch, FDP-Fraktion 

dig, dass jede Frau und jeder 
Mann am richtigen Ort einge
setzt \vird>>, sagte Ueli Emch. Die 
Forderungwar eine Spitze gegen
über Niklaus Gfeller, der das De
partement Planung innehat. Er 
war früher schon mehrfach von 
den Parteien kritisiert worden, er 
habe die Grassprojekte von Worb 
nicht im Griff. 

Zum Schluss der Ortspla
nungsdebatte meldete sich Ge
meindepräsident Gfeller noch 
kurz zu Wort. Er verstehe nicht, 
warum die Bevölkerung nun 
nicht einbezogen werden soll, 
genau dies sei bei der Ortspla
nung OP 06+ kritisiert worden. 
Im Übrigen habe der Gemeinde
rat die Vorlage verabschiedet. 
Sein Antrag, dem Kredit zuzu
stimmen, hatte im Rat jedoch 
keine Chance. Herbert Rentsch 

BZ Kommentar 

Herbert 
Rentsch 
Redakto r 

Präsident muss 
in sich gehen 

Es wird ungemütlich für 
Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller (EVP). 

Die gestrige Ablehnung des Orts
planungskredits reiht sich naht
los an frühere Kritik. Schon lan
ge heisst es, Gfeller führe nicht, 
habe die Worber Grassprojekte 
nicht im Griffund handle teil
weise eigenmächtig. Die Ab
wehrfront von SP, SVP, FDP und 
Grünen gegen die Ortsplanung 
und deren versteckte Forderung, 
Gfeller solle ein anderes Ressort 
übernehmen, riechen nach ei
nem Positionsbezug im Wahl
kampf- obwohl die Parteien dies 
von sich weisen. 

Gfeller muss sich fragen, ob 
er so weitermachen kann. Ob er 
sich dem Druck beugen und das 
Ressort wechseln solJ oder gar 
sein Antreten zur Wahl im 
Herbst nochmals überdenken 
muss. Denn der politische Wi
derstand gegen ihn ist so gross 
geworden, dass die Parteien dem 
Gemeindepräsidenten auch 
nach einer Wiederwahl das Le
ben schwer mache n würden. 

Mall: herbert.rentsch@ 
bernerzeitung.ch 
Diskussion: blog.bernerzeitung.ch/ 
Ieserbiag 



«Ich habe Ja gesagt. Dabei bleibt es» 
WORB Trotz der breiten Front 
von links bis rechts, die sich in 
seltener Einmütigkeit gegen 
ihn gestellt hat, bleibt Niklaus 
Gfeller (EVP) dabei: Er tritt als 
Gemeindepräsident wieder an. 

Niklaus Gfeller, haben Sie in 
der Nacht auf gestern gut 
geschlafen? 
Niklaus Gfeller: Ja, danke. In der 
Nacht zuvor war es schlimmer. 
Ich ahnte, dass etwas auf mich 
zukommen könnte, wusste aber 
nicht genau, was. 
Umso schlimmer kam es dann 
am Abend in der Debatte zum 
Neustart der Ortsplanung. Im 
Grossen Gemeinderat bildete 
sich von links bis rechts eine 
breite Front gegen Sie. 
Ich verstehe nicht, wieso man in 
dieser Sache derart auf meine 
Person spielt. Ich erinnere daran, 
dass eine solche Vorlage vom Ge
meinderat zuhanden des Gros
sen Gemeinderates verabschie
det werden muss. In der sieben
köpfigen Exekutive sitzen je zwei 
Vertreter der FDP und der SP 
und ein Vertreter der SVP .. . 
. . . diese drei Parteien haben es in 
seltener Einmütigkeit geschafft, 
das Geschäft gemeinsam mit 
den Grünen zu Fall zu bringen. 
Sie stellen im Gemeinderat doch 
die Mehrheit. Mir ist rätselhaft, 
wieso man die Ortsplanung nicht 
bereits auf dieser Stufe abge
klemmthat 
Haben Sie eine Erklärung dafür? 
Ich sage nur: Wahlkampf. Da for
dert man, dass die Ortsplanung 
nach dem Nein im letzten Jahr 
möglichst schnell neu gestartet 
wird. Und kaum liegt der dafür 
nötige Antrag auf dem Tisch, sagt 
man Nein. Es ist doch klar: Ein 
solches Vorhaben lässt sich ohne 
Geld nicht starten. 
Das heisst, Sie sollen gut ein hal
besJahrvor den Wahlen alsvol l
amtlicher Gemeindepräsident 
buchstäblich abgesägt werden. 
Das kann man so sagen, ja. 
ln der Debatte wurden Sie auf
gefordert, das Departement zu 
wechseln. Weil ein so wichtiges 
Geschäft wie dieses eine starke 
Führung brauche. 
Offenbar wünscht man sich vor 
allem Fachkompetenz. Ich bin al
lerdings der Meinung, dass das 
für diese Vorlage verantwortliebe 
Departement nicht von einem 
Architekten geführt werden 
muss. Es wäre ja auch nicht gut, 
wenn für das Departement Bil
dung nur ein Lehrer irrfrage kä
me. Als Aussenstehender kann 

