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Kleine Listen stellen grosse Forderungen: Kirche und 
Staat trennen – das Recht auf Bleibe – Sitze auslosen  
Wahlen Sie kommen aus der politischen Mitte und von ganz links: Die Piraten und Freidenker, die Liste Loswahl.ch und die Partei der Arbeit. 
Inhaltlich verbindet sie wenig. Gemein ist ihnen, dass sie die Grossratswahlen in erster Linie nutzen, um ihre Anliegen zu propagieren.  

Peter Staub  

Dass sie kleine Parteien oder Or-
ganisationen für die Wahlen in 
den Grossen Rat vertreten, be-
deutet nicht, dass es sich bei ih-
nen um Langweiler oder Unbe-
kannte handelt. So kandidieren 
für die Liste Loswahl.ch und die 
der Partei der Arbeit (PdA) je eine  
Stadträtin aus Biel. Und für die 

Piraten und Freidenker tritt der 
Lysser Lehrer Valentin Abgott-
spon als Spitzenkandidat an. Falls  
sein Name Erinnerungen wecken 
sollte, wäre dies kein Zufall. Der 
bekennende Freidenker machte 
im Jahr 2010 national und inter-
national Schlagzeilen, weil er im 
Kanton Wallis als Lehrer einer 
staatlichen Schule entlassen 
wurde: Er hatte sich geweigert, in 
seiner Schulstube ein Kruzifix 
aufzuhängen.    

Inhaltlich haben die drei hier 
vorgestellten Listen wenig ge-
meinsam, wobei die Loswahl.ch 
und die Piraten und Freidenker in 
der politischen Mitte und die er-
klärten Kommunisten der PdA 
am linken Rand des politischen 
Spektrums anzusiedeln sind.  

Keine Annahme der Wahl 
Man darf sie mit Fug und Recht als 
Einthemen-Liste bezeichnen, die 
Loswahl.ch. Obwohl ihre Kandi-
datin Ruth Tennenbaum für die 
örtliche Bürgerbewegung Passe-
relle im Bieler Stadtrat sitzt und 
dort ein weites Spektrum an poli-
tischen Inhalten vertritt, geht es 
bei ihrer Kandidatur für den Gros-
sen Rat nur um Eines: Propaganda 
für die Idee, zumindest Teile der 
hiesigen Parlamente durch eine 
Loswahl zu vergeben. Zu diesem 
Thema lancierte die Passerelle 
unlängst einen Vorstoss im Bieler 
Stadtrat (das BT berichtete). «Wir 
sind überzeugt, dass eine Loswahl 
das richtige Instrument für eine 
lebendige Demokratie wäre», sagt 
Tennenbaum. 

Folgerichtig würde die 59-jäh-
rige Projektmanagerin eine allfäl-
lige Wahl ins kantonale Parlament 

nicht annehmen. Der Sitz würde 
per Los an eine stimmberechtigte 
Person im Kanton Bern vergeben. 
Die Passerelle startet aus diesem 
Grund einen Aufruf, dass interes-
sierte Leute sich melden können. 
Aus diesem Topf würde dann per 
Los eine Person ausgewählt. Inte-
ressierte Personen müssen sich 
allerdings zu den drei Grundwer-
ten der Passerelle bekennen: «So-
ziale Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit, Demokratie und politische 
Partizipation sowie gegen jegliche 
Diskriminierung sein.» 

Die Chancen, dass dieses politi-
sche Novum in der Schweiz Tatsa-
che wird, sind allerdings sehr 
klein. Loswahl.ch ist keine Lis-
tenverbindung eingegangen. Und 
da Tennenbaum die einzige Kan-
didatin auf der Liste ist, wird sie 
obwohl kumuliert, kaum auf die 
für eine Wahl nötige Stimmen-
zahl kommen.  

