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Martin Erdmann

Herr Stöckli, auf Smartvote
werden Sie beinahe so links
eingestuft wie Regula Rytz
(Grüne). Dennoch gelten Sie bis
weit in das bürgerliche Lager
alswählbar.Wie ist dieser
Gegensatz zu erklären?
Die Menschen wissen, dass ich
ein lösungsorientierter und
pragmatischer Politiker bin, der
ohne Berührungsängste Brücken
schlägt. Ich pflege sehr gute Kon-
takte zuVertreterinnen undVer-
tretern auch aus dem bürgerli-
chen Lager. Schon als oberster
Wirtschaftsförderer der Stadt
Biel habe ich mich immer um
gute Rahmenbedingungen für
die Wirtschaft eingesetzt. Und
wenn ich deren Anliegen nach-
vollziehbar finde, unterstütze ich
sie auch.

Sind Sie also ein Linkermit
bürgerlichenTendenzen, oder
ist es anders herum?
Mir ist das eigentlich egal. Ich bin
Hans Stöckli. Die Werte der So-
lidarität und Gerechtigkeit spie-
len für mich eine zentrale Rolle.
Aber derWohlstand in unserem
Land wird gemeinsam durch
die Arbeitnehmenden und die
Arbeitgebenden, insbesondere
die Unternehmer, geschaffen.
Auch sie spielen eine zentrale
und verantwortungsvolle Rolle.
So bin ich ein Sozialdemokrat,
der auch offen ist für berechtig-
te Anliegen aus derWirtschaft.

In der Rekrutenschule gaukel
ten Sie Ihren Kollegen vor, Sie
seien Bauer anstatt Jusstudent.
Haben Sie solche Rollenspiele
in der Politik beibehalten?
Ich war bei den Füsilieren und
wollte nicht, dass ich als Student
Privilegien geniessen und zur
Elite abgestempelt würde. Poli-
tisch habe ich aber das Gefühl,
dass ich recht konstant in mei-
nerHaltung bin. Ichwürdemich
sogar als sehr berechenbar be-
zeichnen.

Sie sagten 2007, Sie seien nicht
gerade für ein grünes Image
bekannt. Immomentanen
Wahlkampf ist das nicht
förderlich.
Dawar ich nicht als Umweltpoli-
tiker bekannt, denn meine poli-
tischen Schwerpunkte liegen bei
Rechtsstaatlichkeit und Demo-
kratie, der Sozial- und Gesund-
heitspolitik und der parlamen-
tarischenOberaufsicht.Tatsache
ist aber, dass ich immer sehr um-
weltfreundlich abgestimmt habe.
Zudem fahre ich seit 1981 mit
dem Velo zur Arbeit, und unser
Haus hat eine Fotovoltaikanlage
auf dem Dach.

BesteVoraussetzung, um
momentan politisch erfolgreich
zu sein, ist es,wennman jung,
grün und eine Frau ist. Sie
passen nicht in dieses Schema.
Ich bin jung imGeiste, bringe viel
Erfahrung und bürge bei den
grossenVeränderungen im Stän-
derat für Kontinuität. Meine
Gleichstellungspolitik ist solide.
In allen entsprechenden Fragen
habe ich immer im Sinne der
Gleichberechtigung der Frau ent-
schieden, was nicht alle, die für
den Ständerat kandidieren, von
sich behaupten können. Zudem
sollte ein Parlament ein Spiegel

der Bevölkerungsstruktur sein.
DieAltersstufe über 65 Jahren ist
dabei am schwächsten vertreten.
Mit meinen 67 Jahren kann ich
das etwas korrigieren.

AlteweisseMänner gelten
gerade in linken Kreisen als
neues Feindbild.Wie gehen Sie
damit um?
Stimmt das wirklich? Und Ber-
nie Sanders? Aber Pauschalkri-
tik ist bekanntlich kaum zutref-
fend, und sie hält sich bei mir in
Grenzen, sodass ich sie wegste-
cken kann. Wenn man mir aber
den Ständeratssitz absprechen
will, nur weil ich zu fest Mann
bin, dann muss ich daran erin-
nern, dass Chancengleichheit
auch für Männer gilt. Schliess-
lich kandidieren nebst zweiMän-
nern auch zwei Frauen.

Ist es im Kanton Bern noch ein
Wahlvorteil, ein alterweisser

Mann zu sein?
Im ersten Wahlgang erzielte ich
das beste Resultat, und ich hof-
fe natürlich, dass auch im zwei-
tenWahlgang Erfahrung gefragt
ist.

