
Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 11. Januar 1996



Freie Liste steigt mit acht 
Kandidaten ins Rennen 

Mit acht Kandidatinnen und Kandi
daten steigt die Freie Liste Worb ins 
Rennen um die 40 Sitze im Worber 
Parlament. In den Wahlen vom 1. De
zember möchte sie mindestens ihre 
zwei bisherigen Mandate bestäti
gen, schreibt sie in einer Pressemit
teilung. Sie hoffe jedoch auf einen 
zusätzlichen Sitzgewinn. 

Für einen Sitz im Worber Gemein
derat wird die Freie Liste hingegen 
nicht antreten. Es fehle der Partei 
keineswegs an fähigen Kandidatin
nen und Kandidaten, aber sie be
trachte das Amt eines Gemeindera
tes als so anspruchsvoll, dass es 
nicht ohne Reduktion der normalen 
Arbeit zu erfüllen sei. Und dies stos
se in der heutigen wirtschaftlichen 
Situation bei den Arbeitgebern 
nicht mehr ohne weiteres auf offene 
Ohren, schreibt die Freie Liste Worb 
weiter. mg/abs 
Die Kandidatinnen und Kandidaten der 
Freien Liste Worb für die Parlamentswah
len vom !.Dezember 1996: Rita Götsch
mann-Schnyder (Worb, neu), Felicitas Koel
liker (Worb, neu), Marianne Morgenthaler 
(Worb, bisher), Hanna Stirnemann-Linder 
(Worb, neu ), Nina Wimmer-Schweingruber 
(Rüfenacht, neu), Roland von Arx (Worb, 
neu), Hans-Ulrich Steiner (Rüfenacht, bis
her), Robert Wimmer-Schweingruber (Rü
fenacht, neu). mg 
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Bernasconi fest im Sattel 
Der Kampf ums Worber Ge
m-eiffilepräsidium falül nicht 
statt: 87 % der Worber Stimm
enden wählten Peter Berna
sconi für seine dritte Amtspe
riode. Kontrahent Jürg Wett
stein verfehlte gar die Wieder
wahl in den Gemeinderat. 
595 von 3575 abgegebenen Stimmen 
entfielen auf Jürg Wettstein von der 
Freiheitspartei Worb ; 2980 votierten 
für den amtierenden Gemeindeprä
sidenten Peter Bernasconi. Das Ver
dikt hätte deutlicher nicht ausfallen 
können: 87 zu 13 Prozent für den So
zialdemokraten, der seit 1988 die 
12 000-Einwohner-Gemeinde führt. 

Für Jürg Wettstein war die Nie
derlage eine doppelte. Denn er ver
lor nicht nur das Rennen ums Ge
meindepräsidium, sondern auch 
noch seinen Gemeinderats-Sitz, 
wenn auch nur knapp (siehe Bericht 
über die Gemeinderats-Wahlen). Da
mit ist seine politische Laufbahn in 
Worb wohl beendet . Gegenüber der 
BZ sagte er gestern abend - als er 
noch keine Resultate wusste - dass 
er die kommende Amtsperiode 
<<ganz sicher nicht beeenden wür
de». Nun, die Spekulation erübrigt 
sich, ob er seinen Abschied von der 
Worber Politbühne in zwei oder in 
drei Jahren gegeben hätte. 

Über den Ausgang dieses Wahl
kampfes hatte unter den Worber 
Parteien eigentlich immer Einigkeit 
geherrscht; ausser der Freiheitspar
tei (seiner eigenen) hatte ihm nie
mand echte Chancen eingeräumt. 

Erleichtert 
Der alte und neue Gemeindeprä

sident von Worb zeigte sich gestern 
abendsichtlich erleichtert über das 
Resultat. Denn ausgerechnet Peter 
Bernasconi selber hatte Wettsteins 
Kandidatur von Anfang an ernst ge
nommen. Er sei herausgefordert, 
sagte er im Vorfeld der Worb er Wahl
en mehrmals, und er werde sich die
ser Herausforderung stellen. 

Mit dieser Haltung zeigte der << Po
lit-Manager •• Bernasconi (wie er in 
Worb bisweilen genannt wird), dass 
er nicht nur der kühle Lenker der 
Worber Geschicke ist, sondern ein 
Mensch, dem das politische Kalkül 

nicht alles ist. << Das Resultat freut 
mich echt», sagte er gestern gegen
überder HZ. 

