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Wahlen 2019 Hans Stöckli (SP)
tritt als Favorit zu den
Ständeratswahlen an. Schafft
er die Wiederwahl, wird er
Präsident der kleinen Kammer.

Der Bieler Hans Stöckli (SP) ist seit
40 Jahren in der Politik aktiv. 1979
ins Parlament von Biel gewählt,
hat er seither zahlreiche Wahl-
kämpfe absolviert. So wurde er al-
leine fünf Mal im Amt des Bieler
Stadtpräsidenten bestätigt. Jetzt

aber bestreitet Stöckli seinen letz-
ten Kampf um ein politisches
Amt. Der 67-Jährige möchte seine
aktive Politkarriere mit weiteren
vier Jahren im Ständerat ab-
schliessen. Dabei tritt er als Bishe-
riger als Favorit an. Mit seiner
Mitstreiterin Regula Rytz (Grüne)
hat er eine Vereinbarung getrof-
fen: Wer vor dem zweiten Wahl-
gang die schlechteren Karten hat,
zieht sich freiwillig zurück. lsg
Kontext Seiten 25 und 26

Das Präsidentenamt winkt

Film Wie kommt
es, dass ein junger
Mensch zum Islam
konvertiert und töten
will? Antworten in
«L’adieu à la nuit».
Kontext – Seite 33

Biel Ein drapierter Schlafsack – eine Anspielung auf liegende Frauenkörper in der Kunstgeschichte, eine Videoinstallation mit der Ästhetik
von Stillleben alter Meister und zerschossene Berliner Fassaden – nach aussen gestülpt. Asta Grötings Ausstellung im Kunsthaus Pasquart
zeigt mit sorgfältig ausgewählten Objekten das Schaffen der Künstlerin der letzten 30 Jahre. sro Kultur Seite 7 ZVG

Unsichtbares sichtbar machen

Der Lengnauer Adrian Spahr, Co-Präsident
der Jungen SVP des Kantons Bern, sorgt im
Dorf für Wirbel: Im Frühling hatte er mit
einer Petition gegen die Sperrung der Moos-
kreuzung in Lengnau gegen die lokale SVP

rebelliert. Diese nominierte ihn trotzdem
für die in knapp drei Wochen bevorstehen-
den Gemeindewahlen, obwohl er «SVP-in-
tern umstritten war», wie Paul Schaad sagt.
Schaad leitet den Wahlausschuss, dem so-

wohl Mitglieder der SVP als auch der FDP
angehören. Für einige von ihnen war Spahr
nicht wählbar. Denn Spahr ist erstinstanz-
lich wegen Rassendiskriminierung ver-
urteilt, allerdings noch nicht rechtskräftig.

Wegen des hängigen Verfahrens wollte man
ihn nicht auf der Liste haben. Nun treten
Spahr und zwei weitere Kandidaten mit
einer eigenen Liste der Jungen SVP an. bjg
Region Seite 3

Bürgerliche streichen Spahr von der Liste
Lengnau Streit vor den Wahlen: SVP-Politiker Adrian Spahr kandidiert in Lengnau auf eigene Faust.

«Besser wäre es,
mit Argumenten
zu überzeugen,
statt Gegner und
Unentschlossene
anzugreifen.»

BT-Redaktorin Deborah Balmer
im Wochenkommentar zu der
Umfrage der Westast-Gegner
bei National- und Ständerats-
kandidaten.
Seite 27
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Wahlkampf Facebook, Google
und Co. wissen wohl mehr über
uns, als uns eigentlich lieb ist.
Welchen Einfluss hat das auf die
bevorstehenden Wahlen?

Dass die Spuren, die wir im Inter-
net hinterlassen, dafür genutzt
werden, uns Produkte anzuprei-
sen, die zu uns passen könnten;
daran haben wir uns gewöhnt.
Doch machen uns diese Daten-
sammlungen auch zu Wählern,

die besser manipuliert werden
können? Der Bieler Digitalstra-
tege Mike Schwede sagt zwar,
dass Botschaften tatsächlich ge-
zielter platziert werden können.
Manipulierbar sei die Gesell-
schaft aber schon immer gewe-
sen. Und immer hätten die Men-
schen gelernt, Dinge kritisch zu
hinterfragen. Ganz sorgenfrei las-
sen ihn die riesigen Datensamm-
lungen aber nicht zurück. pam
Kontext Seiten 28 und 29

Sind wir manipulierbar?
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Lino Schaeren

Hans Stöckli steht ratlos in der Alt-
stadt von Thun. Es ist der 21. August
und in fünf Minuten soll der SP-Stän-
derat vor Publikum sprechen. Doch
wo war das nur schon wieder? In
einer alten Bierbrauerei. Google hilft
dabei nicht weiter. Durchfragen zum
Glück schon. So kommt Stöckli ge-
rade noch auf die Minute pünktlich
durch die Tür gerauscht, sehr zum
Erstaunen von Moderator und Kaba-
rettist Bänz Friedli: «Wir haben spä-
ter mit dir gerechnet», ruft er aus, als
er seinen Gesprächsgast erblickt.