UrsulaWyss hat 2011wegen
Schwangerschaft darauf ver
zichtet, den anAdrianAmstutz
(SVP) verlorenen Sitz anzu
greifen. Erst dadurchwurde der
Weg in den Ständerat für Sie
frei. Hatten Sie nie das Gefühl,
einen Sitz zu besetzen, der
eigentlich einer Frau zusteht?
Ich konnte indirekt dieNachfolge
von Frau Simonetta Sommaru-
ga antreten. Bei meiner partei-
internen Nomination standen
auch zwei Frauen zurWahl, und
meine Kandidaturwurde bereits
im erstenWahlgang von der Par-
teibasis politisch legitimiert.
Auch 2015 und in diesem Jahr
war die Partei sehr froh, dass ich
mich wieder zur Verfügung ge-
stellt habe.

Mit einerweiblichen Kandida
tin hätte die SP ihre Rolle als
Partei der Frauenförderer
untermauern können.
Meine Partei hat seit Jahrzehn-
ten am meisten und am erfolg-
reichsten auf allen Ebenen die
Frauen gefördert und sich für die

Gleichstellung eingesetzt. Und
die Berner-SP-Deputation im
Nationalrat besteht jetzt aus drei
Frauen und nur noch einem
Mann.Aberwenn die Parteiwill,
dass ich meine Arbeit als bis-
heriger Ständerat fortsetze, kann
ich ja nicht als Frau kandidieren.
Linken Wählerinnen und Wäh-
lern steht nun ja auch einMann-
Frau-Ticket zur Auswahl. Für
Chancengleichheit ist also ge-
sorgt.

Sie sind seit 44 Jahren SPMit
glied,waren aber nie dogma
tisch, benutzten nie Klassen
kampfparolen oderwollten
den Kapitalismus überwinden.
Dochwerden die Rufe danach
wieder grösser.Wiewohl füh
len Sie sich noch in Ihrer
Partei?

Es ist richtig, dass ich in einigen
Punkten nicht die Mehrheits-
meinung der Partei teile. Auch
wenn ich an Parteitagen häufig
den Minderheiten angehöre,
werde ich dereinst als Sozialde-
mokrat sterben.Die sozialdemo-
kratische Grundposition über-
zeugt mich nach wie vor.

IhrOlympiaengagementwurde
in Ihrer Partei nicht goutiert,
wirklich etwas dagegen sagen
wollte aber auch niemand.
Können Sie sich als einziger
StänderatskandidatmitWahl
chancen alles erlauben?
Dass mein Engagement für
Olympia parteiintern und im
Wahlkampf nicht zu einemThe-
ma wurde, liegt daran, dass ich
meineMotive für diese Kandida-
tur klar erläutern konnte. So
wäre zumBeispiel eine Olympia-
de in der Schweiz weitaus nach-
haltiger gewesen, als sie jetzt in
Italien sein wird.

Siewären beinahe Journalist
geworden, haben in den 70er
Jahren ein Praktikum bei der
«Weltwoche» gemacht,mit
Aussicht auf eine Festanstel
lung.Wie hätten Sie den heuti
gen Hans Stöckli mit journalis
tischer Schärfe beschrieben?
Hans Stöckli ist ein Mensch, der
das Gute in denMenschen sucht
und auch an das glaubt. Er kann
Enttäuschungen und Fehler ent-
schuldigen, sucht das grosse Bild
und ist sehr breit interessiert.

Das ist nicht gerade kritisch.
Weshalb nicht? Vielseitig inter-
essiert sein bedeutet auch, dass
esmit der Fokussierungmanch-
mal etwas hapert. Und das gros-
se Bild suchen heisst, dass ich es
nicht immer habe. Zudem neh-
me ich mir oft mehr vor, als es
Zeit und Ressourcen zulassen.

Sie haben nun bereits achtzehn
Wahlkämpfe auf allen Ebenen
auf demBuckel. Reicht es nicht
langsam?
Wahlkampf ist immer etwas Spe-
zielles. Ichwar heute den ganzen
Tag unterwegs auf der Strasse
und schätze den Kontaktmit der
Bevölkerung. Aber es ist klar,
dass ich das letzte Mal antrete.
Im Kanton Bern ist es nämlich
üblich, dass das Amt eines Stän-
derates während dreier Legisla-
turen ausgeübt wird.

IhrMotto als Finanzdirektor
der Stadt Biel war Sparen und
Investieren.Aufwas sparen Sie
momentan?
Auf das Reisen. Aber nicht etwa
auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich
möchte in mehreren Etappen
den wichtigen Orten der Ent-
wicklung der Menschheit nach-
gehen.

Was passiert mit Ihnen,wenn
Sie nichtmehr imRampenlicht
stehen können?
Ich hoffe natürlich, dass ich die-
se nächste Lebensetappe erst in
vier Jahren antreten kann. Aber
ich stellemirvor, dass es einfach
ist,wenn man die Ruhe und Ge-
lassenheit geniesst und sich mit
neuen Themen auseinander-
setzt. Und dabei auf eine Fami-
lie zählen kann, die mich auch
nach all den Jahren in der Politik
immer noch tatkräftig unter-
stützt.