Loyal 
Die Kandidatur von Jürg Wett

stein hat aber nicht nur Peter Berna
sconi beschäftigt, sondern den ge
samten Gemeinderat. Niemand im 
Gremium hatte gewusst, dass einer 
aus den eigenen Reihen gegen den 
Präsidenten antreten wollte; Wett
steins Nomination schlug in der 
Worber Politik wie ein Knall ein. 

Der Gemeinderat indes stand loy
al hinter seinem Präsidenten und 
liess sogar via Pressemitteilung wis
sen, dass er die Kandidatur Wett
stein nicht goutiere. 

Mit der Nicht-Wiederwahl von 
Jürg Wettstein in den Gemeinderat 
löst sich in Worb auch ein anderes 
Problem von selbst: Die Stimmung 
im Gremium war in den letzten Mo
naten wegen ihm angespannt; eine 
künftige Zusammenarbeit war 
kaum vorstellbar. Jetzt aber muss 
der Worber Gemeinderat beweisen, 
dass er auch als Allianz der grossen 
Parteien die Anliegen aller Worbe
rinnen und Worber ernst nimmt. 

Fredy Gasser 

Peter Bernasconi (SP), wiederge
wählter Gemeindepräsident von 
Worb. (Bild: zvg) 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 2. Dezember 1996

Hans
Schreibmaschinentext



Sozialdemokraten und Frauen 
gewinnen die Gemeindewahlen 

Das Wahlwochenende brachte 
nicht nur der SP drei zusätzli
che Parlaments-Sitze. Eben
falls erfolgreich verliefen die 
Wahlen für die Frauen: Neu be
setzen sie 13 der 40 Sitze; bis
her waren es sieben. 
25 Bisherige und 15 Neue werden 
während der kommenden vier J ahre 
(1997-2000) im Worber Parlament 
(dem Grossen Gemeinderat GGR) 
politisieren. Die Sitzverteilung: 13 
SP, 9 SVP, 7 FDP, 2 EVP, 2 CVP, 2 
FWW, 2 FL, 1 EDU, 2 FPS. 

Die Resultate: 
Gewählt sind: SP: Christoph Lerch , bisher 
(2053); J ürg Kaufmann, bisher (1938); Josef 
Stalder, bisher (1922); Lilo Christen, bisher, 
(1914); Christina Schilt, bisher (1858); Stina 
Helbling (1851); Heinz Ge rber, bish er (1821); 
Hans-Uirich Joss, bisher (1817); Annette 
Graete r, parteilos (1769); Verena Specker 
(1731); Esther Herrmann (1719); Karin Reber 
(1716); Alfred Forster (1714). SVP: Therese 
Bernhard, bisher (1585); Erwin Flückiger, 
bis he r (1553); Fritz Stett1er, bisher (1420); 
Verena Schneider, bis her (1337); Bruno Wer
muth (1289); Andreas Wälti (1283); Ulrich 
Wäfler, bisher (1260); Ingeborg Stahel (1216); 
Arthur Wüthrich, bisher (1200). FDP: Urs 
Rieben (1126); Niklaus Mayer, bisher (1057); 
Andreas Born, bisher (1047); Roland Mö· 
schier, bisher (1046); Franziska Fritschy 
(1009); Rudolf Killias (984); Samuel Gerber 
(854). EVP: Niklaus Gfelle r, bisher (559); 'Ib· 
ni Maurer, bisher (534). CVP/JCVP: Esther 
Friedli (550); Fran~ois Breitenmose r, bisher 
(491). Freie Wähler: Rudolf Stooss (736); Jo
nathan Gimmel, bisher (712). Freie Liste: 
Marianne Morgenthaler, bisher (799); Hans 
Ulrich Steiner, bisher (634). EDU: Ernst 

Bergmann (258). FPS: Be nedict Seelhofer, 
bisher (617), Hans Peter Bernhard (588). 

