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W 
enn man die Ami-
schen mit ihren Pfer-
dekutschen die Stras-

sen entlang pendeln sieht, fühlt 
man sich in eine andere Zeit zu-
rückversetzt. Oder wie sie ihre 
Felder mit Pferden bestellen und 
das Getreide in Garben bündeln. 
Oder die Kinder, wie sie in alt-

modischen Kleidern und Stroh-
hüten barfuss die Strasse ent-
langlaufen, auf dem Weg in die 
Schule. Diese strenggläubigen 
Leute haben ihre Wurzeln in der 
Schweiz und in Deutschland. Da 
die Amischen und auch die Men-
noniten die Schweiz mit Kanada 
verbindet, wollte ich der Sache 
auf den Grund gehen. 

Im Jahre 1693 spalteten sich 
in der Schweiz von den Menno-
niten die Amischen ab, die sich 
nach ihrem Gründer Jakob Am-
mann benannten. In Ontario gel-
ten die Mennoniten heute als die 
etwas moderneren Menschen. 
Sie haben eventuell einen Trak-
tor, einen Rasenmäher oder so-
gar ein Auto. Die Amischen hin-
gegen verzichten auf möglichst 
jede Annehmlichkeit wie Strom 
und motorisierte Fahrzeuge.  

Im 18. und 19. Jahrhundert 
wurde ihre Religion zunehmend 
eingeschränkt und die Mennoni-
ten wurden verfolgt. So flüchte-
ten viele nach Osteuropa, Kana-
da und in die USA.  

Heute leben sie auf der ganzen 
Welt, es sind über 2 Millionen 
Menschen. In Ontario gibt es un-
gefähr 427 Siedlungen und 1826 
Gemeindedistrikte. In der 
Schweiz gibt es heute nur noch 
etwa 2500 Mitglieder und diese 
leben ausschliesslich im Nord-
westen der Schweiz. 

Grundsätzlich leben die Ami-
schen von der Landwirtschaft, 
aber es gibt auch Schreiner, Bau-
arbeiter und Maurer. Die Frauen 
machen gerne ein Geschäft mit 
ihren Bäckereien und Näharbei-
ten. Sie lehnen die meisten mo-
dernen Geräte und Technologien 
ab, wobei es viele verschiedene 
Kommunen mit ihren ganz eige-
nen Regeln gibt. Diese Men-
schen ziehen einen klaren Strich 
zwischen «etwas gebrauchen» 
und «etwas besitzen». Es ist in 
Ordnung, ein bestimmtes Ding 
zu gebrauchen, du sollst es aber 
nicht besitzen. So haben manche 
Amischen ein Telefon, welches 
sie im Stall haben dürfen, nicht 
aber im Haus, weil das mit ihrem 

familiären- und gottesfürchtigen 
Leben in Konflikt geraten könn-
te. Sie haben keinen Strom, dür-
fen aber Batterien benutzen, 
zum Beispiel für Taschenlampen 
in der Nacht. Manchmal lassen 
sie sich von den «English», wie 
sie uns moderne Menschen nen-
nen, gegen Bezahlung von A 
nach B fahren, wenn sie grosse 
Besorgungen machen müssen 
oder die Strecke für ein Pferd zu 
lange ist.  

Die Amischen lehnen also 
nicht alles ab, was mit der mo-
dernen Welt zu tun hat. Es sind 
Leute, die ein einfaches Leben in 
Demut führen wollen, was in der 
heutigen Zeit immer schwieriger 
wird. So überprüfen sie jede 
neue Erfindung erst sorgfältig, 
ob sie negative Auswirkungen 
auf ihren Lebensstil hat, bevor 
sie diese akzeptieren oder ableh-
nen.  
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Seit sechs Jahren steht Martin 
Wüthrich der Eidgenössischen 
Demokratischen Partei Biel 
(EDU) als Präsident vor. Sein Be-
ruf ist Möbelschreiner. Er sagt: 
«Damit gute und brauchbare Mö-
bel entstehen können, müssen  
die Maschinen gemäss einer ge-
nauen Gebrauchsanweisung ge-
nutzt werden.» Auch Menschen 

könnten nach der «Gebrauchsan-
weisung des Schöpfers» leben, der 
Bibel. Wenn Menschen danach 
handeln würden, ist Wüthrich 
überzeugt, dann gehe das Beste 
aus ihnen hervor.  Es gäbe auch 
«nicht so viele Missstände in Poli-
tik, Finanzen, Schulwesen, Ge-
sundheitswesen, im sozialen Be-
reich, im Handel und in der Wirt-
schaft», sagt er.  

