
Bernasconi tritt Ende Jahr zurück 
20 Jahre sind genug: Peter Bernasconi (sp) kandidiert im November nicht mehr als Worber Gemeindepräsident 

Noch immer bereite ihm seine 
Arbeit v{el Freude, vor allem 
schätze er den Kontakt zur Be
völkerung. Ende fahr aber gibt 
Peter Bemasconi (sp) sein Amt 
als vollamtlicher Gemeinde
präsident ab - und startet eine 
neue Karriere als Mediator. 

CATHERINE ARBER, 

IVO GEHRIGER 

Er sah in anderen Ortschaften der 
Region Bern viele hauptamtliche 
Gemeindepräsidenten kommen 
und gehen: <<In einigen Gemein
den kannte ich schon den Vorgän
ger des Vorgängers>>, sagt Peter Ber
nasconi. Der 59-Jährige selber ist 
seit biild zwei Jahrzehntenvollamt
licher Worber Gemeindepräsident 
DochnungibterseinAmtEndeJahr 
ab. Nach einem längeren Reifepro
zess habe er vor einigen Wochen 
den Entschluss gefällt: «Ich trete 
nichtmehrzudenWahlen2008ann, 
gab Bernasconi gestern an einem 
«persönlichen Medienapero» be
kannt. SeineArbeitgefalle ihmzwar 
noch immer, sagte er. «Es ist ein 
spannender Job, der einem viel ab
verlangt, der einem aber auch sehr 
viel gibt.» Vor allem den engen Kon
takt zu den Bürgerinnen und Bür
_gern habe er geschätzt. Doch jetzt, 
nach dieser «sehr langen Amtsdau
en> und Zeit des «intensiven Enga
gements», sei der Moment gekom
men, den Sessel für eine jüngere 
Person zu räwnen, die ihr Amt 
überzeugt antreten werde- und es 
nicht bloss als «Kurzzeiteinlage» be
trachte. Denn dazu eigne sich der 
Posten nicht, weiss Bernasconi, der 
seit 1998 ebenfalls im Kantonspar
lament sitzt. 

Schuldenberg und Bauboom 

Als Bernasconi 1989 nach einer 
Kampfwahl den Sprung von der 
Exekutive ins Gemeindepräsidium 
schaffte, fand er einen Schulden
bergvon über 50 Millionen Franken 
vor. «Die Gemeindeverwaltung 
konnte sich nicht einmal einen 
neuen Hellrawnprojekt<;>r leisten», 
erzählt er. Das Gerät musste vom 
benachbarten Schulhaus ausgeHe
hen werden. Heute beträgt der 
Schuldenberg nur noch knapp 10 
Millionen Franken. 

Nebst der Sanierung der Ge
meindekasse nannte der gelernte 
Bauingenieur und Rawnplaner als 
weiteres wichtiges Geschäft seiner 
Amtszeit die Realisierung des Bä
renzentrums. Die Revision der 
Ortsplanung lag ihm ebenfalls sehr 
amHerzen,warsiedochdieGrund
Iage für «gelungene Überbauun
gen», wie Bernasconi sagte. Rege 
gebaut wurde auch andernorts, et
wa im SperHsacker in Rüfenacht, 
wo Worb auf einer gemeindeeige
nen Parzelle eine Überbauung rea
lisierte. Doch da waren auch ein 

Er traf bei Amtsantritt einen hohen Schuldenberg an: Peter Bernasconi, seit 1989 Worber Gemeindepräsident. VALERlE CHETELAT 

paarwichtige Geschäfte, die der Ab
tretende gerne zu Ende geführt hä t
te. Den -Spatenstich der Umfah
rungsstrasse etwa, für deren Reali
sierung er sich im Kantonsparla
ment stark machte, hätte er gerne 
miterlebt, doch dieser ist nun erst 
für 2011 vorgesehen. 

Nach seinem Rücktritt als Ge
meindepräsident will Bernasconi 
«nkht einfach nichts tun». Berufs
begleitend haterseit 2006 eineWei-

terbildung als Mediator absolviert 
und möchte nun in diesem Bereich 
tätig werden. Und der bald 50-Jäh
rige hofft, endlich mehr Zeit für sei
ne Familie und den Sport zu finden. 

Unterschiedliche Parteien-Bilanz 

Bernasconi habe mit Weitsicht 
und Ausstrahlung die Gemeinde 
geprägt, lobteSP-Ko-ChefJonathan 
Gimmel den scheidenden Kolle
gen. Er sei Gemeindepräsidentaller 

Worberinnen und Worber und sei 
über die Parteigrenzen hinweg an
erkannt gewesen. Vehaltener fällt 
die Bilanz des SVP-Präsidenten 
Martin Wälti aus: «Bernasconi hat 
seinen Job nicht ganz schlecht ge
macht.» Er sei nicht so bürgernah 
gewesen, wie nun gesagt werde. Ge
gen die Abwanderung von Gewer
bebetrieben habe er herzlich wenig 
getan. «Ein bisschen gewerbe
freundlicher hätte Bernasconi sein 
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können», findet auch FDP-Präsi
dentin Maja Widmer. Ansonsten 
habe er aber «einen sehr guten Job 
gemacht». EVP-PräsidentHarrySu
ter streicht die Mitte-Position Ber
nasconis hervor: «Das kam der EVP 
entgegen, war der SP wohl aber ein 
bisschen zu rechts.» Laut Urs Ger
ber, Fraktionspräsident der Grü
nen, ging Bernasconl auf die Leute 
zu, erwarkompetent. «Die Nachfol
ge tritt in sehr grosse Fussstapfen.» 

