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Das Emmental
ist solidarisch
mit dem
Oberaargau!

Peter Sommer
Grossrat FDP

 ANZEIGE

«Niemand hat mich dazu gedrängt»

Sie ziehen sich aus der Politik 
zurück, weil Sie Rollen- und 
Interessenkonflikte verhindern 
möchten. Inwiefern kommt 
Ihnen Ihre berufliche Tätigkeit 
beim Politisieren in die Quere?
Rahel Lanz: Es gibt immer wieder
Konfliktpunkte, insbesondere im
Zusammenhang mit meiner Mit-
gliedschaft in der Volksschul-
kommission. Um es zu veran-
schaulichen, mache ich gleich ein
Beispiel: Es könnte durchaus vor-
kommen, dass ich als Kommis-
sionsmitglied an ein heikles El-
terngespräch eingeladen werde
und ich gleichzeitig als Beistän-
din des betroffenen Kindes am
selben Gespräch teilnehmen
muss. Ich würde also in zwei Rol-
len auftreten. Das ist aus meiner
Sicht eine unglückliche Situa-
tion. Ebenso wie es unglücklich
ist, wenn ich als Mitarbeitende
der Stadtverwaltung im Stadtrat
über klassische Verwaltungsge-
schäfte befinde – etwa über das
neue Personalreglement. Ein
sehr aktuelles Beispiel übrigens.
Ihre Stelle bei den Sozialen 
Diensten haben Sie letzten Au-
gust angetreten. Konnten Sie 
diese Konflikte denn nicht vor-
hersehen?
Vor Arbeitsbeginn liess ich beim
städtischen Rechtsdienst abklä-
ren, ob die politischen Engage-
ments und die berufliche Tätig-
keit miteinander vereinbar sind.
Es hiess, solange ich nicht in der
Sozialkommission vertreten sei,
ergäben sich aus rechtlicher Sicht
überhaupt keine Probleme. Im
Alltagsgeschäft haben sich die
Rollen- und Interessenkonflikte
dann aber doch nach und nach
abgezeichnet.
Es gab also nicht einen be-
stimmten Vorfall, der Sie unver-
mittelt ereilt hätte und aufgrund
dessen Sie nun ihre Konsequen-
zen ziehen.
Nein, gar nicht. Es war vielmehr
ein Prozess. So habe ich in den
letzten Monaten beispielsweise
immer mehr Dossiers von Fällen
übernommen. Meine Erkenntnis
kam also eher verzögert.
Ihre Erkenntnis?
Ja, eindeutig meine. Niemand hat
mich dazu gedrängt, diesen
Schritt zu tun – weder das Sozial-
amt noch die Stadtverwaltung ge-
nerell oder jemand anderes. Ich
gebe aber zu, dass mir der Rück-

zug aus der Politik nicht leicht-
fällt und mich die Situation auch
ein wenig wehmütig macht.
Wehmut verspüren auch ande-
re. Allen voran ihre Parteikolle-
gen. Die EVP Langenthal ver-
kündete den Rückzug von Rahel 
Lanz «mit grossem Bedauern». 
Sie werden auch parteiübergrei-
fend sehr geschätzt. Hätten Sie 
Ihren Verbleib in der Politik 
nicht irgendwie deichseln kön-
nen. Etwa durch den Abtausch 
einer Kommission?
Das habe ich mir zunächst auch
noch überlegt. Aber in mir ist eine
grundsätzliche Haltung gereift:
Verwaltungsangestellte sein und
gleichzeitig in der Politik tätig
sein – das geht einfach nicht. Es
ist nicht korrekt. Den einen Kon-
fliktpunkt mit dem Personalreg-
lement habe ich ja bereits ge-
nannt. Aber es gibt noch einige
mehr. Man kann sich beispiels-
weise fragen: Kann ich als städti-
sche Sozialarbeiterin unvorein-
genommen über Anträge oder
Vorstösse befinden, die soziale
Themen betreffen?
Eine rhetorische Frage, durch-
aus. Ihnen ist der Beruf zurzeit 
also wichtiger als die Lokal-
politik?
Momentan geht der Job klar vor.
Ich bin mit meiner Arbeitsstelle
bei der Stadt sehr zufrieden. Ich
wohne in Langenthal, also ist der