Platz hinter dem Bahnhof 
sollte gereinigt werden 
Wüthrich hat den Bahnhof als 
Treffpunkt gewählt, weil er hier 
besonders viel Verbesserungs-
potenzial sieht: Der Bahnhofplatz 
könnte seiner Meinung nach «mit 
sehr wenig Geld, Material und 
Aufwand saniert werden».  

Dies in einer Form, die «nicht 
nur hohe Kosten bringt und Är-
ger». Solch «vergoldete und archi-
tektonische Wahnbauten» wie 
jene im Projekt, das das Volk im 
März letzten Jahres verworfen 
hatte, seien «teuer und unprak-
tisch». Wüthrich nennt das «Geld 
zum Fenster hinauswerfen». Das 
Geld von jenen, «die hart arbeiten 
und denen man immer mehr 
Steuern auflasten will». 

Auch der Platz hinter dem 
Bahnhof solle «gereinigt wer-
den». Wüthrich meint die Holzba-

racke hinter der Velostation. Um 
die Hütte herum liegt ein Haufen 
Abfall. Drinnen liegen zerfetzte 
Matratzen und Decken. Es 
scheint, als nächtige jemand dort. 
Wüthrich glaubt, dass sich dort 
suchtkranke Menschen aufhal-
ten. Solchen könnte nach Wü-
thrichs Meinung  geholfen wer-
den.  

Heilung von Süchtigen 
in christlichen Kliniken 
Noch vor ein paar Jahren habe es 
«Entzugseinrichtungen gegeben, 
die diesen Namen verdienen». 
Diese seien von «Menschen mit 
christlicher Überzeugung  geführt 
worden» und hätten über die 
Hälfte ihrer suchtkranken Patien-
ten heilen können. Wüthrich: «Sie 
haben geheiratet, hatten Familie 
und Kinder und gingen einer ge-
regelten Arbeit nach.»  

Doch diese Institutionen haben 
laut Wüthrich ihre Tore schlies-
sen müssen. Dies, weil sie der 
Staat nicht mehr subventioniere. 
Nun würden «diese kranken 
Menschen in staatliche Anstalten 
und Programme gesteckt». Da-
nach würden «praktisch alle 
Kranken nach der Entlassung 
wieder in das alte Muster zurück-
fallen».  

Einsatz für das Leben, 
Einstehen für Kranke 
Deshalb seien die Schwerpunkte 
der EDU eindeutig, sagt Wü-
thrich: Sie setze sich ein «für das 
Leben». Damit meine er «den 
konsequenten Einsatz für das 
menschliche Leben und Förde-
rung dessen was dem Leben 
dient». Nicht unterstützen würde 
die Partei, «dass Tausende Kinder 
pro Jahr ihres Lebens beraubt 
werden durch Abtreibung». Wei-
ter zentral sei das Einstehen für 
die Kranken und Schwachen. So 
wie zum Beispiel schmerzlin-
dernde Palliativpflege als Alter-
native zu aktiver Sterbehilfe. Wü-
thrich sagt, die Schweiz liege ihm 
sehr am Herzen. «Unser Land 

und unsere Gesellschaft verän-
dern sich dramatisch.» Die «be-
währten und traditionellen Werte 
sind unter Beschuss». Deshalb 
will sich Wüthrich zusammen mit 
der EDU «konsequent für die 
christlichen Werte wie die Ehe 
zwischen Mann und Frau und für 
die Familie als wichtigste Zelle 
der Gesellschaft einsetzen».  