Gerangel um das Präsidium 
Es kommt zur Kampfwahl: 
Die SP erhebt Anspruch auf 
das Gemeindepräsidium. Die 
Bürgerlichen ebenso. Und auch 
die EVP will mitmischen. 

«Ich bin überrascht», sagt SVP-Prä
sidentMartin Wälti. Er habe vermu
tet, dass Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi (sp) im Herbst noch- · 
mals antreten würde. Gernäss «gut 
informierten Quellen» habe man 
zuletzt damit rechnen müssen. 
Dennoch: In den grossen Worber 
Parteien war der Rücktrittper Ende 
2008 immer auch ein mögHches 
Szenario, ganz unvorbereitet trifft 
sie Bernasconis Entscheid nicht. 

Festgelegt ist das weitere Vorge
hen indes nur bei den Sozialdemo
kraten, deren Parteispitze seit eini
ger Zeit in die Rücktrittspläne ein-

geweiht war: «Wir erheben An
spruch auf das Präsidiwn», sagt Ko
präsident Christoph Moser. In der 
Partei gebe es «viele fahige undinte
ressierte Köpfe». Bereitsam 3. März 
will die SP nominieren. Gemeinde
rat und SP-Ko-ChefJonathan Gim
mel, der seit Jahren als Bernasconi
Nachfolger gehandelt wird, hält 
sich noch bedeckt: <<Alles ist mög
lich», sagt er. 

EVP ist Zünglein an der Waage 

Letzteres gilf auch für die bürger
liche Seite. Klar ist, dass die Bürger
lichen «die Wende und auch das 
Präsidiwn wollen», wie SVP-Chef 
Wälti sagt. Gemessen an den Partei
stimmen 2004, hätte ein bürgerli
cher Kandidat gute Chancen, ge
wählt zu werden- sofern er dje Un
terstützung von SVP und FDP ge
niesst. Hierin liegt nun die grosse 

Herausforderung für .die zwei Par
teien. Bei den Freisinnigen steht die 
einzige Gemeinderätin, Franziska 
Fritschy, gemäss eigenen Angaben 
nicht zur Verfügung. Eine Kandida
tur von Parlamentarier'Hanspeter 
Stoll sei eine von mehreren Optio
nen, sagt FPP-Präsidentin Maja 
Widmer. Auch Wälti will den Kandi
datenkreis derzeit nicht einengen: 
Beispielsweise stünden beide Ge
meinderäte, Ernst Hauser und Pe
ter Hubacher, noch zur Diskussion. 

CH3&131:i•)@;(;Sti%111!MfHU 
Parteistimmen in Prozent 

SP 33,4 
SVP 26,3 
FDP 22,2 
EVP 11,5 
Grüne 6,6 

Wer auch immer für die SP als 
wählerstärkste Partei einerseits und 
die Bürgerlichen andererseits an
tritt- sie sind auf parteifremde Un
terstützung angewiesen. Zünglein 
an der Waage kann vorab die. EVP 
spielen. Die kleine Partei schliesst 
aber auch,eine eigene Kandidatur 
mit Vizegemeindepräsident und 
Grassrat Niklaus Gfeller nicht aus: 
Die Präsidiums- sei eine Persön
lichkeitswahl, sagt EVP-Chef Harry 
Suter. Gfeller hätte daher Chancen. 
Doch verheizen wolle die EVP nie
manden; zunächst werde das Ge
spräch mit den Parteien gesucht. 
Auch dieGrünen (einstGFL) wollen 
sich nichtvorschnell festlegen: Wen 
man unterstütze, hänge von der 
Person und nkht von der Partei ab, 
sagt FraktionschefUrs Gerber. Und 
selbst eine grüne Kandidatur sei 
nicht ausgeschlossen. (ige/ car) 

KOMMENTAR 

Frischer Wind 
tutWorbgut 
CATHERINE ARBER 

L änger als er sitzt derzeit kein 
IIauptamtlicher Gemeindeprä

sident in der Region Bern auf sei
nem Posten: Seit zwanzig fahren 
steht Peter Bernasconi der Gemein
de vor. Dabei lehnte er sich auch 
in den vergangenen fahren nicht 
etl-va in seinem Sessel wriick, son
dern setzte sich beherit für die An
liegen seiner Gemeinde ein, etwa 
im Grossen Rat, wo er sich für die 
Finanzierung der lang erselmten 
Umfahnmgsstrasse stark machte, 
die Worb von den unerträglichen 
Staus im Zen trum befreien soll. 
Bernasconi verfolgte eine in die Zu
kunft gerichtete Politik, indem er 
mit der Ortsplanungsrevision neue 
Bauparzellen schuf, um so den 
Bauboom in der Gemeinde erst 
recht zu ermöglichen. Stets behielt 
der Sozia ldemokrat dabei die Fi
nanzen im A uge, hatte ihn doch 
die massive Verselw/dung zu Be
ginn seiner Amtszeit tief geprägt. 

