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FDP ohne Schneider-Ammann
Ständeratswahlen Der Langenthaler Unternehmer verzichtet aus beruflichen Gründen 

FDP-Nationalrat Johann N.
Schneider-Ammann will
nicht ins Stöckli wechseln.
Er verzichtet auf eine Stän-
deratskandidatur. Heute
Abend entscheiden die
Delegierten der FDP Kan-
ton Bern über ein Zusam-
mengehen mit der SVP
oder den Alleingang.

BRUNO UTZ

«Ich bin ein begeisterter Unter-
nehmer und passionierter Natio-
nalrat. Und das will ich bleiben.»
So teilte Johann N. Schneider-
Ammann gestern den Medien
seinen Verzicht auf eine Stände-
ratskandidatur mit. Er diene
dem Kanton am besten, wenn er
Arbeitsplätze erhalte und schaf-
fe und als Nationalrat die ent-
sprechenden Rahmenbedingun-
gen mitgestalte. Schneider wei-
ter: Die «solide Wahrnehmung
eines Ständeratsmandats» wäre
schwierig mit den Ausbauplä-
nen seiner Unternehmen zu ver-
einbaren. Sein Verzicht sei be-
ruflich begründet und habe
nichts mit dem Richtungsent-
scheid der FDP-Delegiertenver-
sammlung von heute Mittwoch
zu tun, schreibt der Langentha-
ler Unternehmer.

Matyassy bedauert
«Ich bedaure Schneiders Ver-

zicht sehr, respektiere seinen
Entscheid aber», sagt Parteiprä-
sident Johannes Matyassy auf
Anfrage. Gut sei, dass Schneider

sein Nichtantreten vor der heu-
tigen Delegiertenversammlung
in Biel transparent gemacht ha-
be. An der Ausgangslage, dass
sich die FDP an den Ständerats-

wahlen beteiligt, ändere sich
absolut nichts. «Stellt heute nie-
mand einen anderen Antrag,
werde ich nicht einmal darüber
abstimmen lassen», sagt Ma-

tyassy. Ob für die Nominations-
versammlung vom 28. März in
Thun neben der bisher gesetz-
ten Kandidatin Dora Andres
noch andere Personen ins Ren-

nen steigen werden, wisse er
nicht. Allfällige Interessenten
bekämen Zeit, sich bei ihm bis
zum 10. März zu melden. «Ich
weiss, dass «Wirtschaftskreise
mit der Kandidatur Dora And-
res nicht ganz glücklich sind.
Die haben auf Schneider-Am-
mann gesetzt.»

Präsident für Alleingang
Persönlich favorisiere er in

Sachen Sänderatswahlen unver-
ändert den Alleingang. Nach
dem Verlust des Ständerats-
mandates 2003 könne die FDP
diesmal nur gewinnen. Die Ge-
schäftsleitung beschliesse heu-
te erst kurz vor der Versamm-
lung, welchen Antrag sie stellen
werde. Matyassy: «Ob alleine
oder mit der SVP zusammen,
selbstverständlich vertrete ich
die Haltung der Geschäftslei-
tung.» 

ERINNERUNGEN Bei der parteiinternen Ausmarchung für die Ständeratswahlen 2003 zog Johann N. Schneider-Ammann gegenüber 
Brigitte Bolli knapp den Kürzern. Jetzt verzichtet Schneider-Ammann aus beruflichen Gründen vorzeitig. BRUNO UTZ