Arbeitsweg kurz. Für mich
stimmt die Situation so.
Nun können Sie sich halt nicht 
mehr direkt in die Politik ein-
bringen, so, wie Sie das in den 
letzten viereinhalb Jahren als 
Stadträtin getan haben.
Ich kann ein Anliegen aber nach
wie vor über meine Parteikolle-
ginnen und -kollegen im Stadtrat
einbringen. Erfahrungsgemäss
sind diese froh, wenn sie auf aktu-
elle Themen aufmerksam ge-
macht werden. Das war bei mir
als Stadträtin nicht anders.
Als Sie 2013 den Sprung ins Par-
lament schafften, waren Sie 21 
Jahre jung. Und noch heute sind 
Sie Langenthals jüngste Stadträ-
tin. Hatten Sie je Schwierigkei-
ten, sich bei den gestandenen 
Politikern Gehör zu verschaffen?
Wenn Sie meinen, dass ich auf-
grund meines Alters irgendwie
verniedlicht worden wäre, so
kann ich Sie beruhigen. Das war
nicht der Fall. Ernst genommen
zu werden hat für mich mit der
Art zu tun, wie man auftritt. Es ist
eine Frage der inneren Überzeu-
gungen und wie man diese rüber-
bringen kann. Es entspricht halt
grundsätzlich nicht meinem Na-
turell, bloss wegen meines Alters
zurückzustehen.
Zurückgestanden sind Sie im 
Stadtrat zwar nicht. Ihren Na-
men kann man aber trotzdem 

mit nur vier parlamentarischen 
Vorstössen in Verbindung brin-
gen. Das sind nicht gerade viele.
Für mich persönlich gilt: Qualität
vor Quantität. Ich setze lieber
insgesamt ein bisschen weniger
in Gang. Dafür stehe ich dort, wo
ich mich mitengagiere, voll da-
hinter und bringe mich ein. Hin-
zu kommt, dass ich bis vor einem
Jahr Vollzeit studiert und neben-
bei noch gearbeitet habe. Da-

durch war ich ziemlich ausgelas-
tet. Andernfalls hätte ich in poli-
tischer Hinsicht vielleicht mehr
angerissen.
Wer weiss: Vielleicht tun Sie das 
zu einem späteren Zeitpunkt – 
wenn Sie wieder in die Lokal-
politik einsteigen.
(schmunzelt) Ich möchte das
zurzeit jedenfalls nicht aus-
schliessen.

Interview: Patrick Jordi

LANGENTHAL Leichtgefallen 
ist Rahel Lanz (25) die Ent-
scheidung nicht, sich aus dem 
Stadtrat zurückzuziehen. Heu-
te weiss sie, dass ein gleich-
zeitiges Engagement in der 
Lokalpolitik und bei der Stadt-
verwaltung heikel sein kann.

«Der Job geht vor»: EVP-Stadträtin Rahel Lanz zieht sich zugunsten ihrer Arbeitsstelle bei der Stadt Langenthal aus der Politik zurück. Thomas Peter

Im Langenthaler Stadtrat hat 
Rahel Lanz insbesondere mit 
einem Vorstoss namens Ferien-
insel auf sich aufmerksam ge-
macht. Dessen Ziel ist die Ein-
führung eines Tagesstrukturan-
gebots während der Schulferien. 
Obwohl vom Stadtrat erfolgreich 
überwiesen, hat man seit länge-
rer Zeit nichts mehr gehört vom 
Projekt Ferieninsel. Ist das Ge
schäft etwa in der Schublade 
verschwunden? In der Tat ist 
unter dem alten Gemeinderat 
nicht mehr an dem Vorhaben 
weitergearbeitet worden. Dies, 
weil sich das ausgearbeitete Pro-
jekt als zu teuer herausgestellt 
habe, sagt Matthias Wüthrich 
(Grüne), im Gemeinderat seit 

Anfang Jahr zuständig für das 
Ressort Bildung und Jugend. Die 
Ferieninsel solle jedoch in den 
kommenden Monaten weiter-
verfolgt und mögliche Synergien 
geprüft werden. Das Vorhaben 
habe zwar aktuell nicht die 
höchste Priorität, es sei für ihn 
aber dennoch ein wichtiges Pro-
jekt, so Wüthrich. Denn: Das 
Bedürfnis sei vorhanden und 
werde womöglich noch weiter 
zunehmen. Schliesslich ent-
spreche es der Steuerstrategie 
der Stadt, Familien mit Doppel-
einkommen anzuziehen. Unter 
anderem auf die Kinder ebensol-
cher Doppelverdiener würde ein 
Tagesstrukturangebot während 
der Schulferien abzielen. paj

VORSTOSS FERIENINSEL

Ausgearbeitetes Projekt war zu teuer«Ich gebe zu: Die 
Situation macht 
mich ein wenig 
wehmütig.»

Rahel Lanz

ZUR PERSON

Rahel Lanz (25) wohnt und 
arbeitet in Langenthal. Seit Au-
gust 2016 ist sie Mitarbeiterin 
der Sozialen Dienste der Stadt 
Langenthal. In einem 90-Pro-
zent-Pensum wirkt sie unter 
anderem als Beiständin von Kin-
dern und Erwachsenen. Gleich-
zeitig ist sie mit der wirtschaftli-
chen und sozialen Integration 
von bedürftigen Personen be-
traut. Ende Juni zieht sich Rahel 
Lanz aufgrund von Rollen- und 
Interessenkonflikten aus der 
Politik zurück (siehe Haupttext). 
Viereinhalb Jahre sass die stu
dierte Sozialarbeiterin FH für 
die EVP im Stadtrat. Letzten 
Herbst wurde die Jungpolitikerin 
mit einem beachtlichen Resultat 
wiedergewählt. Das Präsidium 
der EVP/GLP-Fraktion hat Lanz 
erst Anfang 2017 übernommen. 
Dieses gibt sie ebenso ab wie 
ihren Sitz in der Volksschul-
kommission. Die entstehenden 
Vakanzen konnten bereinigt 
werden (wir berichteten). Das 
Vorstandsamt bei der EVP Lan-
genthal wird Rahel Lanz eben-
falls niederlegen. Sie bleibt aber 
Parteimitglied. paj