«Ich kann ja nicht als Frau kandidieren»
Ständeratswahlen Für Hans Stöckli geht es am 17. November um seineWiederwahl. Im Interview spricht er
über sein Alter, Frauenförderung und parteiinterne Differenzen.

Sein 18. Wahlkampf wird sein letzter sein: Ständerat Hans Stöckli hofft auf vier weitere Jahre. Foto: Adrian Moser

«An Parteitagen
gehöre ich häufig
denMinderhei-
ten, werde aber
als Sozialdemo-
krat sterben.»

Spannender 2. Wahlgang

Die Berner Bevölkerung entschei-
det am 17. November darüber, wer
den Kanton im Ständerat vertreten
soll. Der «Bund» fühlt den vier
Kandidierenden zuvor nochmals
auf den Zahn. Den Start macht
Hans Stöckli (SP). Es folgen
Werner Salzmann (SVP), Regula
Rytz (Grüne) und Christa Mark-
walder (FDP).

SP-ParteisekretärDavid Stampf-
li traf im aktuellen Wahlkampf
auf der Strasse Frauen an, die
ihm erzählten, beim zweiten
Wahlgang im Ständerratsrennen
nur die Grüne Regula Rytz wäh-
len zuwollen.Aus feministischen
Gründen würden sie dem Kan-
didaten der SP, Hans Stöckli,
keine Stimme geben.Deshalb be-
fürchtet Stampfli, linke Frauen
könnten ausgerechnet «Werner
Salzmann denWeg in den Städ-
terat ebnen», wie er auf Social
Media warnte. Auf Nachfrage
sagt er, es habe sich um einzel-
ne Stimmen gehandelt, dennoch
habe er den Passantinnen zu er-
klären versucht, dass es für den
Vertreter der SVPvonVorteil sei,
wenn Bürgerinnen und Bürger
nur eine Stimme an das linke
Päckli abgegeben würden. Er
habe darum auf Facebook und
Twitter eine «Warnung» abge-
geben. Er könne das Anliegen
nach einer starken Frauenvertre-
tung durchaus verstehen, sagt
Stampfli, das nütze jedoch dem
SVP-Kandidaten Salzmann.

Und so ist es kaum überra-
schend, dass Natalie Imboden
ebenfalls davor warnt, nur Rytz
die Stimme zu geben: «Wer nur
einen Kandidaten des rot-günen
Tickets wählt, hilftWerner Salz-
mann», betont auch die Co-Prä-
sidentin der Grünen Kanton
Bern. Sie nehme imWahlkampf
jedoch nicht wahr, dass grüne
Anhängerinnen und Anhänger
sich an der Kandidatur von
Stöckli störten.

Pulvers Einsatz für Stöckli
Auch SP-Grossrätin Ursula Zy-
bach twitterte: «Wir linken und
grünen Frauen werden Hans
Stöckliwählen», und der ehema-
lige grüne Regierungsrat Bern-
hard Pulver schreibt auf seiner
persönlichen Internetseite: «Auf
jede Liste gehört neben der
grossartigen Regula Rytz auch
der in grünen und sozialen Fra-
gen absolut verlässliche Hans
Stöckli. Jede Liste, auf der nicht
Regula Rytz und Hans Stöckli
steht, ist eine Stimme für Wer-
ner Salzmann.» Es scheint, als
müsse das rot-grüne Lager sei-
nen Wählern die Dringlichkeit
nochmals verdeutlichen, beide
Kandidaten zu wählen. Wäh-
renddessen gab es im bürgerli-
chen LagerUnstimmigkeiten, als
Adrian Amstutz (SVP) bekannt
gab, dass er Christa Markwalder
(FDP) die Unterstützung verwei-
gere (der «Bund» berichtete),
und damit das bürgerlicheTicket
schwächte.

Rytz als SPZugpferd
Während Rytz momentan als
Präsidentin der Grünen eine
grossemedialeAufmerksamkeit
erhält, befürchten einige bei der
SP, dass Stöckli neben ihr etwas
verblasse imWahlkampf.Umge-
kehrt könnte der SP-Kandidat
aber auch von Rytz’ Popularität
profitieren, da er auf den Plaka-
ten der Grünen drauf ist.

Konsequent auf die Frauen-
karte setzen die Grünliberalen
mit ihrer Empfehlung für Rytz
und Christa Markwalder (FDP).
Dies nimmt man bei der SP je-
doch weniger als Gefahr wahr.
Die Wahlchancen von Mark-
walder seien zu gering, heisst es.

Sophie Reinhardt

Die SP fürchtet sich
vor abtrünnigen
grünen Frauen
2. Wahlgang Die SP warnt
davor, aus feministischen
Gründen nur Regula Rytz in
den Ständerat zu wählen.