So einsam kann der Gemeindepräsident in einer Sitzung des Grossen Gemeinderates sein: Der Gang zum Rednerpult war für Niklaus Gfeller 
vorgestern Abend nicht immer einfach. Susonne Keller 

ich in der Planung die weit 
«krummeren» Fragen stellen, so, 
wie es hierzulande in einem poli
tischen Prozess üblich ist. Sollte 
Fachkompetenz zwingend wer
den, wären verschiedene Berufe 
von vornherein von einem Ge
meinderatsamt ausgeschlossen. 
Mit einem Departements
wechsel könnten Sie den Kriti-

SVP, FDP, SPund Grüne wollen 
das Nein zur Ortsplanung nicht 
als Spitze gegen Präsident Nik
laus Gfeller verstanden wissen. 

Geht es tatsächlich um den Wahl
kampf? Oder nicht doch um das 
Geschäft an sich? So frontal sieb 
SVP, FDP, SPund Grüne gegen 
Gemeindepräsident Niklaus 
Gfeller in Position gebracht ha
ben, so gegensätzlich sehen beide 
Seiten auch die Gründe, die zum 
Zwistgefübrthaben.VVährend 
für Gfeller klar ist, dass ihm das 
Nein zur Ortsplanungbei der 
Wiederwahl im Herbst schaden 
soll, erklären die Parteien: Mit 
den Wahlen habe die Rückwei-

kernden Wind aus den Segeln 
nehmen. Und sich so den Weg 
zur Wiederwahl frei machen, 
trotz allem. 
Die Diskussion über die Vertei
lung der Departemente werden 
wir im Gemeinderat erst noch 
führen. Es ist nicht Sache des 
Parlaments, uns in diesem Punkt 
Vorschriften zu machen. 

sung der beantragten 350 000 
Franken gar nichts zu tun gehabt. 
Ihnen sei es einzig um die kon
krete Vorlage gegangen. 

Für die Entwicklung von Worb 
sei die Ortsplanung sehr zentral, 
sagt zum Beispiel Sandra Büchel. 
Die SP-Präsidentin macht klar, 
dass sie in diesem Geschäft bis
lang «eine konkrete Führung ver
misst hat». Symptomatisch dafür 
sei, «dass in der Vorlage ein kla
res Budget fehlte, was eigentlich 
zwingend wäre». Und mit Blick 
auf den dafür Verantwortlichen: 
Das Nein ihrer Partei sei «ein 
verzweifelter Versuch, Niklaus 
Gfeller aufzurütteln, ihm klar
zumachen>>, dass erVerantwor-

Sie werden die Sache aber aufs 
Tapet bringen. 
Ja, und dann höre ich gut hin, ob 
ein solcher Wechsel für die ande
ren ein Thema ist. 
Die breite Front gegen Sie ist ein 
weiterer Höhepunkt in der Kritik 
an Ihrer Amtsführung. Man 
lastete Ihnen das Nein zur Orts
planung an, kritisierte Sie, weil 

tung übernehmen muss, wenn 
Worb vorwärtskommen soll. 

Für Roland von Arx steht der
weil ausser Frage, dass Planungs
kommission und Gemeinderat 
gewisse Leitlinien setzen müs
sen, bevor die Bevölkerung in die 
Planung einbezogen wird. Wenn 
der Prozess, wie in der Vorlage 
vorgesehen, umgekehrt laufe, so 
der Fraktionschef der Grünen, 
sei die Gefahr gross, dass die 
Sache zu keinem Ziel führe. In 
einem Punkt gibt er Gfeller recht: 
Für die aktuelle Situation sei 
nicht der Präsident allein, son
dern der ganze Gemeinderat 
verantwortlich. «Er muss besser 
zusammenarbeiten.>> 

nicht Sie es schafften, die letzten 
Widerstände gegen Umfahrung 
und Hochwasserschutz aus der 
Welt zu schaffen. 
Halt, es gibt auch etliche betrof
fene BJtuernfamilien, die mir at
testieren, dass ich zwar hart, aber 
fair und professionell verhandelt 
hätte. Mit ihnen sind wir in der 
Folge zum Ziel gekommen. 