Es ist ein Vorurteil, mit dem sich
der Bieler seit vielen Jahren herum-
schlägt, in Politkreisen pflegt man zu
sagen: Kommst du an eine Sitzung
und Stöckli ist schon da, bist du zu
spät. Es sind solche Geschichten, die
zu dieser Veranstaltung in der
schwierig auffindbaren Brauerei
passen. Zusammen mit dem Thuner
Stadtpräsidenten und SVP-National-
ratskandidaten Raphael Lanz hat
Stöckli aus einer Bieridee heraus
Friedli für die Leitung eines Podiums
verpflichtet, das sie, getreu der Ent-
stehungsgeschichte, «Biergespräch»
nennen.

Es folgt ein lockeres, humorvolles
Schulterklopfen anstelle des ansons-
ten so gewohnten Schlagabtauschs
zwischen SP- und SVP-Politiker. Dem
Publikum gefällt es und Stöckli ist zu-
frieden: Er konnte sich schlagfertig,
launig und bisweilen ironisch im Ber-
ner Oberland präsentieren – ein ge-
löster Auftritt vor grossem Publikum.
Als Gegengeschäft wird Lanz eine
Woche später in Nidau dieselbe
Chance im Seeland erhalten.

240 Kilometer auf dem Velo
In Thun hat Stöckli seine «Tour de
Berne» abgeschlossen, mit der er
seinen Wahlkampf richtig eingeläu-
tet hatte. Auf dem Elektrovelo hat
der SP-Ständerat in zwei Tagen
zwölf Etappen absolviert, von Mag-
glingen über Biel und Bern nach
Langenthal, von Burgdorf über
Münsingen, Interlaken und Spiez
bis nach Thun. Der 67-Jährige will
es 40 Jahre, nachdem er in den Bie-
ler Stadtrat gewählt wurde, ein letz-
tes Mal wissen in der Politik. Wird
Stöckli wiedergewählt, würde er
Ende 2023 nach fast 20 Jahren Bun-
despolitik von der Bühne abtreten,
das sagt er klipp und klar: «Das ist
mein letzter Wahlkampf.»

Dass Stöckli überhaupt noch ein-
mal antritt, war nicht immer so klar,
obschon er sagt, dass er sich so «fit
und zwäg» fühle wie beim Eintritt in
das Bundeshaus. Im Wahlkampf 2015,
erinnert er sich, habe er in einem ge-
meinsamen Interview mit Werner
Luginbühl (BDP) um ein Haar gesagt,
dass er nun zu seiner letzten Legisla-
tur antrete. «Zum Glück nur fast»,
sagt Stöckli heute lachend.

Luginbühl hat dann während der
laufenden Legislatur doch noch sei-
nen Abgang angekündigt, Stöckli
nicht. Dass er weitermachen will,
habe er im vergangenen Herbst ge-
merkt, als er von seiner Partei gegen
die Selbstbestimmungsinitiative der
SVP an die Front und damit auf viele
Podien geschickt wurde. «Da wurde
mir klar, dass ich mich immer noch
gerne mit der politischen Konkur-
renz auseinandersetze, dass in mir
immer noch das Feuer brennt.»

Seine Frau, so Stöckli, sei zwar
nur mässig begeistert gewesen, als
er entschieden habe, noch einmal
anzutreten. Die Skepsis sei aber ver-
flogen: Rosmarie Stöckli leitet das
Backoffice, «sie hat unsere Garage in
eine richtige Wahlkampfzentrale
verwandelt», sagt Stöckli. Wahl-
kampf ist eben nach wie vor auch
eine Familiensache, «ohne geht es
nicht, und diese Unterstützung ist
nicht selbstverständlich», sagt der
ehemalige Bieler Stadtpräsident.

