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Eine Stimme für alle Generationen 
Nadine Masshardt Die Berner Jungpolitikerin will für die SP in den Nationalrat

Die jungen Berner SP-
Frauen sind im Bundes-
haus erfolgreich und legen
jetzt nach. Mit Nadine
Masshardt aus Langenthal
ist eine weitere Senkrecht-
starterin in den Start-
löchern.

ANDREAS TOGGWEILER

Die Berner Meitschi seien halt
die schönsten im Land. Mit einer
Titelgeschichte im samstägli-
chen Magazin versuchte sich
kürzlich der neue Zürcher Haus-
herr der Berner Medienland-
schaft im eroberten Untertanen-
gebiet einzuschmeicheln. Das
(allein) kann es aber nicht sein,

dass junge Berner SP-Frauen im
Bundeshaus erfolgreich sind.
«Mit Fraktionschefin Ursula
Wyss oder der jüngsten Natio-
nalrätin Evi Allemann haben
wir Leute, die ernst genommen
werden und etwas bewegen»,
lautet die Begründung von Na-
dine Masshardt. Die 22-jährige
Langenthalerin möchte in ihre
Fussstapfen treten und wird da-
bei von der Partei unterstützt: In
beiden SP-Listen (Frauen und
Männer) gehören die beiden
obersten Plätze den Juso-Vertre-
tern. Listenplätze seien zwar im
Kanton Bern weniger entschei-
dend als anderswo – aber ja, Na-
dine Masshardt rechnet sich
durchaus Chancen aus. Denn

die Jungpolitikerin ist bereits
politisch erfahren. Seit 2004
sitzt sie im Langenthaler Stadt-
rat, seit 2006 auch im Berner
Grossen Rat. Umwelt, Energie,
Verkehr, politische Partizipation
und Europapolitik, das sind eini-
ge der Themen, welche ihr am
Herzen liegen. Im Kantonsparla-
ment hat sie kürzlich die Mehr-
heit für das aktive Stimmrechts-
alter 16 gewonnen. «Damit ist es
aber noch nicht gemacht. Wir
müssen die Jungen auch poli-
tisch weiterbilden», betont sie
und verweist auf diesbezügliche
Vorstösse ihrerseits. «Wenn ein
Drittel der sechzehnjährigen
Stimmen und Wählen geht, ha-
ben wir schon viel erreicht.
Wichtig ist mir, dass die Stim-
men aller Generationen gehört
werden.» 

Auftritte an Schulen und
Diskussionsrunden zeigen ihr
immer wieder: «Fast alles ist Po-
litik: Lehrlingslöhne, Mietzinse,
auch das Nachtbus-Angebot.»
Das will sie den Jungen erkären.
Gewählt wird sie aber (vorerst)
von der älteren Generation. «Die
Leute sehen ja, was ich im Gros-
sen Rat oder auf Gemeindestufe
vertrete. Als ich kürzlich in der
Arena über AKW diskutierte, be-
kam ich vor allem von älteren
Anerkennung.»

«Politisiert» wurde Mass-
hardt, die in Freiburg Geschich-
te und Philosophie studiert, in
der Schulzeit. Schon im Gymna-
sium lieferte sie sich Wortge-
fechte mit JSVP-Vertreter Patrick
Freudiger. Evi Allemann wurde
ihre politische Mentorin.

In Langenthal war auch Ju-
gendgewalt wiederholt ein The-
ma. Dem jüngsten Vorschlag ih-
rer Zürcher Parteikollegin Chan-
tal Galladé mag sie wenig abge-
winnen. «Ich teile ihre Analyse,
aber den Vorschlag, 14-jährige
Jugendliche ins Gefängnis zu
stecken, lehne ich ab.» Denn da-
mit, so zeigten Beispiele im Aus-

land, werde Jugendgewalt nicht
verhindert. 

Der eigentliche Wahlkampf
beginnt für Nadine Masshardt
im August. Ein zwölfköpfiges
Team unterstützt sie dabei –
ehernamtlich. Denn als Studen-
tin mit Nebenjobs kann sie nicht
mit der grossen Finanzkelle an-
richten. Beruflich könnte sie
sich vorstellen, einmal in der
Aussenpolitik zu arbeiten, zum
Beispiel in der internationalen
Friedensarbeit oder auch in der
Diplomatie. «Aber feste Pläne ha-
be ich nicht. Ich lasse mich vom
Leben überraschen.»

SENKRECHTSTARTERIN Nadine Masshardt aus Langenthal.
MADDALENA TOMAZZOLI HUBER

10 Fragen

Sind Sie für einen Vaterschafts-Ur-
laub?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JA

War es richtig, dass Micheline Cal-
my-Rey die feier auf dem Rütli
durchgesetzt hat?  . . . . . . . . . . JA

Ist Christoph Blocher ein guter
Bundesrat?  . . . . . . . . . . . . . NEIN

Sollen Topverdiener anteilsmässig
gleich viel Steuern zahlen wie
Schlechtverdienende?  . . . . NEIN

Soll erst Englisch oder eine 
zweite Landessprache gelehrt
werden?  . . . . . . . Landessprache

Braucht die Schweiz neue Kern-
kraftwerke?  . . . . . . . . . . . . . NEIN

Sind Sie für einen Versuch mit 
Road Pricing?  . . . . . . . . . . . . . JA

Soll Littering mit Bussen 
bekämpft werden?  . . . . . . . . . JA

Soll gegen abgelehnte 
Einbürgerungen rekurriert 
werden können?  . . . . . . . . . . . JA

Was ist die grösste Stärke der
Schweiz? Die stark ausgebauten

demokratischen Rechte.