Deshalb betont von Arx auch: 
«Wir sagen nicht, dass Niklaus 
Gfeller wegmuss.» Da gibt sich 
die SVP weit offener. Ihr Präsi
dent Martin VV:ilti hielt schon 
vor Monatsfrist fest, dass eine 
Gegenkandidatur zu Gfeller «ab
solut ein Thema» sei. Wenn diese 
Erfolg haben solle, schränkt er 
nun allerdings ein, müsse sie von 
links bis rechts breit abgestützt 
sein, «und so eine Person findet 
man nicht gleich um die Ecke». 
Bei alledem betont auch er: Für 
die SVP stehe in der aktuellen 
Debatte ebenfalls die Ortspla
nung im Zentrum. «Nach dem 
Nein erwarten wir nun vom Ge
meinderat etwas.» skk 

BZ, 21. März 2012 

«Die Diskussion 
über die Verteilung 
der Departemente 
werden wir in1 
Gemeinderat erst 
nochführ 

Niklaus Gfeller 

Trotzdem. Wenn Sie im Herbst so 
viele Parteien gegen sich haben, 
stehen Sie auf verlorenem Pos
ten, wenn Sie allein Ihre EVP im 
Rücken haben. 
Ich werde ja nichtvon den Partei
en, sondern von der Bevölkerung 
gewählt. Schon bei den letzten 
Wahlen zeigte sich das. Obwohl 
die EVP in Worb nicht zu den do
minierenden politischen Kräften 
gehört, erzielte ich bereits im ers
ten Wahlgang das beste Resultat. 
Sie kommen also nicht auf Ihren 
Entscheid zurück, nochmals als 
Gemeindepräsident anzutreten. 
Ich bin von meiner Partei ange
fragt worden, und ich habe Jage
sagt. Dabei bleibt es. 
Wie geht es nun mit der Orts
planung weiter? 
Für mich heisstdas Nein im GGR, 
dass wir wieder auf Feld eins an
fangen müssen. Vom Grundsatz 
her bin ich nach wie vor über
zeugt, dass wir für den Start der 
Arbeiten Geld für einen Ortspla
ner brauchen. Wie wir uns nun 
verhalten wollen, ist allerdings 
noch offen. Dafür ist seit der De
batte im GGR noch zu wenig Zeit 
vergangen. 

Interview: Stephan Künzi 



Nildans Gfeller wird entmachtet 
Bund, 4. Apri/2012 

Der Worber Gemeinderat entzieht Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) das Departement Planung. 
Jürg Kaufmann (SP) soll nun die Grassprojekte Ortsplanung und Dreiklang deblockieren. 

Slmon Wältl 
Vor zwei Wochen forderten die Worber 
Parteien SP, SVP, FDP und Grüne, der 
Gemeinderat solle Gemeindepräsident 
Niklaus Gfeller das wichtige Dossier Pla· 
nung wegnehmen. Er habe die Sache 
nicht im Griff und führe Crossprojekte in 
eine Sackgasse. ln der Parlamentssit· 
zung vom 19. März wurde der von Gfel· 
!er geplante Neustart der Ortsplanungs· 
revisiongleich wieder abgewürgt. 

un hat der Gemeinderat (je 2 SPund 
FDP, je I EVP, I BOP, I SVP) entschieden 
und die Forderung der Mehrheit des Par· 
laments erfüllt: Das Departement Pla· 
nung wird ab 10. April neu vonjürg Kauf
mann (SP) geführt. Niklaus Gfeller über· 
nimmt im Gegenzug das Departement 
Sicherheit von Kaufmann. «Der Gemein· 
derat ist überzeugt, dass er damit den 
ersten Schritt hin zur Deblockierung der 
laufenden Projekte Dreiklang und Orts· 
planungsrevision unternommen hat», 
heisst es in der Mitteilung. Der Gemein· 
derat hoftt, udass die Projekte nun wie· 
der sachbezogen bearbeitet werden kön· 
nen und die nötige politische Um erstüt· 
zung erhalten». 

Gute Miene zum bösen Spiel 
Gfeller kommentiert die Rochade so: 
•<Ich gebe das Departement Planung 
nicht gern ab. Damit die Ortsplanungs· 
revision starten kann, 1st dieser Schritt 
aber nötig.» Von einer eigentlichen Ent· 
machtung will er lieber nicht sprechen: 
Es nütze nichts. wenn er das Departe· 
ment "eiterfiihre, die Geschäfte aber 
dann im Grossen Gemeinderat abge· 

lehnt würden. Der Gemeinderat sei als 
Gremium dazu angehalten. zusammen· 
zuarbeiten und die wichtigen Dossiers 
voranzubringen . .. wir haben den festen 
Willen, das cTrom• wiederautzuneh· 
men.» Seinen Arbeitsaufwand für die 
Planung beziflert Gfeller auf zwanzig 
Stunden pro Woche. Zum Departement 
Sicherheit sagt Gfellcr, er werde es gerne 
übernehmen. Beim Brand des Restau· 
rants Sonne in Rüfenacht habe ihn die 
Arbeit der Feuerwehr und des Zivil· 
schutzes beeindruckt. •<Ich freue mich, 
diesem Departement vorzustehen.» 

Bereitsam 8. März teilte die EVP mit. 
Gfeller werde bei den Wahlen am 25. No· 
vember wieder kandidieren. Daranhabe 
sich nichts geändert, sagt Gfeller nach 
dem Entscheid des Gemeinderats. Vor 
zwei Wochen äusserte sich Gfelle r poin· 
tiert, bei den anderen Parteien gehe es 
bei der Forderung nach einem Departe· 
mentswechsel vor allem um Wahlkampf, 
nun gibt er sich zugeknöpft. «<ch habe 
diesen Aussagen nichts hinzuzufügen.» 

