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Im Rathaus angekommen
Im Grossen Rat sind unter 30-Jährige neu mit drei rot-grünen Frauen vertreten – die jüngste: Nadine Masshardt

Gerade mal drei der 369
Kandidierenden unter 30
Jahren wurden in den verklei-
nerten Grossen Rat gewählt.
Auch diesmal bestätigte sich:
Frauen aus dem rot-grünen
Lager haben in dieser Alters-
gruppe die besten Karten im
kantonalen Wahlpoker.

A N D R E A S  L Ü T H I

Nadine Masshardt ist am Ziel.
Locker nimmt sie beim «Bund»-
Fototermin die Stufen des Berner
Rathauses. Hier wird die 21-jährige
Geschichtsstudentin aus Langen-
thal ab Juni wirken. Die Wähler des
Wahlkreises Oberaargau haben die
Jungsozialistin am letzten Wo-
chenende zum jüngsten Mitglied
des Grossen Rats gekürt. Am An-
fang ihres politischen Engage-
ments hätten ihr Gerechtigkeits-
wille und Diskussionen im Ge-
schichtsunterricht gestanden, er-
zählt Masshardt. Nach der Matura
sei sie der SP beigetreten und vor
anderthalb Jahren dann in den
Langenthaler Stadtrat gewählt
worden. Bei einem Mentoringpro-
jekt für junge Frauen sowie bei
ihrem europapolitischen Engage-
ment habe sie junge Nationalräte
kennen gelernt, was lehrreich ge-
wesen sei. Dann habe der Gross-
ratswahlkampf begonnen. Mass-
hardt erzählt von Podiumsdiskus-
sionen, von der Lehrstelleninitiati-
ve, von Standaktionen. Politisieren
ist einfach und macht Spass, denkt,
wer der jungen Frau zuhört.

«Stadtratsjahr optimal genutzt»

«Masshardt ist eine sehr ange-
nehme Person, immer fröhlich»,
sagt die Kopräsidentin der Jung-
freisinnigen Kanton Bern und Lan-
genthaler Stadträtin Christine
Bobst über die Gewählte. Sie sei
durch eine Menge Vorstösse im
Stadtrat aufgefallen und schaffe es
irgendwie regelmässig in die Medi-
en. «Bei Masshardt passen Persön-
lichkeit und politische Inhalte zu-
sammen», sagt die junge Berner
SP-Nationalrätin Evi Allemann, die
Masshardt beim Mentoringprojekt
betreute. Sie habe ihr Jahr als Stadt-

rätin in Langenthal optimal ge-
nutzt und sich mit Jugendthemen,
sozialen und ökologischen Anlie-
gen profiliert. Ihr Sitz in der Lan-
genthaler Kulturkommission ver-
schaffe ihr ein Netzwerk über Par-
tei und Stadtrat hinaus.

Zwei Prozent unter 30 Jahren

20 Prozent oder 369 der Kandi-
dierenden waren bei den diesjähri-
gen Grossratswahlen unter 30 Jah-
re alt. Gerade mal drei von ihnen
wurden in das von 200 auf 160 Mit-
glieder verkleinerte Parlament ge-
wählt. Sie machen nun zwei Pro-
zent der Ratsmitglieder aus. Nebst
Masshardt vertreten künftig auch
die Bernerinnen Anna Coninx (gfl)
und die bisherige Flavia Wasserfal-
len (sp) die Altersgruppe. Mass-
hardt setzt eine Tradition fort. Seit
dem Nachrücken der damals 24-
jährigen heutigen Nationalrätin
Ursula Wyss 1997 haben die Juso-
Frauen unablässig das jüngste Par-
lamentsmitglied gestellt. 1998
wurde die 19-jährige Evi Allemann

gewählt, 2002 die 23-jährige Flavia
Wasserfallen. Auf rot-grüner Seite
schafften in den letzten zwei Legis-
laturen auch Mirjam Bütler (sp,
Bern) und Sabine Gresch (gb, Bern)
vor dem 30. Altersjahr den Sprung
ins Parlament. Bei den Bürgerli-
chen waren es lediglich Christa
Markwalder (jf, Burgdorf), Samuel
Leuenberger (svp, Trubschachen)
und Silvain Astier (fdp, Moutier).

