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Die politischen Parteien sind im Wahl-
kampffieber. Fünf Wochen vor dem
23. Oktober jagt ein Anlass den nächs-
ten. Die Evangelische Volkspartei ist
da keine Ausnahme. Quasi zum Kam-
pagnenstart lud die EVP Kanton Bern
am Samstag zur Besichtigung der Fir-
ma Jenni Energietechnik in Ober-
burg ein (vgl. Kasten rechts).

Im Zentrum des Interesses standen
aber längst nicht nur energiespenden-
de Zellen auf Hausdächern. So nutzte
etwa EVP-Nationalrätin und Stände-
ratskandidatin Marianne Streiff die
Gunst der Stunde und rührte die
Werbetrommel. Sie versicherte, dass
ihr vor allem Umwelt- und Familien-
themen sehr am Herzen lägen: «Im

Gegensatz zu vielen anderen Politi-
kern habe ich schon lange vor der Ka-
tastrophe in Japan einen Ausstieg aus
der Atomenergie gefordert. Nachhal-
tigkeit ist bei jedem meiner politi-
schen Engagements sehr zentral. Ich
will meinen Kindern und Grosskin-
dern eine lebenswerte und intakte
Welt hinterlassen.» In Bezug auf den
Ausstieg aus der Atomenergie fordert

Streiff eine klare Haltung seitens des
National- und Ständerates. Werde die
Ausstiegs-Forderung verwässert, gebe
es für die Wirtschaft nur ungenügend
Anreize in nachhaltige, aber eben
teurere Energieträger zu investieren.

«Fühle mich ernst genommen»
Seit einem Jahr sitzt die langjährige

Grossrätin und Könizer Gemeinderä-
tin für die EVP im Nationalrat. «Mir
gefällt diese Arbeit wirklich sehr. Ich
fühle mich ernst genommen. Auf alle

Fälle in den Kommissionen und im
Rat. Bei den Medien ist das eine ande-
re Sache. Hier zählt nur die Grösse
der Partei.» Leider könne man sich
nur mithilfe der Medien wirklich Ge-
hör verschaffen. Dass sie Berns einzi-
ge weibliche Ständeratskandidatin
ist, stelle für sie kein Problem dar. Im
Gegenteil: Es sei eine grosse Chance.
Dennoch habe sie den Sitz keines-
wegs auf sicher. Aus Sicht der Frauen
bedauert Marianne Streiff, dass es
keine weiteren Kandidatinnen gibt.

Gerhard Baumgartner, Präsident der
EVP Kanton, sieht den Wahlen mit ge-
mischten Gefühlen entgegen: «Bisher
waren EVP und CVP praktisch alleine
im Bereich der Mitte. Nun sind einige,
wenn zum Teil auch kleine Parteien
dazugekommen. Wir haben ein kom-
plett anderes politisches Umfeld als
noch vor vier Jahren.» Der Kampf um
einen Sitz im National- oder Stände-
rat sei nicht nur für die EVP, sondern
für alle «eine Spur härter» geworden.
Das Kampagnenbudget beträgt laut
EVP-Angaben knapp 130 000 Franken.

Ziel: Zweiter Nationalratssitz
Ziel der EVP ist es, zwei Sitze im Na-

tionalrat zu ergattern. Baumgartner
verspricht der Wählerschaft Verläss-
lichkeit in allen Belangen und betont,
die EVP sei eine Familienpartei. Für
diesen Wahlkampf ist die christlich
orientierte Partei Listenverbindungen
mit den Grünliberalen, der CVP und
der Tierpartei eingegangen (az LT be-
richtete). Wem die Listenverbindung
am meisten bringe, sei schwer sagen.
Jeder hoffe, sich vom Kuchen ein
Scheibchen abschneiden zu können.

«Ich will Kindern eine intakte Welt hinterlassen»
23. Oktober EVP Kanton Bern
lanciert in Oberburg den Wahl-
kampf: Die christlich orientierte
Mittepartei stellt Nachhaltigkeit
in allen Belangen in den Fokus.
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«Wir haben ein komplett
anderes politisches Um-
feld als vor vier Jahren.»
Gerhard Baumgartner,
Präsident EVP Kanton Bern

Marianne Streiff und Gerhard Baumgartner lancieren Wahl-Kampagne. KIT

Einmal mehr meldet Jenni Energie-
technik AG eine Jahresrekord-Produk-
tion von Solarspeichern. «Wir bleiben
dem Emmental treu», so EVP-Gross-
rat Josef Jenni, der die Firma 1976
gründete. Daher investiere er 10 Mil-
lionen Franken in einen 3000-Quad-
ratmeter-Neubau. So sollen in Ober-
burg bald fünf Mal mehr Solarspeicher
gebaut werden können. Jenni beschäf-
tigt 70 Mitarbeitende; aktuell müss-
ten sie Überzeit leisten, um den Be-
stellungen nachzukommen. (MGT/SAT)

Jenni mit erneutem Rekord Regionalkonferenz In den Regionen
Thun und Oberland West hat das
Stimmvolk zwar im Juni des letzten
Jahres eine Regionalkonferenz abge-
lehnt. Doch nun sollen die Gemeinde-
präsidentinnen und -präsidenten von
44 Gemeinden um Thun doch an Ver-
sammlungen über gewisse Geschäfte
entscheiden. Die Organisationen Wirt-
schaftsraum Thun (WRT) und die Re-
gion Thun-Innertport (TIP) beabsichti-
gen nämlich, sich auf Anfang 2012 zu-
sammenzuschliessen, wie die Thuner
Stadtkanzlei mitteilte. Bis Mitte Okto-
ber können sich die Gemeinden der
TIP zu der Idee äussern.

Vorab besserer Informationsfluss
Dazu gehört, dass an den Delegier-

tenversammlungen der TIP künftig
nicht mehr Gemeindedelegierte teil-
nehmen, sondern die Gemeindepräsi-
denten. Sie sollen über Geschäfte in
den Bereichen Siedlung, Verkehr und
Landschaft beraten und beschliessen.
Der WRT soll in der neu formierten Or-
ganisation als Kommission weiter be-
stehen. Damit entsteht ein Modell, wie
es so ähnlich die Regionalkonferenz
Bern-Mittelland darstellt. Doch laut
TIP-Präsident Thomas Zwahlen geht es
mit der Neuorganisation vor allem um
einen besseren Informationsfluss von
der Region zu den Gemeinden. Mit
dem Delegiertenmodell sei nicht im-
mer alles in die Gemeinderäte gekom-
men, sagt Zwahlen auf Anfrage.

Am 13. Juni 2010 hatten die Oberlän-
der Gemeinden eine gemeinsame Re-
gionalkonferenz Thun/Oberland West
abgelehnt. Regionalkonferenzen gibt
es ausser um Bern im Oberland Ost. Im
Oberaargau und Emmental sind dazu
im Frühling 2012 Abstimmungen ge-
plant (az LT vom 7. September). (SDA)

Neuer Anlauf in
der Region Thun