«Präsidium ist kein Thema~~ 

jürg Kaufmann, der die Projekte wieder 
auf den Schlitten bringen soll, ist Bau· 
ingenieurmit einer eigenen Firma. Er ist 
seit 2007 im Gemeinderat und war vor· 
her während rund zehn Jahren in der 
Planungskommission. 2001 präsidierte 
er den Grossen Gemeinderat. ~<Die Kritik 
gegen Gfeller kam auf breiter Front und 
während längerer Zeit, den Wechsel 
sehe ich darum als Chance, Ruhe in die 
Arbeit des Gemeinderats zu bringen••, 
erklärt Kaufmann. Auf das Gemeinde· 

NiklausGfeller kümmert !lieh in \\orbah 
10. April um die Sicherheit. Fnw: v. Cht>Iclai 

präsidium jedoch habe er keine Ambi· 
tionen, er wolle seine Firma auf keinen 
Fall aufgeben. «Ich werde im llerbst wie 
der als Gemeinderat antreten, das Präsi 
dium ist aber für mich kein Thema.» 

Die EVP nahm die Rochade mit Er· 
staunen zur Kenntnis, sie sei ocvon den 
grossen Parteien crlwungen worden». 
Der Entscheid zeuge uvon einem merk 
würdigen Polit vcrständnis». Die EVP 
spricht von einer «systematischen llis· 
kreditierung der Arbeit des Gemeinde 
präsidenten• . Weiter stelle sich die 

Frage, inwiefern der jüngste Entscheid 
der Gemeindeexekutive mit dem Kolle· 
gialitätsprinzip zu vereinbaren sei. Oie 
EVP hoft't jedoch auf e inen konstrukti 
ven Umgangston. uWenn die Rochade 
der politischen Akleptanl und dem EI 
folg der Crossprojekte tatsächlich die 
nen soll te, kann die EVP darin auch 
einen positiven Aspekt e rke nne n .•• 

«Es geht um die grosscn Projekte~ 
Der Wechsel im Departement Planung 
wurde dagegen von r DP und SP be· 
grüsst. «Der Gemeinderat nimmt seine 
Führungsverantwortung \\ ahr», erklärt 
SP·Präsidentin Sandra Büchel. «Es be· 
steht die Chance, mit neuen Köpfen 
neue Lösungen zu erarbeiten.» Für FDP· 
Präsident Ueli Emch ist Kaufmann dank 
seiner grossen Erfahrung im Bau· und 
Planungsbereich der richtige l\lann für 
die Aufgabe. «Wir erwarten, dass es be· 
reits kurzfristig zu einer Verbesserung 
kommt.» Spekulationen, es gehe Ietzt· 
lieh auch um die Wahlen, weisen die 
Parteien von sich. «Das hat nichts mit· 
einander zu tun», sagt Büchel. •<Es geht 
um die grossen Projekte, die ins Stocken 
geraten sind.» Emch erklärt seinerseits: 
«Das ist kein Wahlmanöver, wir machen 
uns Sorgen um die Gemeinde.•• Er räumt 
immerhin ein, dass die Frage zu Recht 
gestellt werde. «Eine Alternative zu Gfel· 
I er ist noch nicht ersichtlich••, sagt Emch. 
Erfahrungsgernäss ist es ein schwieriges 
Unte rfangen, e inen amtierenden Ge· 
meindepräsidenten zu besiegen. «Dazu 
müssten sich die Parteien schon auf 
einen Kandidaten einigen können.•• 



Kommentar Bund, 4. Apri/2012 
Sirnon Wälti 

DieSorge um 
Worbunddie 
Wahlen 
Dass ein Gemeindepräsident oder ein 
Stadtpräsident sein gewichtigstes 
Dossier abgeben muss, ist ein höchst 
seltener, ja fast unerhörter Vorgang. 
2003 wurde in Bern Gemeinderat Kurt 
Wasserfallen (FDP) die Sicherheits
direktion entzogen. Nach einer drei
tägigen Klausursitzung demonstrierte 
man Einigkeit: Wasserfallen musste 
sich hinfort um die Finanzen küm
mern. Ursula Begen (SVP) übernahm 
die Polizei. ln Worb ging die Rochade 
ohne eigentlichen Eklat über die 
Bühne. Alle sind um Sachlichkeit 
bemüht. Tatsächlich hatte der Worber 
Gemeindepräsident Niklaus Gfeller mit 
seinen Dossiers kein gutes Händchen: 
Bei der Umfahrung Worb mussten ihm 
sogar seine Gemeinderatskollegen 
Jonathan Gimmel (SP), Guy Lanfran
coni (FDP) und Regierungsrätin Bar
bara Egger (SP) aus der Patsche helfen. 