Die EDU mache sich für ge-
sunde Familien stark, «weil sie 
die Säulen einer gesunden Gesell-
schaft sind». Auch ganz beson-
ders den Kinder zuliebe, «denn da 

finden sie die echte Geborgenheit 
und Liebe». Wüthrich sagt, er 
freue sich, in dieser Mitte-Rechts 
Partei zu sein, weil sie, «mit bei-
den Füssen auf dem Boden steht». 
In der Schweiz laufe vieles noch 
gut, die EDU sei dankbar für «das 
ausgezeichnete Bildungs- und Ge-
sundheitssystem», die geringe 
Arbeitslosigkeit und den Frieden. 
Trotz der dichten Bevölkerung 
müsse niemand hungern. 
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«Wir stehen ein 
für das Leben» 
EDU Die Eidgenössische Demokratische Union Biel setzt sich 
ein für ein kostengünstiges Neuprojekt am Bahnhofplatz. 
Zudem würde die Partei suchtkranke Menschen mit Hilfe 
christlicher Intstitutionen in die Gesellschaft integrieren. 

#bielbienne16 
Bieler Wahlen vom  
25. September

Fred Schor, 1955, (bisher)  
Doris Ammann, 1957  
Rahel Brönnimann, 1972  
Ruth Gataby Ruth, 1954  
Pierre Geissbühler, 1965 
Isabel Gómez, 1972  
Daniel Gugger, 1959 
Stefan Hofmann, 1978  
Astrid Kirsch, 1949  
Nicholas Mauerhofer, 1965  
Ursula Nedi, 1956  
Claude-Alain Pfenniger, 1949  

Peter Pfister, 1944  
Judith Schildknecht, 1976  
Angelika Schor, 1984  
Christine Schor, 1956  
David Sprunger, 1953  
Alfred Steiner, 1948  
Betty Streit, 1977  
Pascal Streit, 1977  
Wäfler Marlène, 1968  
Martin Wälchli, 1961  
Anita Wüthrich, 1955  
Martin Wüthrich, 1965 bjg

Die Liste: Eidgenössische Demokratische Union

Martin Wüthrich: «Der Bahnhofplatz kann mit wenig Geld, Material und Aufwand saniert werden.» Tanja Lander

«Die Familie 
ist die 
Säule der 
Gesellschaft.» 
Martin Wüthrich, EDU

Ligerz/Twann: 
Geld für Schutz 
der Landschaft 

Biel Der Bieler Gemeinderat hat 
beschlossen, das laufende Projekt 
der Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz zur nachhaltigen Pflege 
der Reblandschaft am Bielersee 
im Gebiet Ligerz/Twann mit 
einem einmaligen Anerken-
nungsbeitrag in der Höhe von 
2000 Franken zu Lasten des Ge-
meinderatskredits zu unterstüt-
zen. Der Gemeinderat unter-
streicht damit die Bedeutung 
einer nachhaltigen Aufwertung 
und langfristigen Sicherung die-
ser beeindruckenden Rebterras-
senlandschaft am Bielersee von 
nationaler Bedeutung. Die Ge-
samtkosten des Projekts, das über 
2017 andauern wird, betragen 
rund 2 Millionen Franken, wovon 
die Stiftung Landschaftsschutz 
50 000 Franken beisteuert. mt

Längerer 
Anspruch auf  
Krankentaggeld 

Biel Nachdem das Parlament vor 
einem Jahr die Einführung einer 
Kollektiv-Krankentaggeldversi-
cherung für die Angestellten der 
Stadtverwaltung Biel befürwortet 
hat, hat der Gemeinderat den Ab-
schluss einer solchen Versiche-
rung ab dem 1. Januar 2017 ent-
schieden. Dieser Schritt entspricht 
einer seit langem erhobenen so-
zialpolitischen Forderung. Der 
Lohnanspruch wird bei Krankheit 
und Unfall zeitlich verdoppelt. 
Neu wird der Lohn während zwei 
Jahren weiter ausbezahlt, im ers-
ten Jahr zu 100 Prozent, im zwei-
ten Jahr zu 80 Prozent. Die für die 
Stadt Biel entstehenden Mehrkos-
ten können durch den erstmali-
gen Abschluss einer Kollektiv-
Krankentaggeldversicherung ge-
ring gehalten werden. mt 
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