Nicht gewählt sind: SP: Peter Nobs (1713); 
Grada Lind-Keel (1695); Emil Bützberger 
(1692); Claudia Hörr-Dreie r (1666); Markus 
Schneider (1662). SVP: Hans Ulrich Born 
(1151); Hans Wyss (1052); Niklaus Röthlisber
ger (1029); Ulrich Brechbühl (1020); Monica 
Moog (1009); J örg Reber. (960); Peter Fried
rich (949); Roland Me ister (901). FDP: Roger 
S igel (854); Therese Jungi-Jörg (851); Hein
rich Marti (846); Bruno Gränicher (843); UJ. 
rich Sollherger (842); Jacques Blumer (819); 
Ulrich Schüpbach (814); Hans Rudolf Möri 
(795); Anne marie Ritter-Kiäy (792); Elmar 
Bardill (772); Pierre Andre Jung (766). EVP: 
Daniel Schmutz (469); Eric Montandon ( 419); 
Rudolf Wagner (399); Ruth Ellenberger
Amstutz (395); Helen Aegerter-Gscheidle 
(385); Theodor Eggimann (381); Roland Bau
mann (365); Heinz Utiger (365); Ha rry Suter 
(362); Eveline Bernhardt-Ehrsam (361); Mar
tha Schüpbach-Riem (358); Thomas Le ise r 
(340); Mattbias Bünger (338); Gertrud Tritti
bach (338); Ian Butler (329); He lmut Karger 
(325); RolfStöckli (311); Andreas Moser (305). 
CVP/JCVP: Agnes Schneider-Allemann 
(411); Ernst Zehnder (393); Olivier Dinichert 
(370); Paul Hube r (365); Martina Kaufmann 
(330); Stefan Buob (324); Marco Jorio (324); 
Alfred Hälg (297); Luzius He il (296); Henri 
Florio (291); Chantal Aebersold-Deluc (281); 
Gertrud H uber-Hangartner (248). Freie 
Wähler Worb: Jürg Bichsel (687); Ruth Ke l
le r-Mosimann (522); Lars Villiger (499); Mar
kus B1aser (482); Christoph Rytz (458); Bar
bara Beckmann (402); Urs Haldemann (386); 
Thomas Schilling (361). Freie Liste: Hanna 
Stirnemann-Linde r (608); Roland von Arx 
(560); Rita Götschmann-Schnyder (476); Fe
licitas Köllike r-Sulzer (454); Nina Wimmer 
(438); Robert Wimmer (414). EDU: Ernst Pe r
reten (220); Therese Ochsenbein-Sta1der 
(215); Theodor Ochsenbein (211); Martin Ruf 
(204); Margarete Spring-Bodmer (184). FPS: 
Rolf Früh (577); Max Riesen (471); Elisabeth 
Wettstein-Balmer (456); Christoph 'Ibneatti 
(428); Mare Wermuth (412); Elsbeth Rindlis
bacher-Erhard (397); Ernst Stauffer (392); 
Martin Diene r (389). 

13 (t3) Sitzverteilung im Worber 
Parlament 1997-2000 
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«<ch bin nur eine von vierzig- aber immerhin», sagtEsther Friedli. Vor zwei Tagen ist sie in den Grossen Ge
meinderat von Worb gewählt worden und damit als 19jährige die jüngste im Parlament. (BiLd: DanieL Zaugg) 

Esther Friedli, 19, Politikerin 
Sie ist die jüngste Parlamen
tarierin von Worb. Im Frühling 
will die 19jährige Gymnasia
stin Esther Friedli die Matura
Prüfungen bestehen. Dazwi
schen bleibt ihr noch Zeit für 
Jugend-Politik in Europa. 
Nein, Polit ikerin wolle sie nicht wer
den. Das sagt ausgerechnet Esther 
Friedli aus Worb. Denn bereits als 
15jährige mischte sie sich ins politi
sche Leben ein, sass im eidgenössi
schen Jugendparlament in Bern, 
stellte mit anderen zusammen den 
Worber Jugendrat auf die Beine -
den ersten im Kanton überhaupt -
und war mit 18 J ahren dessen erste 
Co-Präsidentin. J etzt ist sie 19 und 
die jüngste im «echten» Worber Par
lament. 

<<Ich bin zwar nur eine von vierzig 
-aber immerhin••, sagt sie. So ganz 
sei sich ihrer Wahl noch nicht be
wusst, auch einen Thg nach dem 
grossen Moment nicht. «Ich konnte 

es erst gar nicht glauben- nein, er
wartet hätte ich das niemals >> . 