Politologe Hirter: «Dora Andres hat bessere Chancen»
Anfang Januar liessen die fünf grossen
bernischen Wirtschaftsverbände die FDP
Kanton Bern wissen, ohne gemeinsame
Liste von SVP und FDP gebe es kein
Geld für den Ständeratswahlkampf. We-
nige Tage vor der heutigen Delegierten-
versammlung der FDP doppelten Chris-
tian Kauter (Präsident Arbeitgeberver-
band), Niklaus J. Lüthi (Präsident Han-
dels- und Industrieverein Kanton Bern)
und Christoph Erb (Direktor Berner
KMU, Gewerbeverband) bei sämtlichen
FDP-Delegierten mit einer Analyse des
Politologen Hans Hirter nach. In seiner
Auftragsarbeit erinnert Hirter an die ge-
meinsame Liste seit 1979. «Diese hat

von 1979 bis 1999 ausserordentlich gut
geklappt», fasst der Politologe zusam-
men. Der oft gehörte Vorwurf, 2003 ha-
be die SVP der FDP-Kandidatin Brigitte
Bolli die Unterstützung versagt, wider-
spricht Hirter: «Nicht primär die man-
gelhafte gegenseitige Unterstützung
von SVP und FDP war für das Wahler-
gebnis verantwortlich, sondern die Be-
sonderheit der Kandidatur Simonetta
Sommaruga.» Diese werde 2007 ihren
Sitz mit grosser Wahrscheinlichkeit ver-
teidigen. Wagten SVP und FDP den Al-
leingang, seien die Chancen recht gross,
dass die Linke beide Sitze macht. Sehr
gute Wahlchancen räumt Hirter einer ge-

meinsamen Einerkandidatur ein. «Ein
gemeinsamer Zweiervorschlag von SVP
und FDP ist, neben der Variante einer ge-
meinsamen Einerkandidatur, die Voraus-
setzung, mindestens einen Sitz sicher zu
halten», schreibt Hirter. Schliesslich
räumt er der Ex-Regierungsrätin Dora
Andres bessere Chancen ein als Natio-
nalrat Johann N. Schneider-Ammann.
Der Politologe führt dafür an: «Der Cha-
risma- und auch Wiedererkennungseffekt
ist bei Dora Andres eindeutig besser als
bei Johann N. Schneider-Ammann (und
auch besser als bei Werner Luginbühl).»
Letzterer ist von der SVP bereits für den
Ständerat nominiert worden. (UZ)

Kommentar

FDP hat
keine Wahl 

BRUNO UTZ

Der Verzicht von
Johann N. Schnei-
der ändert nichts:
Die FDP muss auch

ohne den engagierten Unter-
nehmer und markigen Natio-
nalrat bei den Ständerats-
wahlen 2007 mitmachen. Da-
bei haben die Delegierten kei-
ne Wahl, weder an der heuti-
gen Versammlung in Biel
noch an der vom 28. März in
Thun. Heute steht zum Ent-
scheid an, ob die Ständerats-
wahl alleine oder gemeinsam
mit der SVP bestritten wird.
Und Ende März ist kaum je-
mand anders als Kandidatin
beziehungsweise Kandidat
vorstellbar als die im Volk be-
kannte Dora Andres. Sie hat
ja bereits bei ihrem Ausschei-
den aus dem Regierungsrat
angekündigt, 2007 bei den
Ständeratswahlen dabei zu
sein. Nachträglich jemand an-
ders als  Andres zu nominie-
ren, wäre für diese Person
vergleichbar mit einem politi-
schen Harakiri. Wollen die
Bürgerlichen tatsächlich ver-
hindern, dass aus dem Kan-
ton Bern neben Simonetta
Sommaruga (SP) auch noch
die grüne Franziska Teuscher
ins Stöckli einzieht, ist eine
gemeinsame Liste von SVP
und FDP Bedingung. Einzeln
anzutreten und sich gegen-
seitig verbal Unterstützung
zusichern, wäre lediglich eine
Scheinlösung – jedenfalls für
die FDP. Die Wählerinnen und
Wähler der SVP würden alles
tun, um dem eigenen Kandi-
daten Werner Luginbühl zum
Erfolg zu verhelfen. Auf sich
allein gestellt,  sind die Frei-
sinnigen bei einer Majorz-
wahl im Kanton Bern schon
zum Vornherein chancenlos. 

b.utz@vsonline.ch

Sozialdienstleiter bediente sich
Kreisgericht Biel-Nidau Zwei ältere Frauen um 150000 Franken geprellt

Das Kreisgericht Biel-Nidau
hat am Montagabend den
früheren Sozialarbeiter der
Gemeinde Orpund wegen 
Veruntreuung und Urkunden-
fälschung verurteilt. Die Frei-
heitsstrafe beträgt – zusam-
men mit einer widerrufenen
bedingten Vorstrafe –  insge-
samt 36 Monate.