Die Dominanz der Juso bei den
Jungparlamentariern sei unter an-
derem auf die konsequente Ju-
gendförderung der SP zurückzu-
führen, sagt Nationalrätin Alle-
mann. Seit Ende der 90er-Jahre
gebe es keine separaten Juso-Lis-
ten mehr, «damit haben junge
Kandidaten keine Wahlchancen,
ausserdem können sie nicht nach-
rücken». Etliche FDP-Sektionen
hätten dies auch begriffen. Die
Juso-Kandidaten werden seit da
von der SP auf die vorderen Listen-
plätze geschrieben und zum Teil
vorkumuliert. Dass vor allem Frau-
en gut gewählt werden, führt Alle-

mann aufgrund von Analysen auf
grüne Panaschierstimmen zurück.
Bei den Grünen sei die Bereitschaft
zur Wahl von Frauen hoch, zudem
verträten sie und ihre Kolleginnen
auch ökologische Anliegen. Nadi-
ne Masshardt selber sagt, dass für
rot-grüne Frauen in städtischen
Gemeinden ein grosses Wählerpo-
tenzial bestehe, just da, wo Ge-
meindeparlamente auch gute Ein-
stiegsmöglichkeiten in die Politik
böten. Juso-Kantonalpräsident
Adrian Wüthrich glaubt, dass für
Frauen andere Kriterien gälten als
für Männer. Die Berufsbezeich-
nung «Student» im Wahlprospekt
sei beispielsweise für einen Mann
problematischer als für eine Frau.

Positive Bilanz für Jungparteien

Trotz nur drei Mandaten für un-
ter 30-Jährige im neuen Grossen
Rat zieht Wüthrich für die Jungpar-
teien eine positive Bilanz. «Viele
Kandidaten haben gute Resultate
gemacht.» Der 25-Jährige selber
zum Beispiel belegt auf der SP-Lis-

te Trachselwald/Signau den ersten
Ersatzplatz. Auf der FDP-Liste
Burgdorf/Fraubrunnen hat die 25-
jährige Burgdorfer Stadträtin Pa-
trizia Zurbrügg dasselbe erreicht.
Auch Erich Hess, Präsident der
Jungen SVP, will nicht klagen. «Nur
wenige unserer Kandidaten sind
auf den hintersten Plätzen.» Dies
sei mit Blick auf die Ausgangslage
der SVP in diesem Jahr und die ge-
ringe Akzeptanz Junger in der Par-
tei respektabel. Auch die JSVP ist
ohne Jugendlisten angetreten.
Freude über den Wahlausgang
herrscht bei den christlichen Par-
teien, die mit vielen Jugendlisten
angetreten sind. Die Jungen seien
in vielen Kreisen «matchentschei-
dend» gewesen, sagt EVP-Ge-
schäftsführer Ruedi Löffel. Gegen
den Vorwurf, Jugendlisten dienten
Parteien nur zum Stimmenfang,
verwahrt sich Löffel. Jugendlisten
böten ein Erfahrungsfeld. Zudem
sehe er bei den Jugendlichen, dass
Wahlen auch ein «Game» seien,
das an sich Spass mache.

Im Juni zieht die 21-jährige Nadine Masshardt als jüngste Parlamentarierin ins Berner Rathaus ein. FRANZISKA SCHEIDEGGER

Löhne werden
nochmals erhöht

KINDERGÄRTEN Frohe Kunde
für die Kindergartenlehrkräfte im
Kanton: Ihre Löhne werden ab Au-
gust nochmals deutlich erhöht.
Mit dem Beginn des neuen Schul-
jahres werden die Kindergärtne-
rinnen und Kindergärtner von der
Gehaltsklasse 3 neu in die Gehalts-
klasse 5 gehoben, wie das Amt für
Information mitteilte. Für eine Be-
rufseinsteigerin bedeutet dies ein
um über 5400 Franken höheres
Jahresgehalt. Bereits mit Beginn
des laufenden Schuljahres waren
die Gehälter von der Stufe 2 in die
Stufe 3 angehoben worden. Der er-
neute Anstieg sei mindestens indi-
rekt Folge der erfolgreichen Ge-
haltsklage der Kindergartenlehr-
kräfte, sagte auf Anfrage der Gene-
ralsekretär der Erziehungsdirekti-
on, Robert Furrer. Das Verwal-
tungsgericht hatte damals die Ge-
haltseinreihung der Kindergärtne-
rinnen als geschlechterdiskrimi-
nierend und gegenüber den Pri-
marlehrern als zu tief eingestuft.
Die nun beschlossene zweite Er-
höhung ist laut Furrer das Ergebnis
einer Funktionsbewertung. Dem
Kanton Bern entstehen happige
Mehrkosten: Allein die erneute Ge-
haltserhöhung schlägt laut Furrer
mit 9,2 Millionen Franken jährlich
zu Buche; der Betrag ist im Budget
2006 bereits enthalten. (sda)

KURZ

Bahnleitung 
heruntergerissen
TAVANNES Beim Überqueren eines
Bahnübergangs zwischen Tavannes
und Le Fuet hat ein Lastwagen am
Donnerstag die Fahrleitung der
Chemins de Fer Jurassiens herunter-
gerissen. Strasse und Bahnlinie wur-
den für längere Zeit unterbrochen.
Die Passagiere wurden zwischen
Tavannes und Tramelan mit Bussen
transportiert, wie die Kantons-
polizei mitteilte. (sda)