Bernasconi hat sich in der lan
gen Zeit seiner Tätigkeit als Ge
meindepriisident keine gravieren
den Fehler zuschulden kommen 
lassen, was die Stimmberechtigten 
jeweils mit sehr guten Wahlresul
taten belohnten. Wurde er von ei
nem Kontrahenten herausgefordert 
-dies war seit 1989 drei Mal der 
Fall-, fielen seine Resultate jeweils 
noch besser aus. Zuletz t 2004, als 
die SVP in letzter Minute mit dem 
Landwirt Bruno Werinuth einen 
Widersacher stellte, der aber chan
cenlos blieb. Bernasconi konnte 
drei Viertel aller Stimmen für sich 
verbuchen. Der Profi-Politiker er
schien einigen zu geschliffen, er 
behielt nach ihrem Geschmack zu 
gerne die Fäden in der Hand: Fiir 
seine Arbeit respektiert wurde er 
von allen Seiten. Auch iiber die Par
teigrenzen hinweg. Bernasconi ver
stand es, nicht stur dem Partei
biichlein w fo lgen, sondern sich 
im Interesse der Sache auch andere 
Meinungen anzuhören, Allianzen 
w schmieden und mit hartnäckiger 
Kleinarbeit Resultat herbeizu
führen. 

Dass Bernasconi seinen Sessel 
Ende dieses Jahres räumen willund 
dies frühze itig bekannt gibt, zeugt 
von politischer Weitsicht. Die Par
teien haben nun genügend Zeit, 
sich auf die Nach-Bernasconi-Ära 
eint ustellen. Einige scheinen auf 
dem fa lschen Fuss erwischt worden 
zu sein, andere rechneten mit 
Bernasconis Entscheid und haben 
bereits Kandidaten in der Hinter
hand. 

Dass bereits kurz nach ßemas
conis Bekanntgabe ein Gerangel 
ums Präsidium entsteht, tut Worb 
gut. Der scheidende Gemeindeprä
sident hinterlässt einen gut funk
tionierenden Gemeindebetrieb. 
Nach zwanzig fahren ist es aber 
an der Zeit, dass frischer Wind Ein
zug hält, dass neue Kräfte sich um 
das Wohl der Gemeinde sorgen und 
Worb in die Zukunft fiihren . 
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Bernasconi räumt Endejahr den Sessel 
Worbs Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi 
(SP) hat gestern seinen 
Rücktritt auf Ende Jahr 
bekannt gegeben. Nach 
20 Jahren geht damit 
eine Ära zu Ende, und 
Worb steht ein spannen
des Wahljahr bevor. 
Am 1.Januar 1989 trat er in Worb 
das Amt des Gemeindepräsiden
ten an. Damals glaubte wohl 
niemand daran, dass Peter Ber
nasconi (SP) nach fast 20 Jahren 
noch immer fest im Sattel sitzen 
würde . Gestern nun hat das Ur
gestein der Worber Ortspolitik 
seineil Rücktritt auf Ende Jahr 
bekannt gegeben. <<Diesem 
Schritt ist ein Reifeprozess vor
ausgegangen», sagt -er. Dabei 
hätten die Familie, die Partei 
und die eigene Gesundheit eine 
wesentliche Rolle gespielt. Kurz 
nach seinem 6o. Geburtstag sei 
der richtige Zeitpunkt für den . 
Rücktritt gekommen. 

Sturmsicher 
Worb wählt am 30. November 
ein neues Parlament, den Ge
meinderat und - durch den 
Rücktritt Bernasconis - nun 

DIE NACHFOLGE 

auch einen neuen Gemeinde
präsidenten. Das ist für Worb 
nicht selbstverständlich: Denn 
während zweier Jahrzehnte war 
das Vollamt dank ,Bernasconi 
fest in SP-Händen. Liess sich 
überhaupt ein Gegenkandidat 
fmden, war dieser chancenlos. 
Zuletzt versuchte die SVP 2004 
Bernasconi zu stürzen - mit 841 
Stimmen scheiterte ihr Kandi
dat Bruno Wermuth kläglich. 
Bernasconi erzielte dreimal 
mehr Stintmen. 

Ab und zu eine Ehrenrunde 
Mitte der 7oer-Jahre trat Peter 
Bernasconi in die SP Ittigen ein. 
Nach seinem Umzug nach Worb 
kandidierte er 1984 als Gemein
derat und wurde auf Anhieb ge
wählt. Der Job als Gemeindeprä
sident habe ihm intmer gefallen, 
so Petet Bernasconi. «Ich stellte 
fest, dass auf dem politischen 
Weg alles etwas länger dauert 
und ab und zu auch eine Zwi
schenrunde eingelegt werden 
muss.» Trotz der einen oder. an
deren Verzögerung konnte Ber
nasconi. zahlreiche Erfolge fei
ern. Auf Anfang 2000 zügelte die 
Gemeindeverwaltung in das 
neue Verwaltungsgebäude auf 
dem Bären-Areal. Kritische 
Stintmen sprechen von einem 