Für Tennenbaum wäre gar eine 
leere Liste die logische Konse-
quenz für eine Loswahl gewesen, 
dies ging von Gesetzes wegen je-
doch nicht. «Deshalb habe ich 
mich als Vertreterin dieser Idee 
zur Verfügung gestellt», sagt sie. 
Dass Ruth Tennenbaum die ein-

zige Kandidatin ist, war aber eher 
ein Zufall. Um eine längere Liste 
mit anderen «freien» Kandidaten 
aufzustellen, habe die Zeit nicht 
mehr gereicht, sagt Tennenbaum: 
«Wir haben uns relativ kurzfristig 

entschieden, überhaupt eine Liste 
einzugeben.» Deshalb habe es 
auch nicht geklappt, eine Liste 
per Loswahl zusammenzustellen.  

Dass aber die Passerelle hinter 
der Liste Loswahl.ch steht, ist kein 
Geheimnis. Die Liste werde ent-
sprechend auf ihrer Website be-
worben, sagt Tennenbaum. Sonst 
werde sich die Werbung aber im 
Rahmen halten. Für die Wahl-
unterlagen wird ein Flyer produ-
ziert und in Biel nimmt die Liste 
die öffentlichen Plakatwände in 
Anspruch. «Mehr machen wir 
nicht», sagt Tennenbaum. 

«Wir sind keine Sektierer» 
Mit einem ganz anderen An-
spruch treten die Linksaussen der 
PdA zu den Grossratswahlen an. 
Ihnen geht es auch, aber nicht nur 
darum, Ideen zu propagieren, sie 
wollen die Gesellschaft verän-
dern. Für langjährige Beobachter 
der linken Politik fällt auf, dass 
die PdA im Seeland mit der SP 
und den Grünen eine Listenver-
bindung eingegangen ist. Das ist 
insofern erstaunlich, weil wäh-
rend Jahrzehnten mehr Hass als 
Liebe die Kommunisten und die 
Sozialdemokraten verband.  

«Wir sind keine Sektierer», sagt 
dazu Rolf Zbinden, der vor seinem 
Umzug nach Biel acht Jahre lang 
für die PdA im Berner Stadtparla-
ment sass. National bekannt 
wurde Zbinden, als er sich am  
6. Oktober 2007 an vorderster 
Front an einer unbewilligten 
Demonstration gegen eine SVP-
Kundgebung in Bern beteiligte. 
Diese Gegendemo artete in Gewalt 
aus. Zbinden war auf publizierten 
Fotos zu sehen, auf denen er ein 
Transparent mit dem Slogan 
«Welcome to hell» trug.  2008 
wurde er wegen Gewalt und Dro-
hung gegen Beamte verurteilt, was 

dazu führte, dass er seine Teilzeit-
stelle als Berufsschullehrer in Bern 
verlor. Obwohl unterdessen 65-
jährig, bezeichnet sich Zbinden 
nicht als Rentner, denn er unter-
richtet noch immer an der Berufs-
schule für Gestaltung in Zürich. 

Spitzenkandidatin der PdA im 
Seeland ist aber die Bieler Stadt-
rätin Judith Schmid. Die 33-jäh-
rige gelernte Grafikerin arbeitet 
Teilzeit als politische Sekretärin 
bei der Gruppe für eine Schweiz 

ohne Armee (GSoA) und studiert 
Islamwissenschaften. «Bei den 
aktuellen Mehrheitsverhältnis-
sen im Kantonsparlament kön-
nen wir es nicht zulassen, dass 
linke Stimmen verloren gehen», 
begründet sie die Listenverbin-
dung mit der SP und den Grünen. 
Schliesslich habe auch die SP 
keine Berührungsängste gezeigt, 
sagen Zbinden und Schmid. 

Als Ziele definiert Schmid die 
drei Punkte, die auch auf den 
Wahlprospekten der PdA stehen: 
«Recht auf Bildung, Recht auf so-
ziale Sicherheit und Recht auf 
Bleibe.» Das bedeute tatsächlich 
ein Bleiberecht für alle, die in die 
Schweiz kamen und hierbleiben 
wollen, erklärt sie auf Nachfrage. 
Zum Recht auf soziale Sicherheit 
gehöre auch das Recht auf Woh-
nen. Es sei wichtig, dass sie nicht 
einfach gegen etwas seien, sagt 
Zbinden. Man habe bewusst posi-
tive Ziele formuliert. Vor allem 

der kommunale Wohnungsbau 
hat es der PdA angetan. Hier 
unterscheide sich die Partei auch 
klar von der SP oder den Grünen, 
die etwa bei Agglolac keine ge-
schlossene Position verträten, 
sagt Schmid.  