So ist die Familie auch dabei, als
Stöckli im August mit dem Velo den
Kanton Bern bereist. Insgesamt legt
Stöckli mit seiner Entourage stram-
pelnd 240 Kilometer zurück. Gelei-
tet wird die Tour von Sohn Thomas
Stöckli, Tochter Katharina stösst
unterwegs dazu. Sowieso gleicht die
Tour zwischenzeitlich einem regel-
rechten Familienausflug: Stöckli
wird nicht nur von Parteimitglie-
dern begleitet. Auch Freunde aus
seiner Zeit als Pfadfinder sind dabei,
ebenso Wegbegleiter aus der Stu-
dentenverbindung «Commercia
Biennensis». Letztere rufen Stöckli
auch auf der Velotour konsequent
bei dessen Verbindungsnamen
«Fätze» – und sind beileibe nicht alle
Sozialdemokraten. Stöckli ist stolz
darauf, Unterstützer hinter sich zu
wissen, die sich auch ausserhalb der
Parteigrenze bewegen. «Mich stört,
wenn man Wahlen immer nur auf
die Parteien reduziert», sagt er.
«Wahlen sollen alle bewegen – und
meine Stärke ist es, Brücken zu
bauen.»

Titelgeschichte

40 Jahre sind noch nicht genug
Hans Stöckli will für vier weitere Jahre in den Ständerat – es wären seine letzten. Der SP-Politiker geht als Favorit ins Rennen um die
Berner Vertretung in der kleinen Kammer. Die Kritik an seiner Person ist aber ausgerechnet in seiner Heimat Biel am lautesten.

Fortsetzung auf Seite 26 Der Bieler Hans Stöckli will vier weitere Jahre im Bundeshaus in Bern ein- und ausgehen. RAPHAEL SCHAEFER

«Da wurde mir klar,
dass ich mich
immer noch gerne
mit der politischen
Konkurrenz ausei-
nandersetze, dass
in mir immer noch
das Feuer brennt.»
Hans Stöckli, Ständerat

Emotionen zeigen
Der Bieler Digitalstratege Mike Schwede findet es
wichtig, als Politiker emotional zu sein. «Das geht
auch, ohne zu provozieren.»

Seiten 28 und 29

Bereit, zu töten
Warum radikalisieren sich junge Menschen?
Erklärungsversuche gibt es im französischen Film
«L’adieu à la nuit» mit Kacey Mottet Klein.

Seite 33

Mit Argumenten überzeugen
Redaktorin Deborah Balmer fordert in ihrem
Wochenkommentar in Sachen Westast Dialog
statt Hickhack.

Seite 27
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dem Halbanschluss Seevorstadt aus-
sprach. Trotz massivem Widerstand
gegen das offizielle Westast-Projekt
hat sich Stöckli inhaltlich nie mehr
dazu geäussert, verwies jeweils da-
rauf, sich nicht in die Geschäfte sei-
nes Nachfolgers Erich Fehr (SP) ein-
zumischen. Im Wahlkampf hat nun
das Komitee «Westast – so nicht!» er-
neut versucht, Stöckli dazu zu bewe-
gen, sich von den Stadtanschlüssen
zu distanzieren. Weil sich dieser aber
geweigert hat, an einer entsprechen-
den Umfrage teilzunehmen, schies-
sen die Westast-Gegner nun in Zei-
tungsinseraten auf die Person
Stöckli, werfen ihm vor, sich beim
«wichtigsten Thema der Region» in
Schweigen zu hüllen. «Westast – so
nicht!» empfiehlt stattdessen Regula
Rytz und die Grünliberale Kathrin
Bertschy zur Wahl in den Ständerat.

Stöckli wehrt sich gegen den Vor-
wurf, geschwiegen zu haben: Er
habe nicht an der Umfrage teilge-
nommen, weil die Fragestellung
keine differenzierte Antwort zuge-
lassen habe. Zudem sei es ein Gebot
der Korrektheit, dem derzeit laufen-
den ergebnisoffenen Dialogprozess
nicht vorzugreifen. Er, so Stöckli,
habe sich aber bei Bundesrätin Si-

monetta Sommaruga (SP) für diesen
Prozess eingesetzt. Sollte aus dem
Stresstest mit dem Ausführungspro-
jekt eine umwelt- und stadtverträgli-
chere Lösung resultieren, so würde
er diese unterstützen.