Spannende Ausgangslage 
<<jetzt müssen wir die bürger

.liche Wende schaffen>>, sagte 
SVP-Präsident Martin Wälti, als 
gestern Peter Bernasconis Rück
tritt bekannt wurde. Die Partei 
habe sich bereits länger auf die
ses Szenario vorbereitet. FDP
Präsidentin Maja Widmer hält 
sich noch bedeckt . <<Wir müssen 
erst abklären, ob sich SVP und 
FDP auf einen gemeinsamen 
Kandidaten einigen können», 
so Widmer. Auch die SP erhebt 
weiter Anspruch auf das Ge-

meindepräsidium. <<Mit Peter 
Bernasconi haben wir bewiesen, 
dass die SP für eine zukunfts
gerichtete Politik einsteht>>, so 
Co-Präsident Christoph Moser. 
Die Parteipräsidenten wollten 
offiziell noch keine Namen nen
nen. Doch hinter vorgehaltener 
Hand wurden erste Kandidaten 
für die Nachfolge von Peter 
Bernasconi genannt: Jonathan 
Gimmel (SP), Hanspeter Stoll 
(FDP), Ernst Hauser (SVP) und 
Niklaus Gfeller (EVP) . cho 

Gemeindepräsident 

Die Tür seines Büros auf der Worber Gemeindeverwaltung 
· schliesst Peter Bernasconi Ende Jahr zum letzten Mal. 

Denkmal ·für den Gemeindeprä
sidenten. Tatsache ist aber, dass 
durch den Verkauf eines grossen 
Teils des Areals rund 10 Millio
nen Franken in die Gemeinde
kasse gespült wurden. Auch die 
neue Ortsplanung, der Abbau 
der Schulden von zirka so .auf 
heute noch 10 Millionen Fran
ken sowie die Senkung der Steu
eranlage um rund vier Zehntel 
fallen in die Ära Bernasconi. 

«Er hat die Gemeinde gegen 
innen und aussen geprägt>> , lobt 
SP-Co-Präsident Jonathan Gim
mel. Seine Kommunalpolitik ha
be nicht an der Gemeindegrenze 
Halt gemacht, sondern sei in 
die ganze Region eingebettet ge
wesen. 

<<Er ist ein Gemeindepräsident 
für alle Worberinnen und Wor- . 
ber>> , sagt SP-Mann Gintmel. 
Dies sehen im bürgerlichen La-

gerjedoch nicht alle so wie Gim
mel. Er habe bisweilen die Nähe 
Bernasconis zu den Bürgern 
vermisst, sagt SVP-Präsident 
Martin Wälti. <<Er sitzt in der Ge
meindeverwaltung in einem ge
schützten Käfig und nicht am 
Puls der Bevölkerung.» Die SVP 
sei erleichtert über den Rück
tritt, denn im Hinblick auf die 
Wahlen Ende November sei nun 
die -Ausgangslage geklärt (vgl. 
auch Text unten links) . 

Gewerbe nicht vertreten . 
Vom Rücktritt Bernasconis nicht 
überrascht zeigt sich FDP-Präsi
dentin Maja Widmer. «Alle ha
ben sich längst gefragt, wann für 
ihn der richtige Zeitpunkt kom-

men würde .» Bernasconi habe 
souverän gearbeitet, ihm seien 
keine gravierenden Fehler unter
laufen, und er habe in Worb viel 
bewegt. Die FDP habe jedoch im
mer wieder die Gewerbefreund
lichkeit vermisst. «20 Jahre sind 
genug>>, so Widmer, <<es ist Zeit, 
dass eine neue Ära mit neuen 
Köpfen anbricht. >> 

«Offen für Neues)) 
Peter Bernasconi verlässt das 
Gemeindepräsidium auf Ende 
Jahr. Er bleibe jedoch Grassrat 
und wolle • nach seiner Aus
bildung zum Mediator beratend . 
tätig sein. Bernasconi: <<Ich bin 
offen für Neues.» 

CHRISTIAN UECHTI 

KOMMENTAR 
CHRISTIAN LIECHTI 

Mehr als genug 
ln 20 Jahren werden Kinder 
erwachsen, Computer wälzen 
ganze Branchen um und - in 
Worb bleibt Peter Bernasconi 
ungefährdet Gemeindepräsi
dent. Auf der ~inen Seite ist 
dies eine starke Leistung. Eine, 
die Achtung verdient. Denn 
kaum ein Amt ist derart der öf
fentlichen Kritik ausgesetzt 
wie das des Gemeindepräsi
denten. ln Worb, wo Stadt und 
land aufeinanderprallen, ist 
die politische Arbeit umso 
heikler. 
Bemasconi erledigte seine Auf
gabe trotz alledem souverän, 
und er leistete sich keine gravie
renden Fehler. Sonst wäre er 
nicht im Turnus \(On 4 Jahren 
jeweils deutlich wiedergewählt 
worden. Auf der anderen Seite 
ist klar: Peter Bemasconi ist ein 
Sesselkleber. Dafür ist er nur 

bedingt selbst verantwortlich. 
Denn den bürgerlichen Parteien 
und dem Gewerbe ist es schlicht 
und einfach nicht gelungen, 
eine geeignete Frau oder einen 
fähigen Mann für dieses Amt 
aufzubauen. Niemand konnte 
Bemasconi das Wasser reichen. 
Für die, die sich noch für das Ge
meindep~idium interessier
ten, war es frustrierend, im 
Wahlkampf von Anfang an 
auf verlorenem Posten zu ste
hen. Bemasconis Übermacht 
schreckte ab. 
Durch seinen Rücktritt werden 
die Karten neu gemischt. 
Schon lange standen die Chan
cen für eine bürgerliche Wende 
nicht mehr so gut wie jetzt. Die 
Worberinnen und Worber ha
ben nach 20 Jahren wieder eine 
echte Wahl .. 
christian .liechti@bernerzeitung.ch 
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Die Schonzeit ist schon zu Ende 