WYSSACHEN

Das Zmorge 
findet Anklang
Einen Grosserfolg gab es am 
traditionellen Turnerinnen-
Zmorge. Organisiert wurde der 
Anlass von der Aktiv- und der 
Frauenriege vom Volleyballteam 
des Damenturnvereins Wyss-
achen sowie dem Unihockeyteam 
Wygorazzi. Das Zmorge ver-
zeichnete einen Besucherrekord. 
Im Kirchgemeindehaus Wyss-
achen waren im Saal die ganze 
Zeit über meist alle Plätze be-
setzt. Auch auf der Empore sowie 
auf dem Vorplatz wurden die 
schön gedeckten Tische sehr 
gut genutzt. Die Buffets waren 
mit frischen Produkten wunder-
bar hergerichtet und boten 
einen besonderen Augen-
schmaus. pd

Ursenbacher Pfarrer neu im Gremium

«Freuen wir uns, dass wir zusammen als
Kirche unterwegs sein dürfen», sagte Tat-
jana Carpino Satz, Pfarrerin in Aarwangen,
zur Einleitung und bezogen auf die «Vision
Kirche 21» der Reformierten Kirchen
Bern-Jura-Solothurn. Präsident Chris-
toph Kipfer liess den Ursenbacher Pfarrer
Durs Locher in den von 9 auf 7 Mitglieder
reduzierten Vorstand wählen. «Um unse-
ren Vorstand zu komplettieren, suchen wir
aber noch die siebte Person», so Kipfer.

Gleich mehrere Wechsel
Neuwahlen gab es auch bei der Kom-
mission Ökumene, Mission, Entwicklung,
wo Verena Kunz-Grädel und Verena
Meier verabschiedet wurden. Neu in diese
Kommission gewählt wurden Sophia

Schmocker und Martin Walser. Mit Pamela
Wyss, Pfarrerin in Wangen an der Aare,
konnte bei der Begleitkommission Spital-
pfarramt eine Nachfolgerin für die vom Ju-
rasüdfuss nach Basel gezogene Pfarrerin
Sibylle Erhardt präsentiert und gewählt
werden.

Kassierin Sandra Grütter erläuterte die
Rechnung 2016 des KBO (21 Kirchgemein-
den), die bei 366 000 Franken Aufwand mit
10 800 Franken Verlust abschliesst, was
gegenüber dem Budget eine Besserstellung
um 11 400 Franken bedeutet.

Neuer Vertrag mit SRO
Mit dem Spital Region Oberaargau (SRO
AG) wird ein neuer Vertrag ausgehandelt,
weil die Spitalversorgungsverordnung ge-
ändert hat und nun die Spitäler für die Fi-
nanzierung einer Spitalseelsorge verant-
wortlich sind. Als Übergangslösung wurde
für 2016 eine Reduktion des bisherigen
Beitrags von 90 000 auf 60 000 Franken
vereinbart. Für 2017 sind es noch 45 000

Franken. Ende 2016 betrug das Eigenkapi-
tal des KBO 106 500 Franken.

Informationen zur Zeitung «Refor-
miert» Bern, Jura, Solothurn mit einer Auf-
lage von 338 500 Exemplaren lieferten de-
ren Präsident Pfarrer Lorenz Wacker, Ge-
schäftsleiter Manfred Baumann und der
Seeberger Pfarrer Pius Bichsel. Baumann
lobte die vor 16 Monaten begonnene Zu-
sammenarbeit mit der Langenthaler Mer-
kur Druck AG. Er bezeichnete sie als regel-
rechten «Quantensprung». Ebenfalls bei
Merkur Druck lässt die Reformierte Kirche
Langenthal ihr achtseitiges Blatt «Profil»
drucken. Die «Reformiert»-Verantwortli-
chen würden auch Langenthal gerne mit
ihrem Organ beliefern. Auf Anfrage nannte
Kirchgemeinderat Richard Bobst Gründe,
weshalb man weiter auf das selber gestalte-
te «Profil» setzen will. Vor allem würde der
Platz im «Reformiert» fehlen, um im bishe-
rigen und gewünschten Umfang über alles
rund um die Reformierte Kirche Langen-
thal zu berichten. Hans Mathys

LANGENTHAL Die Frühlingssynode 
des Kirchlichen Bezirks Oberaargau 
(KBO) wählte den Ursenbacher Durs 
Locher in den Vorstand. Neuwahlen 
gab es auch in den Kommissionen.
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