Für die Wahlen hat sich die PdA 
im Seeland einen Sitz als Ziel ge-
setzt. Über eine allfällige Frak-
tionszugehörigkeit würde eine 
kantonale Mitgliederversamm-
lung entscheiden. Auf der Liste 
befinden sich neben PdA-Mitglie-
der auch politisch aktive Sympa-
thisanten.   

Vom «Vatikanton» nach Lyss 
Der Spitzenkandidat der Liste Pi-
raten und Freidenker aus Lyss be-
zeichnet sich selber nicht in erster 
Linie als Pirat: «Ich sehe mich vor 
allem als Freidenker, als Huma-
nist und weltlicher Mensch», sagt 
Valentin Abgottspon, der auch Ab-
dankungsreden hält und Hoch-
zeitsfeiern gestaltet. Deshalb 
möchte der Vizepräsident der 
Freidenker-Vereinigung der 
Schweiz vor allem auch die Diskus-
sion über die Trennung von Kirche 
und Staat wieder in Schwung brin-
gen. «Wie weltlich soll die Schule 
sein, wie viel Einfluss darf die Kir-
che haben?», fragt er. Wie er dazu 
steht, zeigt sich in seiner eingangs 
erwähnten Geschichte im Wallis, 
dem «Vatikanton», wie er sagt. 
Aber nicht nur die Präsenz der Kir-
che in Schulstuben ist für Abgott-
spon ein Thema. Auch die Finan-
zierung der Kirchen interessiert 
ihn. Wobei: «Ich bin nicht grund-
sätzlich antireligiös», sagt er. 
Wenn sich die Religionen an die 
Menschenrechte halten und wenn 
nicht alle für die Religionen mitbe-
zahlen müssten, habe er mit Reli-
gionen kein Problem. 

Auf die Liste der Piraten ist er 
gekommen, weil er dafür eine ent-
sprechende Anfrage erhielt. Um 
beim Thema Trennung von Kir-
che und Staat etwas zu bewegen. 
Die Liste habe keine grossen fi-
nanziellen Mittel, um eine Kam-
pagne zu führen, da auch die Frei-
denkervereinigung als NGO für 
die Konfessionsfreien nicht über 
viel Geld verfüge. Dafür repräsen-
tiere er eine «riesige Bevölke-
rungsgruppe», die Religionen kri-
tisch beurteile und religiösen Ext-
remismus oder die Finanzierung 
der Kirchen durch die Allgemein-
heit ablehne. Deshalb sieht er sich 
auch nicht bloss als Vertreter 
einer Kleinpartei, sondern als Ver-

treter einer sehr grossen Minder-
heit, wenn nicht einer Mehrheit.  

Der 38-jährige Oberstufenleh-
rer findet auch andere Themen, 
die mit den Piraten in Verbindung 
gebracht werden, wichtig: Daten-
schutz und Fragezeichen hinter 
der Tendenz zum Überwachungs-
staat. «Da stehe ich voll dahinter», 
sagt Abgottspon. Es gebe für ihn 
bei den Piraten keine Forderun-
gen, hinter denen er nicht stehe.  

«Ich wurde schon einige Male 
von Parteien gefragt, ob ich für sie 
aktiv würde, da ich durch meine 
Geschichte eine relativ bekannte 
Person bin», erzählt Abgottspon. 
Aber trotz vieler Berührungspunk-
ten habe ihn bei den Sozialdemo-
kraten beispielsweise gestört, dass 
etwa von deren Präsidenten gefor-
dert werde, dass man den Islam als 
«Landeskirche» anerkennen und 
mit Geld und Privilegien fördern 
solle. Weil er grundsätzlich da-
gegen ist, dass der Staat religiöse 
Gemeinschaften anders behandelt 
als zivilgesellschaftliche Kräfte, 
hätte er hier einen Spagat machen 
müssen, der bei den Piraten nicht 
nötig sei.  