Worber Elefantenrunde (v. l.) Harry Suter (EVP), Roland von Arx (Grüne), Maja Widmer (FDP), Jonathan Gimmel (SP) und Martin Wälti (SVP) am << Braui-Piouder>> mit Martin Christen. UrsBaumann 

Die SP steigt mit Jonathan 
Gimmel ins Rennen ums 
Worber Gemeindepräsi
dium. Bei FDP und SVP 
zeichnet sich eine Einheits
kandidatur ab. Für den 
Wahlkampf haben die Par
teipräsidenten die Seiden
handschuhe ausgezogen. 
Der Ton wird schärfer, die Vor
würfe konkreter: Die Worber Par
teipräsidenten von SVP, FDP, SP, 
EVP und Grünen sind am <<Braui
Plouder» im Kleintheater rund 
neun Monate vor den Gemein
dewahlen zum ersten Mal aufei
nandergetroffen. Dabei haben 
sie die Seidenhandschuhe aus
gezogen und neben viel Lob für 
den abtretenden Gemeindeprä
sidenten Peter Bernasconi (SP) 
auch Kritik verteilt. Der Wahl
kampf in Worb hat also begon
nen. Weil Bernasconi nicht mehr 
antritt, finden zum ersten Mal 
nach zwanzig Jahren wieder ech
te Wahlen ums Präsidium statt. 

Note 4,8 war am Podium die 
durchschnittliche Bewertung 
Bernasconis Arbeit der letzten 

Jahre. In seiner Ära seien Schul
den abgebaut, die Ortsplanung 
vorangetrieben und Worb als 
Zentrum im oberen Worblental 
positioniert worden, lobten die 
Parteipräsidenten. 

Im Regen stehen Jassen 
Neben all dem Lob gabs jedoch 
viel Kritik: Bernasconi habe bei 
den Aussenschulen für eine Ra
dikallösung gekämpft und nach 
verlorener Abstimmung die Res
sortchefin Schulen, Franziska 
Fritschy {FDP), einfach im Regen 
stehen lassen, so Martin Wälti 
(SVP). «Mit unserer Wirtschaft 
hätte er sich besser vernetzen 
und sich mehr für den Erhalt der 
Arbeitsplätze in der Gemeinde 
einsetzen können>>, sagte Maja 
Widmer (FDP). 

Erstaunlicherweise gabs von 
den Grünen nur die Note 4,5. 

<< Die Radwegplanung ist in der 
Schublade verschwunden, und 
Worb erfüllt die Auflagen fürs 
Label Energiestadt nur noch 
knapp>> , so die Bilanz von Ro
land von Arx. 

Während sich die Elefanten
runde beim Rückblick noch ge
sprächig und ab und zu auch an-

griffig zeigte, hielt sie sich beim 
Ausblick vornehm zurück. ~e
diglich SP-Mann Jonathan Gim
mel legte die Karten auf den 
Tisch und sagte: <<Ja, ich stelle 
mich fürs Gemeindepräsidipm 
zur Verfügung.>> Die Parteibasis 
segnete wenig später Gimmels 
Einerkandidatur offiziell ab (sie
he Kasten) . SVP und FDP woll
ten trotz hartnäckigen Nachfra-

DER ERSTE KANDIDAT 

gens von Moderator Martin 
Christen keine Namen nennen. 
Der strategische Ausschuss bei
der Parteien habe sich auf eine 
Person und damit auf eine Ein
heitskandidatur geeinigt, so 
Wälti. Das Vorgehen müsse je
doch noch von den Parteimit
gliedern Ende April abgesegnet 
werden. <<Wir haben einige va
lable Kandidaten geprüft,,, so 

SP war gut vorbereitet 
Weil die SP bereits seit Monaten 
über den Rücktritt ihres Ge
meindepräsidenten Peter Ber
nasconi Bescheid wusste, konn
te gestern die Parteiversamm
lung auch schon ihren Kandida
ten für die Wahlen nominieren. 
Mit Jonathan Gimmel schicken 
die Genossen den Worber Ge
meinderat und Finanzdirektor 
in den Wahlkampf. Der 37-Jäh
rige arbeitet seit 1990 auf der 
Präsidialdirektion der Stadt 
Bern. Er hat die Wirtschaftsmit
telschule besucht und an der 

Fachhochschule Bern studiert. 
Sein Schwerpunktfach: Füh
rung öffentliche Verwaltung. 
Seit 2007 ist Gimmel Co-Präsi
dent der SP Worb. << Die SP ist 
stolz, eine bestens bekannte, 
ausgewiesene und integre Füh
rungspersönlichkeit für die Ge
meindepräsidentenwahlen ins 
Rennen zu schicken», schreibt 
die Partei . Gimmel bringe als 
Vertreter der <<jungen Füh
rungsgeneration>> Offenheit, 
Kompetenz und Führungsstär
ke mit . cho 

Widmer, <<ZU ihrem Schutz äus
sern wir uns aber nicht näher.» 

