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KOMMENTAR

Politanlässe –
wozu?
Moderator Adrian Durtschi stellte zu 

Beginn klar, dass SVP-Themen an 

diesem Event nicht behandelt wür-

den. Dieses Statement ist vertretbar, 

wenn Wahlveranstaltungen benutzt 

werden, um jene Themen hervorzu-

heben, mit denen sich die teilneh-

menden Parteien profilieren wollen. 

Man darf vermuten, dass der Polit-

anlass vom Montagabend mit einer 

SVP-Beteiligung etwas anders ver-

laufen wäre. Tatsächlich wurde an 

diesem Anlass das klassische Links-

Rechts-Schema aufgebrochen. 

Im Hinblick auf die politische Land-

schaft im Frutigland mutet eine Aus-

klammerung der ehemaligen BGB, 

der Bauern-, Gewerbe- und Bürger-

partei, für eine Wahlarena trotzdem 

etwas seltsam an. Die SVP geniesst 

in der hiesigen Region den grössten 

Zuspruch, wie die Zahlen aus dem 

Jahr 2011 belegen. In Kandergrund 

wählten gut 65 Prozent die SVP. Das 

Wahlarena-Konstrukt von Mitte bis 

Links spiegelt deshalb die wahren 

politischen Verhältnisse nicht wider. 

Ganz generell stellt sich heutzutage 

die Frage nach dem Sinn und Zweck 

von Wahlkampfanlässen. Allermeis-

tens sind Parteimitglieder oder Sym-

pathisanten und Sympathisantinnen 

der veranstaltenden Parteien zuge-

gen, welche die Politik ihrer Partei 

bereits sehr gut kennen. Menschen, 

die Politarenen als Informations-

veranstaltungen nutzen, sind im  

Publikum kaum vorhanden. Neue 

Stimmen werden die Podiumsteil-

nehmenden so wohl nicht gewinnen. 

Für junge Politiker und Politikerin-

nen, die sich in diesem Rahmen Dis-

kussionserfahrung aneignen wollen, 

können Wahlarenen gute Gelegen-

heiten sein, sich rhetorisch mit an-

deren zu messen – wenn denn das 

vertretene politische Spektrum breit 

genug ist. Doch genügt das zur Le-

gitimation? Oder werden Politarenen 

im Wahlkampf bloss für Medien-

schaffende veranstaltet, um in einem 

zweiten Schritt von einer breiten Öf-

fentlichkeit gehört und wahrgenom-

men zu werden? Oder weiss man 

nicht so recht, wie relevante Themen 

auf die tagespolitische Agenda zu 

hieven sind?

 STEFANIE NYDEGGER
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Von Fenstern, Prämienerhö-
hungen und Elektromobilen
POLITIK Die «Frutigländer Wahlarena», 
organisiert durch die SP, gehörte letzten 
Montagabend ganz der Linken und den 
Mitteparteien. Der Abend verlief ohne 
heftige Worte. Vielleicht gerade, weil die 
SVP nicht zu den geladenen Gästen ge-
hörte. 

STEFANIE NYDEGGER

Gleich zu Beginn war klar, dass es eine 
eher ruhige Diskussionsrunde werden 
würde. Das hatte sich der Veranstalter 
Armin Gyger (SP) auch sehnlichst her-
beigewünscht: «Wir haben die SVP 
ganz bewusst nicht eingeladen, da wir 
ohne polemisierende Gesprächspart-
ner diskutieren möchten.» Sachliche 
Konsens-Politik unter moderaten Dia-
logpartnern war Sinn und Zweck des 
Events, dessen Rechnung auch aufging. 
Die acht Podiumsteilnehmenden er-
gänzten sich grosso modo gegenseitig 
im Gespräch, wählten ihre Worte sorg-
fältig und bestimmt. So glich die «Fru-
tiger Wahlarena» eher einem Zischtigs-

club als einer Wahlkampfarena des 
Schweizer Fernsehens. Alles verlief 
friedlich und in wohlgeordneter Atmo-
sphäre. Einen etwas seltsamen Ein-
druck hinterliess das Mitte-Links-Kon-
strukt des Politevents dann schon, 
denn es entsprach den politischen Ge-
gebenheiten im Frutigland in keinster 
Weise. Die meist gewählte Partei der 
Region ist die SVP, die auf eine grosse 
Wählerschaft zählen kann. 