«Es geht uns um die Sache», heisst 
es von allen Seiten. Alles geschehe aus 
«Sorge um Worb», wird beteuert. 
Selbst Gfeller bemüht sich, den Ball 
flach zu halten, und sagt, er freue sich 
auf das neue Departement·Sicherheit. 
Die getroffene Lösung kann aber nicht 
permanent sein: Ein hauptamtlicher 
Gemeindepräsident ist mit den 
Dossiers Präsidiales und Sicherheit 
unterbeschäftigt. Die Sicherheit ist in 
einer Agglomerationsgemeinde wie 
Worb kein Schlüsseldossier. 

Niemand nimmt Schlagwörter wie 
Entmachtung, Palastrevolution oder 
Dolchsross in den Mund. Auch Gfellers 
Partei, die EVP, spricht nüchtern von 
«systematischer Diskreditierung)). Die 
Frage stellt sich dennoch, wem es 
nützt, wenn Gfeller die Flügel gestutzt 
werden. Eine lahme Ente lässt sich bei 
den Wahlen im November leichter 
abschiessen, lautet die einfache Ant
wort. Entscheidungen werden selten 
aus einem einzigen Grund getroffen. 
Gerade in der Politik sind Interessen 
und Motive meistens stark gemischt. 
Handlungen lassen sich besser recht
fertigen, wenn man mehrere Ziele 
verfolgt. Es ist kein Entweder-oder: 
Was in Worb geschieht, geschieht, weil 
wichtige Projekte blockiert sind und 
weil im Herbst Wahlen anstehen. Dass 
SP, FDP und SVP ihre Karten zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf
decken, ist nachvollziehbar: Sie wollen 
Gfeller nicht zum Opfer mit Sympa
thiebonus machen. 



BZ, 4. April 2012 

Gemeinderat nimmt Gfeller das Departement weg 
Der Druck der grossen Parteien wirkt: Der Gemeinderat 

hat beschlossen, Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (EVP) das 
Departement Planung wegzunehmen. Jürg Kaufmann (SP) wird 
Chef Planung, Gfeller übernimmt die Sicherheit. 

Die Worber Parlamentarier von 
S\'P. FDP und SP haben einen 
Sieg errungen - ausserhalb ihres 
direkten Einflussbereichs. Wie 
gestern bekannt wurde, führt ab 
nächstem Dienstag nicht mehr 
Gemeindepräsident ~iklaus 

Gfeller das Departement Pla
nung. sondern Gemeinderat und 
Ingenieur Jürg Kaufmann (SP). 
Gfeller übernimmt derweil des
sen Bereich Sicherheit. Den Be
schluss über die Rochade fällte 
der Gemeinderat diese Woche. 

Gfellers Wechsel ist eine Folge 
des Drucks, den die grossen Par
teien vor gut zwei Wochen aufge
baut hatten. In einem gemeinsa
men Papier halten sich SVP, SP 
und SVP gegen den Kredit fürdie 
~euauflage der Ortsplanungs
revision ausgesprochen und vom 
Gemeinderat einen Departe
mentswechsel gefordert. Niklaus 
Gfeller sei nicht mehr der rich
tige Mann, um die blockierten 
Worber Grossprojekte, die Orts
planungsrevision und die Über
bauung 3-Klang, voranzutreiben. 

Gfeller wollte nicht wechseln 

Der Gemeinderat hat sich nun 
der Forderung gebeugt gegen 
Gfellers Wunsch. Dieser macht 
keinen Hehl daraus, dass er die 
Planung gerne weiter betreut 
hätte: <<Das Departement ist aus
serordentlich interessant und 
vielfältig. Ich hätte es gerne be
halten.» Gfeller Hisst durchbli
cken, dass er gegen den Wechsel 

Jürg Kaufmann 
(SP) wird 
Chef Planung. 

stimmte: «Es war ein Mehrheits
entsch eid des Rates>>, sagt er. 

SVP, FDP und SP zufrieden 

Gernäss der gestrigen Pressemit
teilung sieht der Gemeinderat 
den Wechsel als <<ersten Schritt 
hin zur Deblockierung der Pro
jekte 3-Klang und Ortsplanungs
revis ion». Er hofft , <<dass die Pro
jekte nun wieder sachbezogen 
bearbeitet werden können und 
die nötige politische Un terstüt
zung e rhalten». Zu Gfellers De
partementsnachfolger schreibt 
der Rat: «Jürg Kaufmann ist auf
grund seiner beruflichen Ke nnt
nisse und seiner langjährigen 
Mitarbeit in der Planungskom
mission fachlich gut geeignet.» 