Rückblickend sagt Stöckli, sei er
froh, dass es gelungen ist, Ost- und
Westast voneinander zu trennen.
«Sonst hätten wir heute den Ostast
nicht, der für die Stadtentwicklung
entscheidend ist. Die Verkehrszahlen
des Ostasts sollten jetzt in die Lö-
sungsfindung miteinfliessen.» Stöckli
versteht zwar, dass frühere Ent-
scheide hinterfragt werden. Die Art
und Weise, wie die Westast-Gegner
nun Wahlkampf betreiben, erachtet
er aber als kontraproduktiv. «Der Su-
che nach einer besseren Lösung ist
das sicher nicht dienlich», sagt
Stöckli. Das werde ihn aber nicht da-
von abhalten, sich bei einer Wieder-
wahl weiterhin für die Suche nach
einer besseren Lösung einzusetzen –
«nebst all den andern Tätigkeiten im
Ständerat.»

Gespielte Empörung
Stöckli hat sich in der kleinen Kam-
mer einen Namen als Gesundheits-
politiker gemacht. Zuletzt sorgte er

mit der von ihm lancierten Volksini-
tiative «Ja zum Schutz der Kinder
und Jugendlichen vor Tabakwer-
bung» für Schlagzeilen: Stöckli
reichte sie als Präsident des Initiativ-
Vereins zusammen mit verschiede-
nen Gesundheitsorganisationen am
12. September ein. Die Initianten ver-
lange nein lückenloses Verbot für
Tabakwerbung, die Kinder oder Ju-
gendliche erreicht.

Die Kisten mit den Unterschrif-
tenbögen überreichten Stöckli und
seine Mitstreiter in Rauchschwaden
gehüllt, die Zigarettenrauch symbo-
lisieren sollten. Der Zeitpunkt war
geschickt gewählt: Nur wenige Tage,
nachdem die Initiative bei der Bun-
deskanzlei deponiert wurde, be-
schloss der Ständerat, die Verbots-
Schraube bei Tabakwerbung deut-
lich anzuziehen – das dürfte wohl
auch mit dem Druck der Initiative
zusammenhängen.

Wird er wiedergewählt, will Hans
Stöckli auch in den nächsten vier
Jahren im Ständerat seinen Schwer-
punkt bei der Verbesserung der
Qualität und der Prävention im Ge-
sundheitswesen setzen – und errei-
chen, dass die Tabak-Initiative um-
gesetzt wird. Er ist zudem stark im

Tourismus engagiert, war die trei-
bende Kraft hinter dem Tourismus-
papier der SP-Bundeshausfraktion.
Dieses sieht mehr staatliche Förde-
rung, Klimaabgaben und Subventio-
nen für eine nationale Buchungs-
plattform vor. «Solche Dinge sind als
Bundespolitiker jetzt meine Haupt-
themen, nicht mehr der Bieler West-
ast», so Stöckli.

Schafft Stöckli die Wiederwahl,
wird er 2020 Präsident des Stände-
rats. Ein Posten, der ihn motiviert.
«Ich würde sicher gerne ein an-
erkannter Ständeratspräsident wer-
den», sagt er. «Auf diesem Posten
kann man während eines ganzen
Jahres einen Kanton und eine Re-
gion ins richtige Licht rücken, das
darf man nicht unterschätzen.»

Als 1. Vizepräsident hat Stöckli als
Stellvertreter bereits mehrere Ple-
narsitzungen im Ständerat geleitet.
Beim bierernsten Gespräch mit
Thuns Stadtpräsident Raphael Lanz
und Bänz Friedli zum Abschluss der
Tour de Berne zeigt er sich deshalb
gespielt empört über die ewig immer
gleiche Geschichte, er komme immer
zu spät: Das habe er sich längst abge-
wöhnt, denn als Sitzungsleiter könne
man sich dies gar nicht mehr leisten.

Tatsächlich geht Stöckli als Bishe-
riger auch deshalb als grosser Favo-
rit in die Berner Ständeratswahlen,
weil er weit über die eigene Partei hi-
naus Sympathien geniesst. Zwar tritt
der SP-Kandidat auch diesmal tradi-
tionsgemäss auf einem Zweierticket
mit den Grünen an – er steht Seite an
Seite mit Nationalrätin Regula Rytz,
der Präsidentin der Grünen Schweiz.
Im Gegensatz zu Rytz dürfte Stöckli
aber bis weit ins bürgerliche Lager
Stimmen holen, das zeigte eine vor
gut zehn Tagen veröffentlichte Um-
frage der Zürcher Forschungsstelle
Sotomo, die im Auftrag der Zeitung
«Der Bund» durchgeführt wurde.