WAHLEN
2007
Mit dem heutigen Porträt der
Berner SP-Politikerin Nadine
Masshart beenden wir die 
am 9. Juli begonnene MZ-
Serie mit vielversprechenden
Kandidatinnen und Kandida-
ten aus allen Landesteilen. 

Im Gespräch

ANDERS ALS

diese Spalte
ankündigt, ist
die SVP für
einmal nicht
mehr im Ge-
spräch, jeden-
falls nicht so,
wie sie es

möchte. Micheline

Calmy-Rey hat ihr
auf dem Rütli den 1.
August gehörig ver-
dorben, Christoph

Blochers Abwehrra-
kete gegen das Völ-
kerrecht wollte nicht
recht zünden und
mit der Pirouette zur
Lex Koller ist sich
die Partei bei einem
emotionalen Thema
gleich selbst auf die
Lunte gestanden.
Um medial wieder
Oberwasser zu ge-
winnen, lässt die
SVP-Spitze darum
derzeit Medienkon-
ferenzen steigen wie
andere Feuerwerk.
Der Knall ist stets
derselbe: Schluss
mit der Gewalt jun-
ger Ausländer, hiess
es gestern – wie
schon an der vor-
und der vorvorletz-
ten Präsentation.
Das Bouquet hinge-
gen variiert: Neu
will die SVP auslän-
dische Kinder erst in
die Regelschule las-
sen, wenn sie einen
Sprachtest bestan-
den haben. (DLI)

«DIE GRÖSSE

einer Nation
misst sich dar-
an, wie sie mit
den Tieren
umgeht.» SP-
Nationalrätin
Barbara Marty

Kälin (ZH) be-
ruft sich in

ihrem Kampf für
Tieranwälte auf nie-
mand geringeren
als den indischen
Pazifisten Mahatma
Gandhi. Doch wer
nun befürchtet, sie
werde als Nächstes
einen Vorstoss zur
Heiligsprechung der
Kühe einreichen,
den können wir be-
ruhigen. Weil Kühe
zu viel Methan aus-
stossen, wäre dies
mit den Klimazielen
der SP nicht verein-
bar. (DLI)

KOMPLIZIERT ist
sie, die Schweiz, das
muss auch EU-Bot-
schafter Michael

Reiterer erfahren.
Als er im Steuer-
streit die Position
der Kantone nach
Brüssel melden
wollte, stand er vor
der Frage, ob denn
nun der Ständerat
oder die Konferenz
der Kantonsregie-
rungen zu konsultie-
ren sei. «Mir war
nicht ganz klar, wer
mit wem wie koope-
riert», sagte der
Österreicher der
«Berner Zeitung».
Was das Rütli an-
geht, hat er das Ba-
siswissen indes pa-
rat: «Es scheint ja
nur eine Wiese zu
sein.» Aufgepasst,
Herr Botschafter!
Das schon; aber ei-
ne, in der man rasch
in (diplomatische)
Kuhfladen tritt. (DLI)

Südafrikaner investieren ins 
Schweizer Gesundheitswesen
Hirslanden Medi-Clinic bezahlt knapp 2,9 Milliarden Franken

Die Hirslanden-Gruppe, die
grösste Schweizer Privatklinik-
Kette, geht für 2,846 Milliarden
Franken an die südafrikanische
Medi-Clinic Corporation Limi-
ted über. Beide Partner ver-
sprechen sich davon grosses
Entwicklungspotenzial.

Falls die Wettbewerbskommission
keine Einwände erhebt, ist der defi-
nitve Abschluss der Übernahme für
Oktober 2007 vorgesehen, wie es in
einem Pressecommuniqué der bei-
den Privatklinik-Gruppen vom Don-
nerstag hiess. Verkauft wird das Ak-
tienpaket vom bisherigen Besitzer
der Hirslanden-Gruppe, BC Partners
Fund, welche die Gruppe 2002 von
der UBS übernahm. Der Unterneh-
menswert betrage rund 3,6 Milliar-
den Franken, hiess es weiter.

Kein Personalabbau vorgesehen
Bei der Hirslanden-Gruppe zeig-

te man sich erfreut. «Zum ersten Mal
hat die Hirslanden-Gruppe einen
strategischen Langzeitpartner ge-
funden, der den gleichen Fokus hat
wie wir», wird CEO Robert Bider in
einer Mitteilung zitiert. «Wir sind
überzeugt, dass die Partnerschaft
grosses Potenzial für die Zukunft
hat.»