In Esther Friedlis Stimme ist 
kaum Kalkül zu spüren, kein So
wohl-als-auch wie sonst in der Poli
tik üblich. Als junger Mensch dürfe 
sie sich bestimmt direkter äussern. 
«Aber••, wiegelt sie doch ab, «ich 
achte schon auch darauf, was ich sa
ge.>> 

«Ein bisschen schräg» 
«Wenn man Freude an etwas hat, 

darf man auch dafür eintreten. •• Al
lerdings habe sie sich im Frühling 
«schon ein bisschen zurückhalten 
müssen. •• Das war, als der Jugendrat 
einen autofreien Sonntag in Worb 
vorbereitete und damit die Frei
heitspartei verärgerte. Das erzählt 
sie, wie wenn's vor Jahren gewesen 
wäre. 

Ihre Kolleginnen und Kollegen 
sagten, sie sei «wohl als ein bisschen 
schräg». Weil sie politisch aktiv sei. 
«Dabei bin ich eigentlich ein recht 
lustiger Mensch.» Eben im Sternzei-

chen Zwilling geboren: au f der ei
nen Seite sehr seriös, auf der andern 
sehr fröhlich. « Urnetanze und fesch
te ••, das gehöre ebenfalls zu ihr. 

Wohin sie das Leben beruflich 
treiben soll, weiss sie bereits jetzt: 
Jus oder Politologie will sie studie
ren, «direkt nach der Matura». Bis 
dahin vergehen noch die Wintermo
nate. 

Ihr nächster grösserer Termin ist 
am kommenden Wochenende in 
Strassburg. Dort vertritt sie die Jun
ge CVP Schweiz in der europäischen 
Jugend-Politik. Deshalb wird sie 
auch nicht an der Gründungsparty 
des neuen Worber Jugend-Kultur
vereins «Mult-IQ-ult» dabeisein. 

Wegen der Gemeindewahlen habe 
die Schule gelitten. Am Sonntag sei 
s ie überhaupt nicht zum Lernen ge
kommen. Ob ihr die Lehrer da nicht 
ein bisschen entgegenko:nmen 
könnten? Schrnunzebd s.c.l:at.:: s.:e 
auf die Uhr. •Tschüss . :J:e :-.E.~5:.e 
schriftliche P:-obe ·;~;~e:. ~::e::--E 
Recht. _;- "'2::~ c~"'" 
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Der Bund, 11. Januar 1997 
WORB 

FL-Wähler am frauenfreundlichsten 

Bei den Wahlen in den Grossen Gemeinderat haben die Anhänger der Freien Liste 
am frauenfreundlichsten gewählt. Wie eine Analyse des «Bund» zeigt, kamen 
Frauen auch bei FWW, CVP, SP und EVP gut weg. Bei den bürgerlichen Parteien 
SVP und FDP waren Frauen - zumindest beim Panaschieren - im Nachteil. 