Bei den Parteien wird der De
partementswechsel unterschied
lich aufgenommen. SP, FDP und 
SVP, die eine Anderung gefordert 
hatten, begrüssen den Entscheid. 
Der Gemeinderat habe <<Stärke 
bewiesen» und sich <<für eine 
sachgerechte Lösung entschie
den», sagt SP-Präsidentin Sandra 
Büchel <<Das ist eine Chance für 
alle. speziell für die Worber 
Grossprojekte, damit diese vor-

wi:irtskommen.,, Auch die FDP 
reagiert positiv: << Der Gemeinde
rat hat seine Führungsverant
wortung wahrgenommen und 
bewiesen. dass er die Anliegen 
der Parleien ernst nimmt». so 
FDP-Fraktionspräsident Ueli 
Emch. Die Parlei erwarte, dass 
die Ortsplanung noch in diesem 
J ahr aufgegle ist werde und das 
Projekt 3-Klang <<auf eine kon
s truktive und transparente Art 
vorangetrieben wird». 

«Der Entscheid des Gemeinde
rales ist eine gute Sache, der 
Wechsel ist sinnvoll». sagt SVP
Prüsident Martin Wälti. Jürg 
Kaufmann sei flir das Amt prä-

desliniert Walti stört es nicht, 
dass Kaufmann der SP angehört. 
<< In der Planungskommission si t
zenja auch unsere Leute, die Ein
flu!'s nehmen können.» Wicht ig 
sei. dass die Grossprojekte rasch 
an die Hand genommen würden. 
Hinsichtlich der Wahl ins Ge
meindepräsidium legt sich Wälti 
nicht fest. <<Es gab Gespräche un
ter den Parteien. Wir haben aber 
noch nicht entschieden, ob es 
einen Gegenkandidaten gibt.» 

EVP gibt sich ccerstaunb> 

Die EVP, die Partei von Gcmein
depri:isident Niklaus Gfelle r, ist 
«erstaunt» über den Wechsel. 

Dieser sei <<von den grossen Par
teien erzwungen» worden. «Aus 
unserer Sicht zeugt de r Ent
scheid -so kurz vor den Gemein
dewahlen - von einem merkwür
digen Politversti:indnis. Die syste
matische Diskredilierung der Ar
beit des Gemeindepräsidenten 
entbehrt jeglicher Sachlichkeit.» 

Die EVP hofft , dass in der Wor
ber Politik bald wieder e in kon
struktiverer Umgangston gefun
den werden kann. Einen positi
ven Aspekt kann die Parlei dem 
Wechsel abgewinnen, «wenn er 
der politischen Akzeptanz und 
dem Erfolg der Grossprojektc 
dient». llf'rbert Rf'ntsch 

Im Parlament kritisiert, vom Gemeinderat alleingelassen: Gemeindepräsident Niklaus Gfeller muss 
das Departement Planung am 10. April abgeben. 5usanne Keller 

B~ I<ommentar 

Herbert 
Rentsch 
Redaktor 

Die Wahlchancen 
steigen 

E r hatte keine Wahl. Ge
meindcpräsident Niklaus 
Gfeller (EVP) musste s ich 

dem Diktat des Gemeinderates 
beugen und das Planungsdepar
tement abgeben. Offenbar war 
seinen Kollegen klar, dass Gfeller 
für die Grassprojekte eine zu 
grosse Hypothek war. Mit ihm 
an der Spitze wäre die Blockade 
nicht zu lösen gewesen. 

Für Gfeller mag der Wechsel 
hart sein, doch hat er au ch sein 
Gutes. Denn die Chancen für 
seine Wiederwahl als Gemein
depräsidentim Herbst dürften 
gestiegen sein. Es ist anzuneh
men. dass die Wähler Gfellers 
Abgabe des Departements als 
Opfer sehen, das der Sache dien
te. Und damit wird es für seine 
Gegner schwieriger, ihn glaub
würdig anzugreifen. 

Mall: Herbert.Rentsch@berner
zeitung.ch. Diskussion: blog.ber
nerzeitung.ch/leserblog. 
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Kaufmann will die Ortsplanung rasch angehen 
WORB Gemeinderat Jürg 
Kaufmann (SP) übernimmt am 
10. April von Niklaus Gfeller 
das Departement Planung. 
Kaufmann sieht einen Vorteil 
darin, dass er als Bauingenieur 
die Branche kennt. 

Herr Kaufmann, freuen Sie sich 
auf den 10. April? 
Jürg Kaufmann: Ja und nein. Ich 
freue mich von der Sache her, 
weil mir Planungsfragen liegen. 
Vor dem zeitlichen Aufwand der 
Arbeit habe ich aber Respekt. 
Hatten Sie schon früher mit dem 
Departement Planung gelieb
äugelt? 
Nein, das war nie ein Thema. Weil 
ich Bauingenieur mit eigenem 
Büro in Worb bin, suchte ich nie 
die Nähe der Bauabteilung. 
Ist diesjetzt nicht heikel, wenn 
Sie Chef Planung werden? 
Das Departement Planung ist ei
nes von drei Departementen, de
ren Aufgaben von der Bauabtei
lung abgedeckt werden. Wir ha
ben im Gemeinderat darüber dis-