Mehr Lehrstellen für
lernschwache Jugendliche
VERWALTUNG In der Berner
Kantonsverwaltung sollen mehr
Lehrstellen und Praktiumsplätze für
behinderte oder lernschwache
Jugendliche geschaffen werden.
Der Regierungsrat empfiehlt dem
Parlament einen entsprechenden
SP-Vorstoss zur Annahme. Jugend-
liche mit einer Lernschwäche oder
mit einer körperlichen Behinderung
haben es besonders schwer, nach
der Schule eine Lehrstelle oder ei-
nen Praktikumsplatz zu finden. In
der Verwaltung soll ihnen dieser
Schritt erleichtert werden, wie es in
der Regierungsantwort auf einen
Vorstoss von Margrit Stucki-Mäder
(sp, Bern) heisst. Die Regierung ist
bereit, in jeder der sieben Direk-
tionen mindestens eine feste Lehr-
oder Praktikumsstelle zu schaffen.
BKW und BLS sollen dem Beispiel
folgen. (sda)

FDP begrüsst Revision
STEUERGESETZ Die geplante
Revision des Steuergesetzes ziele in
die richtige Richtung, schreibt die
FDP des Kantons Bern in einer
Mitteilung. Der Regierungsrat sei
den Anliegen der Berner FDP-
Motionäre Adrian Haas und
Christoph Erb weitgehend nachge-
kommen. Am Mittwoch hatte die
Regierung eine Teilrevision des
Steuergesetzes vorgelegt, mit der
mittlere Einkommen gezielt entlas-
tet werden und auch höhere
Einkommen punktuell profitieren
(«Bund» vom Donnerstag). Dies ha-
be die FDP schon lange gefordert,
schreibt die Partei. Der Wermuts-
tropfen der Revision seien aller-
dings die Anpassungen und
Entlastungen beim Tarif der
Vermögenssteuer im Regierungs-
vorschlag. Damit würden Rent-
nerinnen und Rentner «einmal
mehr von einer Steuerentlastung
auf ihrem Einkommen nur wenig
profitieren». Die FDP stellt zudem
fest, die Steuerentlastungen seien
finanziell verkraftbar. (pd)

Hängende Gärten vor dem
Strandbad Oberhofen

AREAL WENDELSEE «Janus» sei
«das Ende einer zwanzigjährigen
Leidensgeschichte», sagte Ge-
meindepräsident Manfred Am-
man gestern vor den Medien. Das
Bauprojekt des Berner Architek-
tenbüros Aebi & Vincent habe die
breite Zustimmung des Gemein-
derats bekommen, die Überbau-
ungslösung für das Areal Wendel-
see sei somit auf dem Tisch.

Verschiedenste Bauprojekte
waren in den vergangenen Jahren
für die Dreiecksfläche zwischen
Seeufer, Riderbach und Staats-
strasse entwickelt worden. Keiner
der Überbauungsvorschläge ver-
mochte aber zu befriedigen. Im
April 2005 beschloss der Gemein-
derat, die bisherige Planung ad
acta zu legen und einen Projekt-
wettbewerb öffentlich auszu-
schreiben. Aus 41 Bewerbern wur-
den 15 zum Wettbewerb eingela-
den, 14 Bauvorschläge wurden An-
fang März eingereicht.

Aebi & Vincent – die Architekten
haben sich mit dem neuen Berg-
haus auf dem Niesen bereits einen
Namen gemacht – überzeugten
das Preisgericht mit ihrem Bauvor-
schlag für das Areal Wendelsee am
meisten. «Janus» füge sich bestens
ins Ortsbild ein und erfülle sowohl
die funktionalen wie die wirt-

schaftlichen Kriterien, sagte Wett-
bewerbsleiter und Architekt Sig-
fried Schertenleib.

Neubau mit zwei Gesichtern

«Janus» heisst der römische
Gott mit zwei Gesichtern. Der ge-
plante Terrassenbau am Nordrand
des Areals lasse einerseits Rich-
tung See eine grosse Freifläche, er-
klärte Architekt Pascal Vincent. Die
Grünfläche zwischen Neubau, See
und Bach erfährt eine Erweite-
rung. Gegen die Strasse anderer-
seits bildet eine zweistöckige, mu-
rale Fassade das Rückgrat des Ge-
bäudes und schützt den neu ge-
schaffenen Freiraum und das wei-
terhin bestehende Strandbad ge-
gen den Lärm der Strasse. Auf den
Dächern des Terrassenbaus ent-
stehen «hängende Gärten». 14
Dreieinhalb- bis Fünfzimmerwoh-
nungen entstehen an der erstklas-
sigen Seelage – preislich «nicht für
jedes Portemonnaie» geeignet, wie
Amman unumwunden zugibt.