RUDOLF BURGER 

Wie Frauen abgeschnitten haben, ist eine Frage, die nach Wahlen auf besonderes Interesse 
stösst. In der Regel beschränkt sich die Antwort jedoch lediglich auf den Blick auf das neuge-
wählte Parlament: In den Worber Grossen Gemeinderat wurden am 1. Dezember 13 Frauen 
gewählt. Damit hat sich der Anteil der Frauen im Vergleich zu 1992 von 20 auf 32,5 Prozent 
erhöht. Dieses Ergebnis ist aus der Sicht der Frauen ein Erfolg, allerdings einer, der vor allem 
auf das glänzende Abschneiden der SP-Kandidatinnen zurückzuführen ist: Sieben der 12 ge-
wählten Frauen gehörten zur SP, drei zur SVP und je eine zur FDP, CVP und zur Freien Liste. 
Diese Resultate verleiten zur Annahme, dass in Worb vorab die Anhänger der SP und in zwei-
ter Linie jene der SVP frauenfreundlich wählten. Eine detaillierte Analyse der Wahlresultate 
bestätigt diese These nur zum Teil: Wie frauenfreundlich - oder auch frauenfeindlich - gewählt 
wurde, kann (weil in den meisten Parteien zu wenig Frauen nominiert wurden) vor allem an der 
Verteilung der Panaschierstimmen abgelesen werden. 
FL-Wähler klar vorne 
Wenn die Resultate der 38 Kandidatinnen und 90 Kandidaten für den Worber Grossen Ge-
meinderat miteinander verglichen werden, ergibt sich ein überraschendes Ergebnis: Nicht etwa 
die Wähler der SP stimmten in Worb am frauenfreundlichsten, sondern jene der Freien Liste: 
Auf 100 Panaschierstimmen, die FL-Wähler an Männer abgaben, entfielen 204 auf Frauen, 
das heisst, Kandidatinnen wurden doppelt so gut panaschiert wie Kandidaten. Auch von den 
Wählern der SP wurden Frauen besser panaschiert als Männer, allerdings nicht in diesem 
Ausmass: Von der SP erhielten Frauen im Durchschnitt 128 Prozent der Panaschierstimmen 
der Männer. 
SVP liegt hinter FDP 
In der nebenstehenden Grafik sind die 
Worber Parteien in der Reihenfolge ihrer 
«Frauenfreundlichkeit» beim Panaschie-
ren aufgeführt. Auf Rang zwei nach FL 
folgen die Freien Wähler Worb, danach 
CVP, SP und EVP. Für die Wähler die-
ser fünf Parteien liegen die Werte über 
100 Prozent - Frauen wurden also bes-
ser panaschiert als Männer. 
Von den Wählern der beiden traditionel-
len bürgerlichen Parteien wurden 
Frauen punkto Panaschierstimmen be-
nachteiligt: Die Wähler der FDP haben 
an Frauen durchschnittlich nur 72 Pro-
zent des Panaschierstimmenwertes für 
Männer abgegeben, bei der SVP waren 
es sogar nur 48 Prozent. Es überrascht 
wohl wenig, dass Frauen von den Wäh-
lern der Freiheitspartei am stärksten be-
nachteiligt wurden, bei der FP erreichten 
Kandidatinnen durchschnittlich nur ge-
rade 39 Prozent des Panaschierstimmenwertes der Männer. 
Bisherigenbonus abgezogen 
Wie üblich bei Parlamentswahlen wurden auch in Worb Bisherige bevorzugt: Von den 32 Bis-
herigen unter den Kandidaten wurden 27 wiedergewählt, was einer Wiederwahlquote von 84 
Prozent entspricht. Selbstverständlich wurden Bisherige auch besser panaschiert als Neukan-
didierende. Weil 25 der 32 Wiederkandidierenden Männer waren, profitierten vor allem sie vom 
Bisherigenbonus. Zusätzlich zu den bisher aufgeführten Zahlen (dunkle Säulen in der Grafik) 
ist also auch berechnet worden, wie frauenfreundlich panaschiert wurde, wenn nur die Neu-
kandidierenden berücksichtigt werden. 
Gemäss Grafik (hellblaue Säulen) werden die Resultate für Frauen bei den meisten Parteien 
besser: Der Wert von 289 Prozent für die Wähler der FL zeigt, dass sie neu kandidierende 