kutiert und geschaut, ob sich aus 
dem Wechsel Probleme ergeben 
könnten. Wenn es um Aufträge 
an mein Büro gehen sollte, muss 
aber alles transparent sein. Ich 
sehe zurzeit darin keine Prob
leme. 
Ist es ein Vorteil, wenn das De
partement Planung von einem 
Fachmann geleitet wird? 
Ich denke schon. Sicher geht es 
schneller. um sich einzuarbeiten. 
Ich bin zudem auch als Planer im 
Tiefbau tätig und kenne die Ab
läufe. Wer sich im Bau nicht aus
kennt, spricht auch nicht die dort 
gebräuchliche Sprache. 
FDP, SVP und SP haben betref
fend Grassprojekten hohe 
Erwartungen an den Departe
mentswechseL Da lastet ein 
starker Druck auf Ihnen. 
Das ist definitiv so. Einerseits bin 
ich Fatalist, ich Jasse die Sache an 
mich herankommen. anderer
seits spüre ich schon Druck. Bei 
der Ortsplanung zum Beispiel 
muss jetzt etwas Vernünftiges 
zustande kommen, damit der 

nächste Anlauf vom Volk gutge
heissen wird. Ein Scheitern ist 
nicht zulässig. 
Wie wollen Sie das angehen? 
Der Gemeinderat muss die Ziele' 
der Gemeindeentwicklung über
denken und eventuell neu be
stimmen. Die Planungskommis
sion ist dabei beratendes Organ. 
Wenn die Ziele beschlossen sind, 
muss bereits früh die Bevölke
rung mit einbezogen werden, da
mit klar wird, ob die eingeschla
gene Richtung stimmt. 
Wie lautet Ihr Zeitplan für die 
Ortsplanungsrevision? 
Ich bin der Meinung, die Revision 
sollte sofort in Gang kommen. 
Über den Terminplan habe ich 
mir aber noch keine Gedanken 
gemacht. Das braucht noch ver
tiefte Abklärungen. 
Einen Ortsplaner braucht es spä
ter auch. Denken Sie, dass Sie 
den Kredit dafür durchs Parla
ment bringen? 
Ja. Wenn wir dem Grossen Ge
meinderat aufzeigen, was wir 
machen wollen, wie und wann 

Jürg Kaufmann, Gemeinderat. bm 

wir es machen, so bringen wir 
den Kred it durch. 
Haben Sie bei der Überbauung 
3-Kiang ein Rezept, wie es vor
wärtsgehen soll? 
Da ist mein Informationsstand 
nicht so hoch wie bei der Ortspla
nung, weil eine gemeinderätliche 
Delegation mit Niklaus Gfeller, 

Guy Lanfranconi und Jonathan 
Gimmel die Fäden in der Hand 
hält. Wirwerden zuerstdie Situa
tion analysieren und eine Strate
gie festlegen, wie wir - zusam
men mit den Investoren - vorge
hen wollen. 
Ist das Departement Planung für 
Sie im Herbst ein Sprungbrett 
fürs die Wahl als Gemeindeprä
sident? 
Nein, zu 300 Prozent nicht. Mein 
eigenes Büro gebe ich nicht auf. 
Ich werde einzig als Gemeinderat 
kandidieren. Mich interessiert 
viel mehr, mit meinem Büro im 
Rahmen der Verkehrssanierung 
den Ortskern mitgestalten zu 
können. 
Wird der Departementswechsel 
das politische Klima in Worb 
entspannen? 
Das Klima im Gemeinderat ist 
grundsätzlich gut. Wenn der 
Wechsel gegen aussen Druck 
wegnehmen kann, ist es für die 
anstehenden Geschäfte nur för
derlich. 

Interview: Herbert Rentsch 



Neue Gemeinderäte bringen 
Ruhe in die Politil< 
WORB Die politischen Turbu
lenzen vor den Wahlen ver
sprachen nichts Gutes für die 
neue Legislatur. Nach einem 
Jahr haben sich die Gemüter 
beruhigt:- auch dank des er
neuerten Gemeinderates. Und 
weil wichtige Geschäfte noch 
nicht entscheidungsreif sind. 

Noch nicht iang ist es her, als 
Worb politisch richtiggehend 
durchgeschüttelt wurde: Das 
Dorf befand sich vor anderthalb 
Jahren in der heissen Wahl
kampfp,base. SVP, FDP und SP
und auch deren Gemeinderäte -
hatten sich verbündet, um Ge
meindepräsident Niklaus Gfeller 

seits mit den vier neuen F' _ 
gliedern zu tun: Alle ;::
Kritiker sind draussen. - -
seits aber damit, dass 
ihnen eine kollegiale E
verlangt und darauf • _ 
Interna nicht an die ~ :;::;;;.- ---'"-'-
keit gelangen. Zudem · 
Partei, die EVP, jetzt
zen vertreten, was das K"·r'-:=:~-
hältnis verschoben hal. 