EVP wartet noch ab 
<<Wir prüfen erst die Kandidaten 
der grossen Parteien, bevor wir 
uns auf eine Position festlegen >> , 
erklärte Harry Suter (EVP). Die 
kleine Ortspartei hat in der Ver
gangenheit bereits mehrmals 
das Zünglein an der Wage ge
spielt. Gernäss Suter stünden je
doch die Parlamentswahlen im 
Vordergrund. 

<<Wir sind noch nicht so weit>>, 
machte Roland von Arx keinen 
Hehl aus der Situation bei den 
Grünen. << Uns fehlt noch das 
Zugpferd .>> 

Kein «Giaushaus-Sitzer•• 
Bei den Anforderungen an den 
neuen Gemeindepräsidenten 
war sich die Elefantenrunde in 
einem Punkt einig: Der neue 
Mann oder die neue Frau muss 
den Graben zwischen den Aus~ 

Senbezirken und dem Dorf zu
schütten. Für SVP-Präsi Wälti 
steht weiter fest : << Es darf nicht 
einer sein, der im Glashaus sitzt 
und von da aus die Gemeinde di-
rigiert .>> CHRISTIAN LIECHTI 
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WAHLEN IN WORB 

Zwei bürgerliche I<andidaten 

Strategiewechsel der bür
gerlichen Ortsparteien: 
FDP und SVP steigen uner
wartet mit je einem eige
nen Kandidaten in den 
Wahlkampf ums Gemein
depräsidium. Kandidat der 
SVP soll Parteipräsident 
Martin Wälti werden. 
Der Worber Wahlkampf um die 
Nachfolge von Gemeindepräsi
dent Peter Bernasconi (SP) wird 
spannend. Neuster Name auf 
dem Kandidatenkarussell: Mar
tin Wälti, SVP-Parteipräsident. 
Der SVP-Wahlausschuss hat die
se Woche Wälti zuhanden der 
Parteiversammlung vom 
21. April zur Wahl vorgeschlagen. 
Dies nachdem sich FDP und SVP 
darauf geeinigt hatten, mit je ei
nem eigenen Kandidaten in den 
Wahlkampf zu steigen. 

Bürgerliche nicht verkracht 
Damit nehmen die Bürgerlichen 
einen unerwarteten Strategie· 
wechsel vor. Bisher wurde in 
Worb davon ausgegangen, dass 
sich FDP und SVP auf einenge
meinsamen Kandidaten einigen 
werden. Haben sich die Parteien 
verkracht? << Davon kann keine 
Rede sein», erklärt SVP-Wahllei
ter Albert Gambon, <<denn dank 

zwei Kandidaten können wir ein 
breites Wählerspektrum anspre
chen.>> Mit diesem Schachzug 
wollen SVP und FDP auch ver
hindern, dass Stimmen aus dem 
bürgerlichen Lager zu EVP-Kan
didat Niklaus Gfeller abwan
dern. <<Er ist für viele,. von links 
bis rechts, wählbar>;, so Garnbon 
weiter. 

VVaschechterVVorber 
SVP-Kandidat Martin Wälti ist 
ein waschechter Worber. 1961 ge
boren, wuchs er auf dem Land
wirtschaftsbetrieb in der Hof
matt auf. Der Besamungstechni
ker ist seit neun Jahren Regio
nalleiter bei Swissgenetics und 
steht einem Team von 56 Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern 
vor. Wälti sitzt seit acht Jahren 
im Gemeindeparlament und ist 
seit fünf)ahren Parteipräsident. 

Der 47-Jährige ist in den Dorf-
. vereinen verwurzelt; unter ande
rem präsidierte er die Schützen
gesellschaft Worb Artillerie und 
ist Vizepräsident im OK des Mit
telländischen Schwingfests, das 
Anfang Juli in Worb stattfindet. 

Hauser zog sich zurück 
Lange Zeit wurde Gemeinderat 
Ernst Hauser als SVP-Spitzen
kandidat gehandelt. Er zeigte 
zwar Interesse am Amt des Ge
meinde räsidenten, zo jedoch 

Für die SVP: Parteipräsident Martin Wälti . 

gernäss dem offiziellen Publika
tionsorgan der Gemeinde seine 
Kandidatur zurück. <<Wir haben 
keinen Druck auf Hauser ausge
übt und waren überrascht von 
seinem Rückzug>>, sagt Wahllei
ter Gambon. 

Während SVP und FDP je ei
nen Kandidaten fürs Gemeinde
präsidium ins Rennen schicken, 
werden sie gernäss Garnbon für 
die Gemeinderats- und Parla
mentswahlen mit <<grösster 
Wahrscheinlichkeit>> eine Listen
verbindung eingehen. Die Par
teiversammlungen müssen die 
Vorschläge der Wahlausschüsse 
noch absegnen. 

FDP nennt keinen Namen 
Während die SVP nun die Katze 
aus dem Sack gelassen hat, 
bleibt noch unklar, wen der FDP
Wahlausschuss fürs Gemeinde
präsidium vorschlagen wird. 
Parteipräsidentin Maja Widmer 
will zu erst die Parteileitung und 
ihre Mitglieder informieren, be
vor sie den Namen bekannt gibt. 
<<Wir haben unseren Zeitplan 
und lassen uns nicht unter 
Druck setzen>> , erklärt sie. 

