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Bedürfnis, Utopie oder Gag? 
Motion um das blaue Bähnli in Worb 
Die Freie Liste von Worb möchte mit einer Motion erreichen, die Strecke des 
blauen Bähnlis zu verlängern. Das Projekt hat bei den anderen Parteien aber 
keine Chance. 

Silvia Ben el Warda-Wullschläger 
«Das Dorf Worb hat sich in den letzten Jahrzehnten in die Länge gezogen. Für die 
Bevölkerung auf der einen Seite wird die Haltestelle Worbboden gebaut. Den anderen 
Ast wollen wir auch 
an unser Bahnnetz 
anschliessen.» 
Diese Begründung 
steht in der Motion 
der Freien Liste. Ein-
gereicht haben sie 
Parteipräsident 
Hans-Ulrich Steiner 
und Marianne Mor-
genthaler. Diese Er-
weiterung der RBS-
Linie Richtung Osten 
sieht Steiner vor al-
lem in Zusammen-
hang mit der Lind-
halde-Überbauung. 
Das blaue Bähnli soll 
seiner Meinung nach 
bis ans Ende des Dorfes, entlang der Schulhaus- und Blümlisalpstrasse, fahren. Dass 
dies funktionieren könnte, davon ist Hans-Ulrich Steiner überzeugt, obwohl die Bahn 
Strassen überqueren müsste. Als Beispiel führt er die Situation in Muri an, wo dies 
auch möglich sei. «Unser Projekt lässt sich aber nur verwirklichen, wenn die Umfah-
rung von Worb realisiert ist und somit der Verkehr im Dorf abnimmt», betont er. Die 
Linienverlängerung, die Überbauung Lindhalde und die Umfahrung müssten zusam-
men behandelt werden. 

Negative Reaktionen 
«Wir haben uns noch nicht eingehend mit dieser Motion befasst», lautet der Tenor der 
Fraktionspräsidenten. Heinz Neuenschwander (FDP) sieht das grosse Problem bei 
den Finanzen. «Zuerst müsste man abklären, ob für das Verkehrsaufkommen eine 
Bahn überhaupt sinnvoll ist.» Hans Ulrich Joss (SP) meint, dass es billigere Varianten 
gebe, um die Lindhalde zu erschliessen. «Ich sehe die Lösung eher mit einem Orts-
bus.» Ähnlich äussert sich Jonathan Gimmel (Freie Wähler). Die Idee mit dem blauen 
Bähnli bezeichnet er weder ökologisch noch ökonomisch als sinnvoll. Er betrachte das 
Ganze als Wahlgeplänkel. Für Erwin Flückiger (SVP) geht das Ganze «in Richtung 
Gag. Das ist keine seriöse Motion, sondern Schaumschlägerei, um vor den Wahlen 
ins Gerede zu kommen.» Das Projekt sei nicht durchführ- und finanzierbar. Gar von 
«Schwachsinn» spricht Benedict Seelhofer, Präsident der Freiheitspartei. Die Motio-
näre wüssten nicht, wo das Geld hernehmen, wollten es aber dennoch ausgeben. 
Heinz Eggimann (EVP), bezeichnet das Projekt als Utopie. «Man kann doch in ein 
fertig überbautes Quartier ein Tram reinbauen. Wenn schon, hätte man das Anfang 
der 60er Jahre tun sollen.» 



WORB I Der Grosse Gemeinderat hat die Rechnung genehmigt 

Schuldentilgung vor Steuersenkung 
Bevor über eine Steuersenkung 
diskutiert werde, müssten die 
Schulden weiter abgebaut werden, 
so der Tenor im Worber Parla
ment. Zu Kritik Anlass gab die ln
vestitionstätigkeit der Gemeinde. 

bas. <<Der Schuldenabba u muss unser 
oberstes Z iel sein. Wir geben nach wie 
vor zwe i Steuerze hntel für Schuldzin
sen aus. Das ist zuviel>>, erklärte Kurt 
Baum (fww) bei der Behandlung der 
Gemeinderechnung 1995 im Worbe r 
Parlament. Mit seiner Meinung stand e r 
nicht alleine da: E inhellig vertraten die 
Redner die Ansicht, dass die Gemein
definanzennoch wei ter gesunden müss
ten, bevor eine Reduktion der Steuer
anlage von heute 2,6 E inheiten ins Auge 
gefasst werden dürfe. Bei e inem Ertrag 
von rund 42,6 Millionen Franken 
schliesst die Rechnung mit einem Er
tragsüberschuss von rund 452 000 Fran
ken ab - um 2 Millionen besser als bud
getiert. <<Zum diesem gute n Resultat 
haben auch Zufälligkei len beigetragen. 
Es ist grösstenteils fremdbestimmt», 

gab Hans Ulrich Joss zu bedenken. 
H einz Neuenschwander (fdp) zeigte 
sich besorgt über die ger inge l.nvesti
tionstätigkeit der Gemeinde in den le tz
te n Jahren. Auch 1995 führte sie nu r 
knapp die Hälfte der geplanten Vorha
ben aus - ein Umstand, der mehreren 
Parlamenta rie rn negativ aufgefallen 
war. Fina nzchef Jakob Kirchmeier ver
wies unter anderem auf zeitraubende 
Bewilligungsverfahren. Die FDP-Frak
tion will noch genauere Infos: Sie reich
te e ine Inte rpe llation mit einigen Fra
gen zum <<Auseinanderklaffen von Pla
nung und R ea lität» ein. 

«Visionäre Idee» 
Die Idee gab in Worb zwar schon vor 

rund 20 Jahre n zu reden, trotzdem gal t 
sie im Grossen Ge meinderat nach wie 
vor als visionär und utopisch: De r Ge
meinderat solle die Verlängerung der 
RBS-Linie Richtung Osten in die Ver
kehrsplanung a ufne hmen und mit den 
Beteiligten Re alisierungsvorschläge er
arbeiten, schlugen Hans-Uirich Steiner 
und Marianne Morgenthaler (beide fl ) 
vor. Unterstü tzung fanden sie nur bei 

der SP-Fraktion. H einz Neuenschwan
der (fdp ), de r sich im Rahmen der vor
letzte n Ortsplanungsrevision mit der 
The matik befasst hatte, machte da rauf 
aufmerksam, dass sich schon damals ge
zeigt habe, dass eine Verlängerung der 
RBS-Linie aus planerischen, baulichen 
und finanziellen Gründen nicht möglich 
sei. 

Mi t 25 zu 8 Stimme n le hnten es die 
Parlamentarier schl iesslich ab, die Mo
tion zu überweisen. Ankla ng fand hin
gegen ein Postula t von Angehörigen de r 
FDP-Fraktion mit de m Wunsch, dass im 
Rahmen der Revision der Gemeinde
o rdnung eine Aufbauorganisa tion mit 
7 statt 9 D epartementengeprüft wird. 

Dem iranischen Staatsangehörigen 
Farhoud Dokhanchi sowie Thuy Tien 
und ZuocThanh Chau, eine m schriften
losen vietnamesischen Geschwister
paar, sicherte das Parlament das Ge
meindebürgerrecht zu. Max Riese n (fp) 
hatte die Einbürge rung der Geschwi
ster Chau um mindestens 5 Jahre zu
rückstellen wo llen. Mit 12 und 13 Jah
ren seien sie dafür noch zu jung, fand er 
als einziger. 
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