Und das «Schatten• '· 
FDP-Fraktionspräsideal: ~ 
Kämpfer findet das - -
passend. Er nennt es 
«Die drei Fraktionen "" 
einige Male getroffen, - -
gen zu suchen für das 

(EVP) aus dem Amt zu hieven. Sie Neu im Rat:Christoph Moser (SP).zvg Neu: Themas Leiser (EVP). zvg Worb.» Der Einbezug ... _ 
unterstützten Gemeinderat Jo-
nathan Gimmel (SP) als Gegen
kandidaten. Im Dorfhäuften sich 
harte Kritik, polemische Töne 
und angriffige Statements, all 
dies wurde über die Medien auch 
in die Öffentlichkeit getragen. 

Nach der Wahl folgte das böse 
Erwachen: Niklaus Gfeller hatte 
gesiegt. Kritiker Jürg Kaufmann 
(SP) war zwar abgewählt worden, 
doch vier seiner Gegner hatten 
ihren Sitz in der Exekutive ver
teidigt. Konnte das gut gehen? In 
der Folge zogen sich Jonathan 
Gimmel (SP) und Guy Lanfran
coni (FDP) zurück. Ein halbes 
Jahr später verliess auch Hans
peter Stoll (FDP) die Exekutive. 

Ein Schattenkabinett? 

Wie hat sich die politische Kultur 
im ersten Legislaturjahr. nun ent-

Neu: Markus Lädrach (FDP). FelixPeter Neu: Monica Masciadri (FDP). zvg 

wickelt? Nach ihrem Wahldeba- i@@J#MtiY:I§!tJj 
kef verkündeten m, -rnm ..... ,J,il,I,Wiill ... ;a,&~,.;u,.-.L--=-.=o>o~-...._--~~..-....:~----~ 

SP, sie wollten ihre sogenannte 
Zukunftskonferenz weiterfüh
ren. Tatsächlich besprachen die 
drei Parteien auch in der neuen 
Legislatur gemeinsam politische 
Geschäfte - unterstützt und in
formiert von ihren früheren Ge
meinderäten. In Worb wurde an
gesichts dieser Konstellation gar 
von einem Schattenkabinett ge
sprochen. Die Allianz war im Par
lament zu spüren. Niklaus Gfel
ler wurde zwar kaum je direkt 
angegriffen, doch aus den Voten 
gegen Gemeinderatsentscheide 
war herauszuhören, dass eigent
lich der Präsident gemeint war. 

Seit dem Herbst ist aber ein 
· Wandel spürbar. Nach dem ers-

Diegrossen Projekte ifl WOfbbie'
ten gegenwärtig weniger An
griffsfläche als früher: 
• Die Umfahrung und der Hoch
wasserschutzsind im Bau und 
w~rden Ende 2016 beendet. 
• DerWislepark hat mit Finanz
problemen zu kämpfen. Jetzt 
sind aber Gemeindegelder ge
sprochen worden, und die neue 

ten Viertel der laufenden Legisla
tur lässt sich feststellen: In Worb 
hat sich der politische Alltag nor
malisiert. Es gibt keine öffentli
chen Rückenschüsse gegen den 
Gemeindepräsidenten mehr und 
kaum scharfe Verlautbarungen 

Führungscrew hat das VertreU€n 
zurückgewonnen. 
• Die Ortsplanungsrevision 
wird jetzt erarbeitet und kommt 
frühestens 2015 an die Urne. 
·Bei derÜberbauung Dreiklang 
ist noch nicht alles entschieden. 
Gebaut werden kann in der Hof
mattaber ohnehin erst in einigen 
Jahren. hrh 

von Parteien - von kritischen Tö
nen zum Budget einmal abge
sehen. 

Einer der Gründe für die Beru
higung liegt in der Zusammen-
setzung des Gemeinderates.. Die
ser scheint besser zu funktionie-

ren Gemeinderäte sei t...:: 
gewesen, «denn sie hattea.: -
über Parlamentariem 
Informationsvorspl'1DID' 
weitere Treffen gebe. sei
fen, so Kämpfer: «<m _::: 
stehen wir auf Stand-b}t. 

Parteien selbstständiger 

Zur Beruhigung hat auch 
Stand der grossen Worber- r .. 

jekte beigetragen. Teils 
sie jetzt ausgeführt, teils _ _ 
den sie sich in der Plannngsr' 
(siehe Kasten). Entscheide 
erst später- darum fehltJIDM•-~ 
tan die Brisanz. 

ImParlamentsindmitdel- -
und der BDP neue Parteien 
treten, und die EVP hat - .:-. .. : 
zugelegt. Die neuen Mitglieder 
setzen zum Teil andere . ·-~"'-· 
Das geht an SP • .FDP -
nicht spurl~ vorbei E ""--..:;;:--.. 
Präsident der EVP, _
auch fest: «Es scheint 
grossen Parteien besimwu 
wieder auf ihre Grundwerte _ 
vertreten diese im ParlaJneoL.. 

Einbezug der Bewölkerune 

In Sachen Öffen~ 
hat der Gemeinderat auf ~ 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 26. Februar 2014
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