Auch Widmer betont, dass die 
Alleingänge nicht auf unüber
windbare Meinungsverschie
denheiten zurückzuführen sei
en. Das Verhältnis zur SVP sei 
nach wie vor ut . << Mit der neuen 

Strategie werden wir jedoch das 
bürgerliche Lager im Parlament 
und dem Gemeinderat stärken. >> 

VVohl ein zweiter VVahlgang 
Mit mindestens vier Kandidaten 
zeichnet sich im Kampf ums Ge
meind~präsidium ein zweiter 
Wahlgang ab. Die SP-Parteiver
samrnlung hat bereits ihren Co
Präsidenten Jonathan Gimmel 
nominiert. Girnmel war von 
1994 bis 2004 Mitglied im Orts
parlament und gehört seit 2005 
dem Gemeinderat an. 

Neben Wälti und Gimmel be
wirbt sich auch Niklaus Gfeller 
von der EVP für das höchste Amt 
der Gemeinde. Gfeller ist Ge
meinderatsvizepräsident und 
kann als Einziger der drei als 
Grassrat Erfahrungen aufkanto
naler Ebene vorweisen. 

Grüne wohl nicht dabei 
Noch unklar ist, ob die Grünen 
ebenfalls eine Kandidatin oder 
einen Kandidaten in den Wahl
kampf ums Gemeindepräsidi
um schicken. Gernäss Fraktions
präsident Urs Gerber sei es 
<<wahrscheinlicher>>, einen Kan
didaten einer anderen Partei zu 
unterstützen. Es sei aber damit 
zu rechnen, dass die Grünen an 
den Parlaments- und Gemeinde
ratswahlen teilnähmen. 

CHRISTIAN UECHTI 
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WORB 

Grüne für 
SP-Gimmel 
Die Grünen verzichten auf 
eine eigene Kandidatur für 
die Gemeindepräsidenten
wahlen. Sie unterstützen 
Jonathan Gimmel (SP). 

Seit 20 Jahren finden in Worb 
wieder «echte>> Wahlen ums Ge
meindepräsidium statt. Weil SP
Mann Peter Bernasconi Ende 
Jahr zurücktritt, ist in Worb der 
Wahlkampf entbrannt. Nach SP, 
SVP, FDP und EVP haben nun 
auch die Grünen ihre Wahlstra
tegie festgelegt . Sie treten je
doch nicht wie die grossen Par
teien mit einem eigenen Kan
didaten für das Gemeindepräsi
dium an, sondern unterstützen 
Jonathan Gimmel von der SP. 

Wie die Grünen Worb mit
teilen, wurden Gimmel und 
EVP-Kandidat Niklaus Gfeller zu 
einem Treffen eingeladen. Der 
Entscheid sei «nicht leicht gefal
len>>. Für Gimmel spräche die 
grosse Verwaltungs- und Füh
rungserfahrung sowie die Par
teizugehörigkeit. Die SP sei bei 
Abstimmungen zu grünen An
liegen meist eine verlässliche 
Partnerin, teilen die Grünen 
Worb weiter mit. 

Die Partei will bei den Wahlen 
vom 30. November einen Sitz im 
Gemeinderat erzielen und somit 
erstmals in die Exekutive einzie
hen. Im Parlament will sie einen 
vierten Sitz erobern. 

Für das Amt des Gemeinde
präsidenten bewerben sich Mar
tin Wälti (SVP), Hanspeter Stoll 
(FDP), iklaus Gfeller (EVP) und 
Jonathan Gimmel (SP). Weitere 
Kandidatinnen und Kandidaten 
fürs Gemeindepräsidium kön
nen bis am 29. September vorge
schlagen werden. CHO 
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Grüne wollen 
mitregieren 
«Frischer Wind für Worb» 
lautet das Motto der 
Grünen für die Wahlen im 
Herbst. Sie möchten in den 
Gemeinderat einziehen. 

Die Grünen Worb haben ihre 
Kandidierenden für die Gemein· 
dewahlen im Herbst nominiert. 
<<Frischer Wind für Worb» sei das 
Motto, teilt die Partei mit. Einen 
Sitz im Gemeinderat und einen 
zusätzlichen vierten Sitz im Ge
meindeparlament: Das streben 
die Grünen an. Ins Rennen um 
einen Gemeinderatssitz schicken 
sie dabei bewusst ein Fra4entrio. 
Der Frauenanteil in der Worber 
Regierung müsse endlich höher 
werden, finden sie. Aktuell ist 
nur einer von sieben Sitzen 
durch eine Frau besetzt. Kandida
tinnen sind die Go-jährige Grass
rätin Mariarme Morgenthaler, die 
47-jährige Antoinette Brenzikofer 
(Präsidentin Trägerverein Kin
dertagesstätte) und die 31-jährige 
Barbara Rehsamen (Präsidentin 
Primarstufen- und Kindergarten
kommission). MGT 

Kandidierende für den Gemeinderat: Antoi
nette Brenzikofer-Demisch; Marianne Morgen
thaler; Barbara Rebsamen-Wenger. 