Frauen sogar dreimal besser panaschiert haben als neu kandidierende Männer, die Zahlen für 
FWW und CVP (212% bzw. 204%) bedeuten, dass neue Kandidatinnen von den Anhängern 
dieser Parteien etwa doppelt so viele Stimmen erhalten haben wie neue Kandidaten. 
Umgekehrt war es bei FDP, EDU und FP: Von ihren Wählern wurden neu kandidierende 
Frauen noch etwas krasser benachteiligt als alle Kandidatinnen insgesamt. Insbesondere bei 
der FDP hat dies damit zu tun, dass ihre Wähler die drei wiederkandidierenden Frauen der 
SVP, Therese Bernhard, Verena Schneider und Ingeborg Stahel, gut panaschierten. 
Das Phänomen SVP-Wähler 
Paradox scheinen die Ergebnisse vor allem für die SVP: Die Wähler der Partei, die immerhin 
drei Frauen in den Grossen Gemeinderat brachte, erwiesen sich beim Panaschieren ganz und 
gar nicht als frauenfreundlich; die Kandidatinnen der andern Parteien erhielten von den 
SVP-Wählern im Durchschnitt nur etwa die Hälfte der Panaschierstimmenwerte der Kandida-
ten. 
Offensichtlich war also die Frauenfreundlichkeit der SVP-Wähler auf die Kandidatinnen der 
eigenen Partei beschränkt. Allerdings haben die vier SVP-Kandidatinnen parteiintern nicht 
ganz so gut abgeschnitten, wie der Blick auf ihre Gesamtstimmenzahl vermuten lässt: Therese 
Bernhard, welche die Rangliste der SVP mit 32 Stimmen Vorsprung auf Erwin Flückiger an-
führt, wurde in der parteiinternen Ausmarchung von Fritz Stettler um eine Stimme geschlagen 
(Stettler 1206 SVP-Stimmen, Bernhard 1205). Verena Schneider, die nach ihrer Gesamtstim-
menzahl innerhalb der SVP den fünften Platz belegt, kommt nach SVP-Stimmen bloss auf 
Rang acht. Bernhard wie Schneider verdanken ihre guten Ränge nach Gesamtstimmenzahlen 
also zum Teil ihren ansehnlichen Panaschierstimmenzahlen (vgl. dazu den Artikel unten). 
SP-Frauen intern im Nachteil 
Es wäre reizvoll, zusätzlich zur Verteilung der Panaschierstimmen zu untersuchen, wie Frauen 
parteiintern abgeschnitten haben. Nur bei der SP, die je zehn Frauen und Männer nominierte, 
ist jedoch die Kandidatinnenzahl für derartige Berechnungen gross genug. Dabei zeigt sich, 
dass die SP-Wähler parteiintern weniger frauenfreundlich sind als beim Panaschieren: Auf ver-
änderten SP-Listen haben die 10 sozialdemokratischen Kandidatinnen nur 91 Prozent der 
Stimmen der Männer erhalten. 
Allerdings waren die zehn SP-Frauen benachteiligt, weil nur zwei von ihnen (Lilo Christen und 
Christina Schilt) schon Parlamentserfahrungen hatten und bei der Wahl vom Bisherigenbonus 
profitieren konnten. Werden alle bisherigen Frauen und Männer ausgeschlossen, verschiebt 
sich das Bild auf die andere Seite: Die neu kandidierenden SP-Frauen kamen parteiintern auf 
105 Prozent der Stimmen der neu kandidierenden Männer. 

Die Daten 
bur. Wahlen nach dem schweizerischen Proporzsystem sind relativ kompliziert, liefern aber 
über die in der Regel zunächst interessierenden Themen «Parteistärken» und «Gewählte und 
Nichtgewählte» hinaus eine Fülle von weiteren Daten. Besonders aufschlussreich sind dabei 
Panaschierstimmen: Sie geben Aufschluss über parteipolitische Verhältnisse und die Popula-
rität von Kandidaten. Panaschierstimmen er-
möglichen zudem auch bei relativ geringen 
Kandidatenzahlen (wie in Worb) detaillierte 
Analysen zur Frage, ob und wie stark Frauen 
bei Wahlen bevorzugt oder benachteiligt wur-
den. 

Parteidisziplin: SP vor CVP 
bur. Wer panaschiert, schadet der Partei, weil 
diese Stimmen dem Konto der Empfänger-
partei gutgeschrieben werden. Aus diesem 
Grund bemühen sich die meisten Parteien 
darum, ihre Wähler vom Panaschieren abzu-
halten. 
Am besten ist dies bei den Worber Parla-
mentswahlen der SP und der CVP gelungen: 
Ihre Wähler gaben je Liste durchschnittlich 
nur 2.6 Panaschierstimmen ab. Wie die ne-
benstehende Tabelle zeigt, war auch bei EVP 
und SVP die Parteidisziplin gut (je 2.9 Stim-
men). Etwas mehr panaschiert wurde von 
den Wählern der FDP (3.6 Stimmen). Es überrascht wohl kaum, dass bei den Freien WähIern 
und der Freien Liste viel panaschiert wurde und diese beiden Parteien in dieser Rangliste nach 
Parteidisziplin die letzten Plätze belegen. 
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SPITZENKANDIDATEN 
Heinz Neuenschwander war der Populärste 