Grüne müssen auf Stöckli hoffen
Diese bescheinigt Stöckli sogar eine
minime Chance, bereits im ersten
Wahlgang das absolute Mehr zu er-
reichen. Dies wäre Voraussetzung,
damit der ambitiös angekündigte
Angriff von Rot-Grün auf beide Ber-
ner Ständeratssitze tatsächlich ge-
lingen kann. Denn Stöckli und Rytz
haben eine Vereinbarung unter-
zeichnet, wonach sich in einem
zweiten Wahlgang jene Kandidatur
mit den schlechteren Wahlchancen
zurückzieht. Dass dies der Bisherige
Stöckli sein wird, ist unwahrschein-
lich. Die Grünen müssen also aller
Voraussicht nach auf die Überra-
schung hoffen, dass Stöckli die Wahl
bereits im ersten Umgang schafft.
Ein schwieriges Unterfangen bei
einer Kopfwahl, der sich 15 Kandi-
dierende und alle grossen Parteien
stellen: Nebst Stöckli und Rytz buh-
len bekanntlich auch Regierungsrä-
tin Beatrice Simon (BDP), Nationalrat
Werner Salzmann (SVP) und Natio-
nalrätin Kathrin Bertschy (GLP) um
einen der Berner Sitze in der kleinen
Kammer.

Stöckli selber rechnet jedenfalls
fest damit, erneut einen zweiten
Wahlgang absolvieren zu müssen.
Der Bieler ist ein erfahrener Wahl-
kämpfer. Nach seiner Wahl 1979 ins
Stadtparlament wurde Stöckli zwei
Jahre später zum jüngsten Bieler
Stadtratspräsidenten aller Zeiten,
ehe er 1984 nebenamtlicher Gemein-
derat und 1990 Stadtpräsident von
Biel wurde. In diesem Amt wurde
Stöckli ganze fünf Mal bestätigt.
2002 wurde Stöckli zudem Grossrat,
2004 rückte er für Rudolf Strahm in
den Nationalrat nach. 2011 dann jagte
der Bieler der SVP den Berner Stän-
deratssitz ab, indem er den Bisheri-
gen Adrian Amstutz verdrängte.
Jetzt will er selber seinen Sitz zum
zweiten und letzten Mal verteidi-
gen.

Budget von 290 000 Franken
Finanziell orientiert sich Stöckli da-
bei am Wahlkampf 2015 – das Budget
ist mit 290 000 Franken ähnlich
hoch. 100 000 Franken an Spenden
sind nötig, damit die Wahlkampf-
rechnung aufgeht, was erreichbar
sein sollte, wie Stöckli sagt. Einen
Teil der Spenden hat er auch auf sei-
ner «Tour de Berne» eingefahren.
Diese war vor allem eines: die Mög-
lichkeit, seinen Stöckli-Bleistift und
die Wahlflyer unter die SP-Partei-
mitglieder zu bringen.

Stöckli radelte zum Auftakt des
Wahlkampfes nicht zuletzt auch des-
halb durch den ganzen Kanton, um
die Ortsparteien dazu zu motivie-
ren, für ihn auf die Strasse zu gehen.
So wurden er und seine Mitstreite-
rinnen unterwegs nebst den jeweili-
gen Stadt- und Gemeindeoberhäup-
tern denn auch von insgesamt zwölf
SP-Sektionen empfangen und ver-
pflegt. Stöckli weiss: Auch wenn er
breiter mobilisieren muss, ist die
eigene Parteibasis ungemein wich-
tig.

Während Stöckli also in allen Kan-
tonsteilen um Stimmen buhlt, bläst
ihm ausgerechnet in seiner Heimat
aus linken Kreisen ein steifer Wind
entgegen. Im Widerstand gegen den
A5-Westast wurde der Alt-Stadtprä-
sident in den letzten Jahren zum
Buhmann, weil sich die Arbeits-
gruppe Stöckli, der er vorstand, 2010
für die Autobahnvariante mit dem
Vollanschluss Bienne Centre und

«Mich stört,
wenn man Wahlen
immer nur
auf die Parteien
reduziert.»
Hans Stöckli, Ständerat

Biergespräch:
Hans Stöckli
diskutierte mit
Bänz Friedli und
Raphael Lanz
(von links) in
Thun sowie in
der Lago Lodge
in Nidau (Bild).
AIMÉ EHI

Wahlkampf ist auch Familiensache: Auf der «Tour de Berne» von Hans Stöckli leitete Sohn Thomas Stöckli (vorne
rechts im Bild) die Gruppe an. Ehefrau Rosmarie Stöckli leitet das Backoffice. LSG