Ab in die Arena
Einstiegsthema: Reform der Altersvor-
sorge 2020. Die Runde lobte beinahe 
einstimmig die Kompromisslösung, die 
der Ständerat ausgearbeitet hatte. Ein-
zig die SP knurrte ab der Erhöhung des 
Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre. 
«Gleiche Pflichten gelten bei gleichen 
Rechten. Die Lohngleichheit zwischen 
Frau und Mann ist nach wie vor nicht 
erreicht. Diese steht für mich klar an 
erster Stelle», monierte Regina Fuhrer-
Wyss. Markus Wenger (EVP) entgeg-

nete, dass in seinem Geschäft der «Wen-
ger Fenster AG» eine Schreinerin und 
ein Schreiner dasselbe Salär erhielten, 
aber man doch die unterschiedlichen 
Karriereentwicklungen berücksichtigen 
müsse. Wenger argumentierte mit 
einem ernsthaften Schmunzeln, dass 
Frauen in der Regel mehr Sorge zu 
ihrem Körper tragen würden. Männer 
seien hingegen eher bereit, ihre Ge-
sundheit für den Beruf aufs Spiel zu set-
zen. Moderator Adrian Durtschi eilte so-
fort zugegen. Eine Grundsatzdiskussion 
über Geschlechtergleichheit galt es aus 
seiner Sicht wohl zu vermeiden. 

Einigkeit bei Prämien und 
Energiefragen
Radio-Beo-Chefredaktor Durtschi stellte 
im Anschluss die sich stetig erhöhen-
den Krankenkassenprämien zur Dis-
kussion. In diesem Fall herrschte tat-
sächlich Konsens: «So kann es nicht 
weitergehen», sprach Samuel Moser 
(glp) für die gesamte Runde. Anita Lu-

ginbühl (BDP) stellte das bestehende 
Prämienverbilligungssystem klar an 
den Pranger: «Es kann nicht sein, dass 
eine Familie, die genug Geld verdient, 
Verbilligungen zugesprochen be-
kommt. Die Fälle müssten einzeln ge-
prüft und nicht per Systemformel im 
Computer generiert werden.» 

Und was geschieht mit den Atom-
kraftwerken? Wird VW im Jahr 2050 
für Elektroautos werben? «Ja», sagte 
Jürg Grossen (glp). Wie Grossen be-
tonte Biobäuerin Fuhrer-Wyss die zen-
trale Bedeutung des fossilen Brenn-
stoffs Holz: «Davon hat die Schweiz 
genug. Der Wald wächst schliesslich 
von selber nach.» Wenger schob ein, 
dass er zuerst noch Fenster anfertigen 
wolle, «bevor das ganze Holz verheizt 
wird». Der Saal lachte. Hitzige Wort-
wechsel gab es an diesem Abend wie 
erwartet keine, leichtes Kopfschütteln 
war die höchste gezeigte Emotionali-
tät. Wäre das anders gewesen, wenn 
die SVP zugegen gewesen wäre?

Die PodiumsteilnehmerInnen (v.l.): Ursula Zybach (SP, Spiez, Gemeinderätin, Grossrätin), Regina Fuhrer-Wyss (SP, Burgistein, Gemeinderätin, Grossrätin), Jürg Grossen (glp, Frutigen, Unternehmer, Natio-
nalrat), Patricia Städeli (BDP, Spiez, Kundenbetreuerin, Vorstand KMU und BDB), René Müller (EVP, Adelboden, Hotelier, Vize-Gemeinderatspräsident), Markus Wenger (EVP, Spiez, Unternehmer, Grossrat), 
Anita Luginbühl (BDP, Krattigen, Unternehmerin, Grossrätin), Samuel Moser (glp, Frutigen, Unternehmer, Präsident glp Frutigland). BILD STEFANIE NYDEGGER

KOLUMNE – ÄNX MUNI

Fremd
Als ich 1972 eingeschult wurde, war ich 

der Argentinier, der Ausländer, obwohl 

meine Eltern Schweizer waren und wir 

als Familie nur knapp zwei Jahre im 

Ausland verbracht hatten. Ich habe also 

eigene Erfahrungen mit «Fremdsein», 

und die sind nicht erfreulich, was meine 

Primarschulzeit betrifft. Später bin ich 

in der Fremde oft mit offenen Armen 

aufgenommen worden und habe über-

wiegend positive Erfahrungen gemacht. 