Der heute 58-jährige Schweizer wur-
de im Mai 2005 verhaftet, weil er
während eineinhalb Jahren Mündel-
gelder von insgesamt 147000 Fran-
ken veruntreut hatte. Dies hatte eine
Revision während eines Spitalaufent-
halts des Sozialarbeiters ergeben.
Nach dem Grund für seine Verfeh-
lungen gefragt, antwortete der Ange-
klagte, er sei wegen früherer Schul-
den betrieben worden. Dann habe er
Auto und Wohnwagen, welche nicht
mehr gebrauchstüchtig gewesen sei-
en, ersetzen wollen. Später sei es dar-
um gegangen, das selbst renovierte
Haus nicht aufgeben zu müssen.

Immer mehr Finanzlöcher
Der Angeschuldigte beteuerte, er

habe das Geld anfänglich aus sei-
nem Lohn zurückbezahlen wollen.
Dann seien immer neue finanzielle

Belastungen aufgetaucht, die ihn
daran gehindert hätten.

Buchhaltung gefälscht
Erst in den letzten Monaten vor

der Verhaftung habe er sich Gedan-
ken über die grosse fehlende Sum-
me gemacht. Zur Vertuschung habe
er die Buchhaltung und Quittungen
gefälscht. Damit war auch der Tatbe-
stand der Urkundenfälschung er-
füllt. Als sehr verwerflich bezeichne-
te Gerichtspräsidentin Silvia Zaugg,
dass sich der Sozialarbeiter Geld von
zwei älteren Frauen angeeignet hat-
te, die nicht mehr in der Lage waren,
ihre finanziellen Angelegenheiten
selber zu regeln. Er habe das Ver-
trauen seiner Klientinnen und jenes
der Gemeinde missbraucht. Da er als
Mitglied einer Behörde und als Bei-
rat gehandelt hat, gilt die Verun-
treuung als qualifiziert. Dies verdop-
pelt die Maximalstrafe auf zehn Jah-
re Freiheitsstrafe.

Bedingte Vorstrafe widerrufen
40 000 Franken der Deliktsum-

me fallen in die dreijährige Probe-
zeit für eine 15-monatige Gefängnis-
strafe wegen Ausnützens einer Not-
lage: Der damalige Bieler Amtsvor-
mund und vierfache Familienvater
hatte zwei männliche erwachsene

Mündel für sexuelle Handlungen
missbraucht.

Das Gericht widerrief deshalb
den bedingten Strafvollzug. Es ging
nicht mit dem Verteidiger einig, wel-
cher argumentiert hatte, es handle
sich hier um anders geartete Delik-
te, weshalb auf den Widerruf ver-
zichtet werden könne. Das seit An-
fang Jahr geltende neue Strafrecht
gibt in solchen Fällen die Möglich-
keit, eine Gesamtstrafe auszufällen.
Davon machte das Gericht Ge-
brauch. Abgezogen werden die 22
Monate, die der Angeklagte bereits
in Untersuchungshaft und im vor-
zeitigen Strafvollzug verbüsst hat.