Nach Panaschierstimmenzahlen, dem besten Popularitätsmassstab, liegt Heinz Neu-
enschwander (fdp) klar vorne. Unter den 20 Besten sind sieben der neun Parteien 
vertreten. Therese Bernhard (svp), die bestplazierte Frau, liegt auf dem zweiten Rang. 
bur. Wer war bei den Worber Wahlen in den Grossen Gemeinderat der populärste Kandidat? 
Falsch wäre es, diese Frage nach den Gesamtstimmenzahlen der 128 Kandidaten zu beant-
worten: Das Proporzwahlsystem sorgt nämlich dafür, dass die Kandidaten der stärksten Partei 
einen Vorsprung erhalten. So hat in Worb auch der als 13. gewählte Sozialdemokrat Alfred 
Forster mehr Stimmen erhalten (1714) als die bestgewählte bürgerliche Kandidatin, Therese 
Bernhard (svp, 1585 Stimmen). 
Panaschierstimmen, die vom Wähler handschriftlich auf die Listen geschrieben werden, eignen 
sich als Popularitätsmassstab viel besser. Damit dabei aber die Kandidaten grösserer Parteien 
nicht benachteiligt werden (weil ihnen eine geringere Anzahl potentieller Panaschierstimmen-
lieferanten gegenübersteht) wird in der nebenstehenden Tabelle angegeben, wie viele Pana-
schierstimmen die 20 Worber Spitzenkandidaten auf 1000 (parteifremden) Listen erhalten ha-
ben. 
Neuenschwander klar vorne 
Klarer Spitzenreiter unter den 138 Kandidaten für den Worber Grossen Gemeinderat war Heinz 
Neuenschwander (fdp), der zum zweiten Mal nach 1982 auch in den Gemeinderat gewählt 
wurde. Neuenschwander hat auf 1000 Listen durchschnittlich 165 Panaschierstimmen erhal-
ten. Das bedeutet, dass er nicht ganz von jedem zweiten Wähler panaschiert wurde. 
Auf den Platzen zwei und drei folgen mit Therese Bernhard und Erwin Flückiger zwei Kandi-
daten der SVP, auf Platz vier Marianne Morgenthaler von 
der Freien Liste. Auf Platz fünf liegt Peter Hubacher (svp), 
der als Gemeinderat wiedergewählt wurde. In seinem Fall 
hat sich die Absicht der Partei, ihn als Stimmenfänger ein-
zusetzen, offenbar bewährt. Die andern Gemeinderäte, 
die von ihren Parteien zu diesem Zweck auch als Kandi-
daten für den Grossen Gemeinderat nominiert wur-
den - Manfred Lehmann (svp), Jakob Kirchmeier (fdp) 
und Anneke Ramseier (sp) haben bedeutend weniger Pa-
naschierstimmen gesammelt. 
Die meisten Parteien dabei 
Christoph Lerch, der bestplazierte Sozialdemokrat, 
kommt auf Rang 6. Ein Indiz dafür dass Panaschierstim-
men ungeachtet der Parteistärke die Popularität messen, 
ist die Tatsache, dass mit Ausnahme der Freiheitspartei 
und der EDU alle übrigen sieben Worber Parteien vertre-
ten sind: Sechs der 20 Spitzenkandidaten gehören der 
SVP an, fünf der SVP, je drei der FDP und der FWW, 
zwei der Freien Liste und eine Kandidatin der CVP. 
Wie sehr der Bisherigenbonus in diesen Wahlen spielte, 
zeigt auch diese Rangliste: Unter den 20 Kandidaten sind 
nur drei (Rudolf Stoos, fww, Esther Friedli, cvp, und Ru-
dolf Killias, fdp), die in der letzten Legislaturperiode nicht 
dem Parlament oder dem Gemeinderat angehörten. 
Fünf der 20 Spitzenkandidaten (d. h. 25 Prozent) sind 
Frauen. Das entspricht zwar nicht ganz dem Frauenanteil 
unter allen Kandidaten (30 Prozent), aber innerhalb der 
20 Spitzenkandidaten sind die Frauen mit den Rängen 2, 
4, 11 ,13 und 14 nicht schlecht plaziert. 
Ein Nichtgewählter 
Überraschend ist vielleicht, dass die Freien Wähler, die in diesen Wahlen nicht gerade ein 
Glanzergebnis erzielten und einen ihrer bisher drei Sitze verloren, in dieser Rangliste dennoch 
mit drei Kandidaten vertreten sind. Jürg Bichsel auf Rang 12 ist denn auch der einzige der 20, 
dem der Wahlerfolg versagt blieb. Von den übrigen 19 wurden drei (Heinz Neuenschwander, 
fdp, Peter Hubacher, svp, und Werner Lüthi, sp) in den Gemeinderat gewählt. Bichsel kann 
sich damit trösten, dass er ein gutes persönliches Ergebnis erzielte und sein Misserfolg also 
auf die Schwäche seiner Partei zurückzuführen ist. 
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