Abgottspon war bisher partei-
politisch nicht aktiv, obwohl er 

sich als sehr politisch denkenden 
Menschen bezeichnet. Ihn habe 
schon immer interessiert, wie die 
Gesellschaft funktioniere. Die 
Wahlchancen will er nicht be-
urteilen. Aufgrund des knappen 
Budgets werde es wohl nur we-
nige Plakate geben. Dafür bringe 
die Liste interessante Themen 
aufs Tapet. 

Info: Das «Bieler Tagblatt» berichtet 
nicht über einzelne Wahlveranstal-
tungen. Aber das BT veröffentlicht 
ein- bis zweimal pro Woche Hinweise 
dazu. Damit eine Publikation garan-
tiert ist, müssen Vorschauen auf 
Wahlveranstaltungen spätestens eine 
Woche vor dem Termin eintreffen.  
E-Mail: region@bielertagblatt.ch 
Stichwort: «Wahlen» 

Weitere Beiträge finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/be-2018

Loswahl.ch  
Liste 12  

• Ruth Tennenbaum ist die ein-
zige Kandidatin auf der Liste Los-
wahl.ch. Die 59-jährige Projekt-
managerin ist Vizepräsidentin der 
Bürgerbewegung Passerelle und 
Stadträtin in Biel.  
• Tennenbaum ist zwar Kandida-
tin, will aber gar nicht selber in 
den Grossen Rat. Sollte die Liste 
einen Sitz holen, soll das Mandat 
per Los besetzt werden. 
• Loswahl.ch ist keine Listenver-
bindung eingegangen. pst

Valentin Abgottspon aus Lyss ist der Spitzenkandidat der Liste der  
Piraten und Freidenker im Seeland. Matthias Käser

Rolf Zbinden und Judith Schmid aus Biel wollen für die Partei der Arbeit 
in den Grossen Rat. Peter Staub

Ruth Tennenbaum, Bieler Stadträtin (Passerelle), ist die einzige Kandida-
tin auf der Liste Loswahl.ch. Peter Samuel Jaggi

Partei der Arbeit  
Liste 22 

• Judith Schmid, Bieler Stadträtin, 
ist die Spitzenkandidatin der Partei 
der Arbeit (PdA) im Seeland. Der 
ehemalige Berner Stadtrat Rolf 
Zbinden (Biel) ist auf vierter Stelle 
aufgeführt. Insgesamt kandidieren 
13 Personen auf der Liste, die alle 
kumuliert sind. Bis auf einen Kan-
didaten aus Müchenbuchsee 
stammen alle aus Biel. 
• Die PdA hat im Seeland mit der 
SP, dem PSR und den Grünen 
eine Listenverbindung. pst 

Piraten und Freidenker 
Liste 26 

• Valentin Abgottspon aus Lyss 
ist der Spitzenkandidat der Pira-
ten und Freidenker im Wahlkreis 
Biel-Seeland. Auf dieser Liste 
kandidieren acht Personen, die 
alle zweimal aufgeführt sind.  
• Mit Jorgo Ananiadis (Oster-
mundigen) und Alfred Blaser 
(Lützelflüh) stellen die Piraten  
zwei Regierungsratskandidaten. 
• Die Piraten und Freidenker ha-
ben mit der EVP, der GLP und der 
CVP eine Listenverbindung. pst

«Das richtige 
Instrument für 
eine Demokratie.» 
Ruth Tennenbaum, Loswahl.ch

«Keine linke 
Stimme soll 
verloren gehen.»  
Judith Schmid, Partei der Arbeit

«Ich bin nicht 
grundsätzlich 
antireligiös.» 
Valentin Abgottspon, Freidenker
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Kanton Bern 
Folge 2 

Das BT berichtet im 
Vorfeld der kantona-
len Wahlen über die 
Kandidaten aus Biel 
und dem Seeland. 

Wahlen 2018