Dazu gehören insbesondere auch die 

zwei Jahre, die ich in Österreich ver-

brachte. 

Die Geschichte, die ich dir das letzte Mal 

erzählt habe, stammt aus dieser Zeit. Es 

war übrigens tatsächlich Christoph Blo-

cher, der mich damals mitgenommen 

hat. Er hat mir dies persönlich und mit 

einem Augenzwinkern wegen meiner 

Haare, die seither auf der Strecke ge-

blieben sind, bestätigt und wünscht mir 

zum Schluss vom Guten das Beste.

Hast du gewusst, dass seine Vorfahren 

im vorletzten Jahrhundert mit zahlrei-

chen anderen Menschen als Flüchtlinge 

aus Deutschland gekommen sind, in un-

serer damals jungen, vergleichsweise 

armen Nation Asyl fanden und später im 

Haslital eingebürgert wurden? 

Auch jetzt sind wieder viele Menschen 

in Not unterwegs. Wir können dabei 

selbst entscheiden, ob wir mit dem Fin-

ger auf die Saudis und andere wohlha-

bende arabische Staaten zeigen, die 

ihre Glaubensgeschwister und Nachbarn 

im Stich lassen, und bemängeln, dass 

die USA mit lediglich 1500 aufgenom-

menen Menschen nur einen bescheide-

nen Beitrag leisten. Wir können uns 

auch selbstgerecht wie Pilatus zurück-

lehnen und unsere Hände in Unschuld 

waschen, weil uns diese Menschen 

nichts angehen und wir dieses Problem 

weder selbst verursacht haben noch al-

leine lösen können. 

Es gibt keine einfachen Lösungen für 

diese Herausforderung, vor der ich gros-

sen Respekt habe. Gefragt sind kons-

truktive Lösungen jenseits von Wahl-

kampfparolen, die von Links und Rechts 

auf dem gebeugten Rücken von verfolg-

ten und traumatisierten Menschen statt-

finden. 

Ich kann nicht beurteilen, wie viele Men-

schen wir jetzt als «Sofortmassnahme» 

aufnehmen können, habe jedoch den 

Eindruck, dass es uns sehr gut geht, und 

dass wir noch lange nicht an unsere 

Grenzen stossen. 

Menschen, die nicht mehr in ihre Hei-

mat zurück können, müssen hier eine 

sinnvolle Beschäftigung finden und sich 

nützlich machen können. Dabei spielt es 

zunächst keine Rolle, welcher Tätigkeit 

diese Menschen vor ihrer Flucht nach-

gegangen sind. In der Land- und Forst-

wirtschaft beispielsweise wird es immer 

schwieriger, Menschen für die anfallen-

den Arbeiten zu finden.

Vor über 30 Jahren habe ich längere 

Zeit im Forst gearbeitet. In dieser Zeit 

hatte es in Adelboden einen Förster, drei 

ausgebildete Forstwarte, zwei Lehrlinge 

und mehrere ungelernte Arbeitskräfte 

gegeben, die dafür gesorgt haben, dass 

sich der Bannwald oberhalb des Dorfes 

in einem guten Zustand befand. Heute 

ist dort nur noch ein Bruchteil davon be-

schäftigt. Sind alle Arbeiten getan? 

Braucht es die vielen Hände nicht mehr? 

Hat sich die Lage grundlegend verän-

dert, oder hat man damals einfach zu 

viele Menschen beschäftigt?

Bald beginnt wieder der Weihnachtsver-

kauf. Am 24. und 25. Dezember werden 

wir an überfüllten Tischen und im Über-

fluss die Geburt eines Menschen feiern, 

der aus einer Gegend stammt, die uns 

eigentlich nichts angeht und dessen 

notleidende Eltern von allen Türen ab-

gewiesen wurden. 

Ich wünsche dir Liebe und vom Guten 

das Beste.

Änx Muni STÄFFÄ GRUNDER
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