An einem Orientierungsabend
am 4. Mai stellt der Gemeinderat
das Projekt der Bevölkerung vor.
Anfangs 2007 sollen die Oberhofer
an den Urnen den Verkauf des
Grundstücks und damit auch «Ja-
nus» absegnen. Gesucht wird dann
nur noch ein Investor. (frb)

Mehrheit positiv
Viele Gemeinden sind für Regionalkonferenzen

In Regionalkonferenzen sollen die
Gemeinden künftig in Fragen re-
gionaler Bedeutung rascher ent-
scheiden können. Das mit der kan-
tonalen Agglomerationsstrategie
vorgeschlagene Modell stiess in
der Vernehmlassung mehrheitlich
auf Zustimmung. Das Regional-
konferenzmodell ist das Kernstück
der kantonalen Agglomerations-
strategie. Mit ihr will der Kanton
die Agglomerationen als Wachs-
tumsmotoren stärken und die
kleinräumigen, teilweise schwer-
fälligen Strukturen für wichtige
Fragen von regionaler Bedeutung
überwinden.

Schwerfällige Entscheidabläufe

Die Regionalkonferenzen sollen
sicherstellen, dass die Gemeinden
in wichtigen regionalen Fragen
künftig gemeinsam, rasch und ver-
bindlich entscheiden können. Bis-
her verliefen die entsprechenden
Abläufe äusserst schwerfällig, etwa
bei der Festlegung der Beiträge an
die grossen Kulturinstitute in der
Region Bern. Aufgrund eines regie-
rungsrätlichen Berichts hatte der
Grosse Rat im September 2005 die
Ausarbeitung der gesetzlichen
Grundlagen zur Strategie für Ag-
glomerationen und regionale Zu-
sammenarbeit verlangt; die ent-

sprechenden Erlasse gab die Re-
gierung im November in die Ver-
nehmlassung.

Umstrittene Kostenverteiler

Von den 165 eingegangenen
Stellungnahmen äussern sich 103
positiv zur Vorlage, 56 stehen ihr
skeptisch bis ablehnend gegen-
über und sechs verzichten auf eine
Beurteilung, wie das Amt für Infor-
mation am Donnerstag mitteilte.
Unterschiedliche Vorstellungen
bestehen teilweise zur konkreten
Ausgestaltung, etwa bei der Orga-
nisation der Regionalkonferenzen,
bei der Ausgestaltung des Stimm-
rechts und beim Kostenverteiler.
Die entsprechenden Änderungs-
wünsche würden bei der Bereini-
gung der Vorlage «so weit wie nötig
berücksichtigt», schreibt das Amt
für Information.

Dem Grossen Rat soll die Um-
setzungsvorlage in der Januarses-
sion 2007 unterbreitet werden. Die
Reformen können damit voraus-
sichtlich nach der Volksabstim-
mung im Herbst 2007 auf Anfang
2008 in Kraft gesetzt werden. 
Die ersten Regionalkonferenzen
könnten somit ihre Arbeit ab 2008
aufnehmen, sofern die erforderli-
chen regionalen Abstimmungen
zustimmend verlaufen. (sda)

Sägewerk kann
gebaut werden

WALDWIRTSCHAFT Das geplan-
te Holzverarbeitungszentrum
(HVZ) in Luterbach kann gebaut
werden: Das Solothurner Verwal-
tungsgericht hat die Einsprachen
des Verkehrs-Clubs der Schweiz
VCS und der bernischen Gemein-
de Wiedlisbach gegen das Projekt
abgewiesen, wie die Bauherrschaft
mitteilt. Bei einem allfälligen Wei-
terzug an das Bundesgericht gehe
es nur um Detailfragen, die das
Gesamtprojekt nicht verhindern
könnten, sagt HVZ-Geschäftsfüh-
rer Beat Lorétan auf Anfrage. Die
Investoren hätten deshalb nach
dem Verwaltungsgerichtsgent-
scheid grünes Licht gegeben für
den Spatenstich nach den Som-
merferien. Mit dem 200-Millio-
nen-Projekt, bei dem auch Berner
Waldbesitzer beteiligt sind, wird in
der Schweiz nach Angaben
Lorétans die bisher grösste Gross-
sägerei realisiert.

Volkswirtschaftsdirektorin Eli-
sabeth Zölch begrüsste in einer
Mitteilung den Entscheid. Die Er-
richtung der Anlage liege ganz auf
der Linie der Berner Waldpolitik,
die vorsehe, die Rahmenbedin-
gungen für die Waldbesitzer und
Forstbetriebe zu verbessern. Das
neue Sägewerk werde die Holz-
nachfrage beleben und der Berner
Waldwirtschaft neuen Schwung
verleihen. (sda/al)