Kandidierende für den Grossen Gemeinderat: 
Rahel Aebersold-Benkler; Roland von Arx (bis
her); Sonja Baumgartner; Antoinette Brenzi
kofer-Demisch; Marianne Ficker Glauser; Urs 
Gerber (bisher); Rita Götschmann; Barbara Gre
minger Mezenen; Günter Heil; Christa Kühn 
(parteilos); Ruedi Lüthi; Barbara Rebsamen
Wenger; Stefan Rebsamen; Philippe Seiler (par
teilos); Michael Weber. 
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WORB 

Auf dem Weg zum Präsidium 
Alle wollen sie Gemeinde
präsident werden. Niklaus 
Gfeller (EVP), Jonathan 
Gimmel (SP), Hanspeter 
Stoll (FDP) und Martin 
Wälti (SVP). An einem 
Podium bewarben sich 
die Kandidaten um die 
Stimmen des Gewerbes. 
Peter Bernasconi ist Geschichte. 
Nach zwanzig Jahren wird der So
zialdemokrat vom Amt des Wor
ber Gemeindepräsidenten zu
rücktreten. Auf eine politische 
Wende bei den Gemeinderats
wahlen hofft vor allem Worbs Ge
werbeverein, der sich unter dem 
SPler stets <<benachteiligt und 
untervertreten» fühlte, wie. es ein 
Gewerbler formulierte . Um die 
politischen Ansichten der Kandi
daten zu prüfen, lud der Verein 
die vier Bewerber für das Präsi
dium zu einem Podium ins Hotel 
Sternen ein. 

Verkehrte Welten 
Bauchschmerzen bereitet hat 
den Gewerblern in den letzten 
Jahren in erster Linie die <<man
gelnde Berücksichtigung>> der 
Einheimischen bei den öffentli
chen Arbeitsvergaben. Dazu er
klärte der Kandidat der SVP, Mar
tin Wälti, dass künftig das ein-

Angeregtes Gespräch: (v. l.) Jonathan Gimmel (SP), Niklaus 
Gfeller (EVP), Moderatorin Christine Nydegger, Hanspeter Stoll (FDP) 
und Martin Wälti (SVP). 

heimische Gewerbe klar zuerst 
berücksichtigt werden müsse. 
FDP-Kandidat Hanspeter Stoll 
fügte hinzu, der Kontakt zwi
schen dem Gemeinderat und 
den KMU müsse unbedingt in
tensiviert werden. Der gegen
wärtige Worber Vize Niklaus 
Gfeller, der für die EVP das Prä
sidentenamt erobern will, gab 
zwar zu, dass in der Vergangen
heit bei den Arbeitsvergaben 
nicht alles optimal verlaufen sei, 
betonte aber: <<Im Gemeinderat 
herrschte bei dieser Thematik 
nicht immer Einstimmigkeit .>> 
Verwundert ob der Voten seiner 
Konkurrenten zeigte sich Jona
than Gimmel, SP-Gemeinderat 

für die Finanzen und Kandidat 
der Linken. Gerade die Bürgerli
chen würden seit Jahrzehnten 
das Hohelied der freien Markt
wirtschaft singen. Gehe es dann 
aber um die eigenen Pfründe, 
wolle niemand mehr etwas von 
Wettbewerb wissen. <<Ich bin 
nicht gegen das einheimische 
Gewerbe, sicher nicht. Aber Hei
matschutz gibt es keinen .>> 

Die Steuerfrage 
Auch als Podiumsleiterin Christi
ne Nydegger (Berner Zeitung) die 
Steuerfrage aufgriff, redete Gim
mel Klartext: <<Bei den nötigen In
vestitionen, die Worb bevorste
hen, ist eine Steuersenkung vor 

2012 unrealistisch.>> Eine Aussa
ge, mit der die Worber Parlamen
tarier Stoll und Walti nichts an
fangen können. <<Wenn der Ge
meinderat mit den Steuergeldern 
nicht solaschumgeht wie in der 
Vergangenheit, kann man die 
Steuern senken>>, sagte Stoll. Und 
Walti erklärte: <<Steuern senken 
ist nur eine Frage des Willens.>> 
Zudem erwähnten beide mehr
mals, dass der Gemeinderat zum 
Beispiel beim Ortsbus oder bei 
der Sportanlage in der Hofmatt 
immer auf die Luxusvariante ge
setzt habe. Niklaus Gfeller, der 
sich als Mann der Mitte präsen
tierte, sagte dazu: <<Wir werden 
die Steuern dann senken, wenn 
wir es uns leisten können. Mo
mentan also nicht .>> 

Strategie nicht verraten 
Die Frage, warum sich FDP und 
SVP nicht auf eine Kandidatur 
geeinigt hätten, wollten oder 
konnten weder Wälti noch Stoll 
vor den rund achtzig Personen 
wirklich beantworten. Gesprä
che seien geführt worden. Die 
Strategie werde man hier jedoch 
nicht verraten, sagte Wälti. Ge
mäss den Andeutungen wird 
aber wohl beim wahrscheinli
chen zweiten Wahlgang nur 
noch ein Kandidat aus dem 
rechtsbürgerlichen Lager an
treten. DOMINIK KNUBEL 
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