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Bern 

Tschäppät: «Mangelnde Profilierungsmöglichl{eiten sind ja nicht mein Problem» 

Nationalrat Alexander 
Tschäppät (SP) räumt seinen 
Platz in der staatspolitischen 
Kommission zugunsten von 
Nadine Masshardt. 

Bernhard Ott 
Die Stadtberner Wahlen haben den Auf
stiegvon zwei Berner jungpolitikerinnen 
auf die nationale Politikbühne gebracht: 
Mit der Wahl von Franziska Teuscher 
(GB) und Ursula Wyss (SP) in den Berner 
Gemeinderat rücken Aline Trede (GB) 
und Nadine Masshardt (SP) in den Natio
nalrat nach. Die 28-jährige Oberaar
gauerio und Neo-Stadtbernerin Mass
hardt erhält nun Support von Stadtprä
sident Alexander Tschäppät (SP), der 

seinen Platz in der Staatspolitischen 
Kommission (SPK) frei macht und in die 
weniger prestigeträchtige Geschäftsprü
fungskommission (GPK) wechselt. <<Ich 
hätte zusätzlich in der Gerichtskommis
sion Einsitz nehmen können», sagt 
Tschäppät auf Anfrage. Solange er Stadt
präsident sei, komme für ihn ein zweiter 
Kommissionssitz im Nationalrat aber 
nicht infrage. 

Kandidiert Tschäppät 2015 erneut? 
Mit dem Wechsel in die GPK knüpft 
Tschäppät an seine erste Amtsperiode 
im Bundeshaus an, als er Geschäftsprü
fungskommission und -delegation präsi
diert hatte. Die GPK sei <<hochinteres
sant», wenn man die Verwaltung kenne, 
sagt er. Es sei allerdings in der Tat so, 
dass ein Sitz in der GPK weniger Profilie-

rungsmöglichkeiten biete als ein Sitz in 
einer Legislativkommission. Gerade für 
junge Mitglieder des Nationalrates sei 
dies aber entscheidend. Als Politikrouti
nier sei er darauf aber nicht mehr ange
wiesen. <<Mangelnde Profilierungsmög
lichkeiten sind ja nicht mein Problem.» 
Die Frage eines zweiten Kommissions
sitzes sei für ihn aber nicht ein für alle 
Mal ad acta gelegt. Tschäppät schliesst 
nicht aus, dass er in den nächsten Natio
nalratswahlen 2015 für eine weitere 
Legislaturperiode kandidieren wird. Bei 
einer Wiederwahl <<Wäre der zweite 
Kommissionssitz wieder ein Thema», 
sagt Tschäppät. 

Masshardts Ziel ist die Urek 
<<Das Fraktionspräsidium will neue Rats
mitglieder in Legislativkommissionen 

platzieren», sagt Andy Tschümperlin, 
Chef der SP-Fraktion im Bundeshaus. 
Der Hauptgrund hierfür seien in der Tat 
die fehlenden Profilierungsmöglichkei
ten in den Aufsichtskommissionen. 
Tschäppät habe den Sitz für Masshardt 
spontan angeboten. Dafür sei er ihm 
dankbar, sagt Tschümperlin. 

<<Mit Tschäppät selber hatte ich in die
ser Sache nie Kontakt», sagt Masshardt. 
Das Fraktionspräsidium habe ihr den 
Sitz in der SPK vorgeschlagen. Als Pro
motorin der vor drei Jahren gescheiter
ten Einführung des aktiven Stimmrechts
alters 16 im Kanton Bern ist Masshardt 
zumindest im Bereich der politischen 
Rechte erfahren. Ihr Steckenpferd als 
Grassrätin war aber die Energiepolitik, 
wo sie sich für ein doppeltes Ja zu <<Bern 
erneuerbar» und den Gegenvorschlag 

des Grossen Rates einsetzt. <<Ich hätte 
gerne den Sitz von Ursula Wyss in der 
Kommission für Umwelt, Raumplanung 
und Energie (Urek) geerbt», sagt Mass
hardt. Mit Max Chopard (SP/AG) sei hier 
aber ein Bisheriger vorgezogen worden. 
<<Immerhin bin ich aber erster Ersatz für 
die Urek», sagt Masshardt. 

Trede will in Verkehrskommission 
Die grüne Aline Trede wiederum hätte 
gerne den Sitz von Franziska Teuscher 
in der Verkehrskommission geerbt. Nach 
Angaben von Trede hängt dies aber da
von ab, ob sie am 20. April die Ausmar
chung gegen Evi Allemann (SP) im Kampf 
ums VCS-Präsidium gewinnt. <<Werde ich 
nicht gewählt, kann ich wohl kaum in 
der Verkehrskommission Einsitz neh
men», sagt Trede. 