Ein Freispruch und ein Verdacht
Freigesprochen wurde der Ange-

schuldigte vom Verdacht des Dieb-
stahls einer Geldkassette mit 10000
Franken aus dem Nachbarbüro: Es
gibt keine Beweise, dass er damit et-
was zu tun hatte. Zu Beginn der Ge-
richtsverhandlung äusserte der An-
walt eines Geschädigten den Ver-
dacht, der Angeklagte könnte bei ei-
nem Liegenschaftsverkauf einen
Dritten begünstigt und vielleicht
selbst davon profitiert haben. Das
Gericht entschied, zur Abklärung
sei ein neues Ermittlungsverfahren
nötig. (SDA)

Es ist
aufgeforstet 
Waldbesitzer Wieder
unter einem Dach 
Nach dem Zusammenbruch des
Verbandes Bernischer Waldbesit-
zer (VBW) hat die Waldbesit-
zerorganisation Obersimmen-
tal/Saanenland als Letzte den Bei-
tritt zum Nachfolgeverband be-
schlossen. Mit dem Beitritt der
Obersimmentaler ist der von
Werner Wyss (Kirchberg) präsi-
dierte Nachfolgeverband Berner
Waldbesitzer (BWB) nun vollstän-
dig konsolidiert. Die 21 Sektio-
nen traten praktisch überall ein-
stimmig dem BWB bei, wie die
Organisation gestern mitteilte.

Den Untergang des VBW ha-
be man als Chance zum Neuauf-
bruch genutzt. Der BWB erbringe
heute seine Dienstleistungen mit
einem rund zwei Drittel kleine-
ren finanziellen Etat als sein Vor-
gängerverband. Anders als der
Konkurs gegangene VBW ist der
BWB nicht mehr im Holzhandel
und in der Holzvermittlung
tätig. Der neue Verband konzen-
triert sich auf die Interessenpoli-
tik, auf Waldzertifizierungen
und die Aus- und Weiterbildung.
Die Berner Waldbesitzer sind
nicht Mitglied beim Verband
Waldwirtschaft Schweiz (WVS).
Die Berner hätten an den WVS
bis zum Konkurs des Vorgänger-
verbandes jährlich 300000 bis
600000 Franken an direkten und
indirekten Beiträgen geleistet.
Dieses Geld werde nun in einen
eigens eingerichteten Berner
Holzförderungsfonds einbezahlt
und für Projekte zugunsten des
Berner Waldes eingesetzt. (SDA)

Attraktiver für
Junge machen 
öV-Verkehr Der Grosse Rat
verlangt bessere Angebote 
Der Regierungsrat prüft Massnahmen, um
das öV-Angebot des Kantons Bern besser auf
die Bedürfnisse von Jugendlichen abzustim-
men. Mit 115 zu 0 Stimmen überwies der
Grosse Rat am Dienstag einen entsprechen-
den SP-Vorstoss stillschweigend.

Nadine Masshardt (SP/Langenthal) hätte
mit ihrem Vorstoss eigentlich gerne noch
mehr erreicht. Sie hatte ursprünglich die
Einführung des Jugend-Abonnements
Gleis 7 für das gesamte Netz des öffentli-
chen Verkehrs (öV) im Kanton Bern gefor-
dert. Mit dem «Gleis 7»-Abonnement könn-
ten junge Menschen schon früh gewonnen
werden. Zudem könne den jungen Erwach-
senen, die bekanntermassen zu einer Risiko-
gruppe im Strassenverkehr gehörten, für ih-
re Freitzeitmobilität eine attraktive Alterna-
tive zum Auto geboten werden.

Zurückhaltende Regierung
Die Tarifhoheit beim öV liege nicht in der

Kompetenz der Regierung, sondern bei den
Transportunternehmen. Der Kanton könne
zwar Ermässigungen verlangen, müsse aber
den Unternehmen die entgangenen Einnah-
men vollständig entschädigen, hielt die Re-
gierung fest. Aus finanziellen Überlegungen
wollte der Regierungsrat das Anliegen zwar
prüfen. Dies aber nicht nur hinsichtlich des
«Gleis 7», sondern «auf etwas breiterer Basis»,
wie er in seinem Vortrag schrieb. (SDA)
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