Für die südafrikanische Klinik-
gruppe, die an der Johannesburger
Börse kotiert ist, bedeutet die Akqui-

sition gemäss Mitteilung einen ers-
ten unternehmerischen Schritt
nach Europa.

«Personal soll in der Schweiz
nicht abgebaut werden», sagte Medi-
Clinic-Verwaltungsratspräsident Ed-
win Hertzog am Telefon. «Wir wol-
len wachsen und nicht verkaufen.»
Medi-Clinic wurde 1983 von Hertzog
gegründet. Sie besitzt rund 26 Pro-
zent Marktanteil im südafrikani-
schen Gesundheitswesen. Sie verei-
nigt über 50 mehrheitlich im Beleg-
arztsystem geführte Spitäler mit
rund 7000 Betten und 13 000 Mitar-
beitenden.

Die Hirslanden-Gruppe entstand
im Juli 1990 aus dem Zusammen-
schluss der Klinik Hirslanden mit
den vier damals zur AMI-Gruppe
(American Medical International)
gehörenden Kliniken Im Schachen
in Aarau, Beau-Site in Bern, Cecil in
Lausanne und Im Park in Zürich.

Mittlerweile umfasst die Gruppe
13 Kliniken zwischen Bodensee und
Genfersee. Sie bewirtschaftet 1275
Betten in neun Kantonen. Angestellt
sind über 4000 Personen (rund 3500
Vollzeitstellen). Im Jahr 2006 betru-
gen die Bruttoeinnahmen 907 Mil-
lionen Franken. Der Gewinn belief
sich auf 206 Millionen Franken.

Interesse an einer Übernahme
der Hirslanden-Gruppe hatte auch
die Westschweizer Medien- und Ge-
sundheitsgruppe Agen Holding.
Agen-Direktor Antoine Hubert zeig-

te sich auf Anfrage zufrieden, dass
eine Klinikgruppe und nicht eine In-
vestementgesellschaft zum Zug ge-
kommen sei. So sei eine Spekulation
ausgeschlossen.

Agen war laut Hubert bereit ge-
wesen, zwischen 1,5 und 2 Milliar-
den für Hirslanden zu zahlen. Der
letztendliche Kaufpreis von rund 2,9
Milliarden war dem Unternehmen
aber zu hoch.

Kritik von Swiss Leading Hospitals
Die Vereinigung Swiss Leading

Hospitals (SLH) hat den Verkauf der
Hirslanden-Gruppe scharf kritisiert.
Die britische Investorengruppe der
BC Partners betreibe «Gewinnmaxi-
mierung um jeden Preis», wurde
SLH-Präsident Beat Huber in einer
Mitteilung vom Donnerstag in Baar
bei Zug zitiert. Der Gewinn aus dem
Hirslanden-Verkauf werde indirekt
dem schweizerischen Gesundheits-
wesen entzogen und schade der frei-
en und privaten Medizin nachhaltig.
Wenn internationale Investoren den
Gesundheitsbereich als Tummelfeld
für ihre knallharten Shareholder-
Value-Strategien entdeckten, gehe
dies über kurz oder lang zulasten
von Patienten, Ärzten und Pflege-
personal, heisst es weiter. SLH um-
fasst gemäss Mitteilung 18 Mit-
gliedskliniken in der Deutsch- und
der Westschweiz, die sich in mehr-
heitlich schweizerischem Privatbe-
sitz befinden müssen. (SDA/AP)

Nachrichten

AOC-Schutz für
St. Galler Bratwurst
Die St. Galler Bratwurst soll künftig nur

noch in der Ostschweiz hergestellt wer-

den dürfen. Beim Bundesamt für Land-

wirtschaft (BLW) ist gestern ein Gesuch

der Ostschweizer Metzgermeister um Re-

gistrierung einer geschützten geografi-

schen Angabe (AOC) veröffentlicht wor-

den. Dieses sieht vor, dass die St. Galler

Bratwurst und die St. Galler Kalbsbrat-

wurst nur noch in St. Gallen,Thurgau,

Appenzell Innerrhoden und Appenzell AR

produziert werden darf. (SDA)

Verkehr UmverkehR kritisiert
heutige Politik
Die heutige Verkehrspolitik ist laut dem
Verein umverkehR zum Scheitern verur-
teilt. Diese setze vor allem auf die Beseiti-
gung von Engpässen auf Strassen,
schreibt der Umweltschutzverein gestern.
UmverkehR fordert, dass die Prioritäten
in der Verkehrspolitik in Städten und Ag-
glomerationen künftig auf umweltfreund-
liche Verkehrsträger gelegt werden. (SDA)

VBS Schon nächstes Jahr
Antidoping-Agentur
Im Kampf gegen Doping wollen das Bun-
desamt für Sport (Baspo) und Swiss
Olympic zu härteren Mitteln greifen. Eine
nationale Antidoping-Agentur soll bereits
nächstes Jahr Realität werden. Derzeit
würden die Möglichkeiten für eine Grün-
dung auf privatrechtlicher Basis geprüft.
Die Notwendigkeit einer solchen Agentur
sei für alle Beteiligten unbestritten, hielt
das Eidg. Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) ges-
tern in einer Mitteilung fest. (AP)
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