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Anfang und Ende zugleich
SPIEZ 1. FEBRUAR 2016

Ende Februar leitet Nadja Keiser zum ersten Mal die Sitzung des GGR
Spiez. Gleichzeitig bricht ihr letztes Jahr in der Welt der
Gemeindepolitik an. Nach drei Amtszeiten als Parlamentsmitglied freut
sich die Grüne Spiezerin jetzt auf «das Dessert» ihrer GGR-Karriere.
von Sarah Neuhaus

Nadja Keiser, welche Ziele haben Sie sich für Ihr Jahr als GGR-Präsidentin gesteckt?
Nadja Keiser: Während der letzten zwölf Jahre als Mitglied des Parlaments, habe ich es immer
geschätzt, wenn lebhafte Diskussionen entstanden sind und Meinungen auch während den
Sitzungen noch verändert werden konnten. Diese Diskussionskultur will ich beibehalten und
unterstützen. Meine absolute Horrorvorstellung wären Parlamentarier mit vorgefertigten

Fotos: Sarah NeuhausDieses Jahr ist die Grüne Nadja Keiser die höchste Spiezerin.
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Meinungen, die eigentlich auch per Mail abstimmen könnten.

Inwiefern können Sie als Präsidentin Einfluss darauf nehmen?
Direkt einwirken kann ich als Präsidentin nicht. Meine Kollegen und Kolleginnen kennen mich aber
mittlerweile recht gut. Ich denke sie wissen, wie wichtig ich lebendige Gespräche im Parlament
finde.

Seit zwölf Jahren sind Sie Mitglied des Gemeindeparlaments, genau so lange sind Sie als
Präsidentin der Sektion Berner Oberland von Pro Natura aktiv. Wann und wie fing dieses
Engagement an?
So richtig politisch wurde es, als ich für die Junge Liste, Mitglied der Umweltkommission in Spiez
wurde. Das war Mitte der 90er Jahre. Als Biologie- und Chemiestudentin begann ich mich ebenfalls
bei Pro Natura zu engagieren. So bin ich mehr oder weniger in die Sache hineingerutscht (lacht).

An welche Momente im Parlament erinnern Sie sich besonders gerne?
Ganz spezifische Momente oder Sachgeschäfte fallen mir auf Anhieb keine ein. Fasziniert hat mich
aber immer die Art und Weise, wie in einem Parlament dieser Dimension Lösungen gefunden
werden. Fast immer stand die Sache im Vordergrund, so konnten parteiübergreifende,
pragmatische Lösungen gefunden werden – manchmal auch über den Gartenzaun hinweg. Generell
schätze ich in Spiez die parteiübergreifende Zusammenarbeit in vielen Bereichen. Ein Beispiel
davon ist das überparteiliche, politische Frauenforum. Seit vielen Jahren ist das eine Plattform für
Frauen, die unverbindlich in die Politik auf Gemeindeebene hineinschnuppern möchten. So
entstehen wertvolle Erfahrungen und Kontakte.

Welche Herausforderungen hat die Gemeinde Spiez im kommenden Jahr zu meistern?
Die Finanzlage der Gemeinde ist die grösste Baustelle. Eben hat das Parlament eine
Steuererhöhung für das nächste Jahr abgelehnt. Wir müssen uns fragen, welche Verantwortung der
GGR hat und in wie fern die Gemeinde überhaupt auf einen stabilen finanziellen Weg gebracht
werden kann ohne eine Steuererhöhung. Es ist nett für das nächste Jahr zu sorgen, aber ein
Mindestmass an Weitsicht ist genauso wichtig. Dann gibt es Einzelthemen die in den Vordergrund
rücken werden. Etwas das «Let’s Swing» Projekt. Die meisten Sachgeschäfte laufen über mehrere
Jahre hinweg, da kann ich nur noch eine Etappe mitgestalten. Deshalb möchte ich sicherstellen,
dass wir zum Schluss dieser Legislaturperiode brauchbare Bausteine setzen, damit das nächste
Parlament reibungslos an den Projekten weiterarbeiten kann.

Anfang November stehen Wahlen auf dem Programm. Ist es eine besondere Herausforderung, den
GGR während eines Wahljahres zu leiten?
Ich denke schon. Tendenziell wird eher versucht, bei einem Sachgeschäft Wahlpolitik zu machen.
Die Voten werden wahrscheinlich giftiger und angriffiger. Als Präsidentin muss ich dort besondere
Vorsicht walten lassen. Es wird meine Aufgabe sein, in Extremfällen einzugreifen. Man kann im
Parlament durchaus Wahlpolitik machen, dort wird man gehört. Entscheidend ist, wie man das
macht. Sobald persönliche oder beleidigende Aussagen mitschwingen, ist für mich die Grenze
erreicht.
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Die Rolle des GGR-Präsidenten unterscheidet sich wesentlich von der eines GGR-Mitglieds, wie gut
werden Sie das unterscheiden können?
Ja das sind sehr unterschiedliche Rollen. Ich kann nicht Stellung nehmen zu den verschiedenen
Geschäften, sondern bin verantwortlich für die Leitung der Diskussion. Zum Glück habe ich aber
die Möglichkeit einzelne Traktanden an den Vizepräsident abzugeben. So könnte ich, wenn
unbedingt nötig, zu gewissen Themen trotzdem Stellung beziehen. Die Rolle als Präsidentin sollte
aber neutraler sein. Aus diesem Grund habe ich auch das Präsidium der Grünen Partei Spiez auf
dieses Jahr hin abgegeben. Die beiden Rollen würden sich schlecht vertragen. Man sollte als GGR-
Präsidentin nicht Ortspräsidentin einer Partei sein. Erst recht während eines Wahljahrs.

Was wird für Sie persönlich die grösste Herausforderung in der Rolle der GGR-Präsidentin?
Die Ruhe und Gelassenheit zu haben, Geschäfte einfach mal laufen zu lassen. Das wird für mich
eine Herausforderung. Ich bin immer etwas zu zackig unterwegs und werde wirklich darauf achten
müssen, niemandem das Wort abzuschneiden oder die Diskussion zu früh zu beenden.

Wie sieht Ihre Vision für Spiez aus?
Mir gefällt die Grundrichtung in die wir uns im Moment bewegen. Wir sind irgendwo zwischen
Dorf und Städtchen. Klar soll sich Spiez entwickeln, aber gewisse Strukturen, etwa die Bäuerten,

Balanceakt im Wahljahr. Nadja Keiser muss nicht nur Sachgschä!e vorwärts bringen – auch angriffige Voten wollen in
Schach gehalten werden.
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sollen weiterbestehen. Die Unterstützung der Arbeit von Vereinen und Freiwilligen liegt mir
ebenfalls sehr am Herzen.
Spiez wird oft vorgeworfen, eine «Schlafstadt» zu sein. Ich habe diesen Eindruck überhaupt nicht.
Im Sommer wie im Winter läuft bei uns sehr viel. Ich hoffe, dass das in Zukunft so bleibt.

In einem Jahr werden Sie weder Mitglied noch Präsidentin des Parlaments sein. Ihr Präsidium bei
der Grünen Partei Spiez haben Sie ebenfalls abgegeben. 2016 – das Ende Ihrer politischen
Laufbahn?
Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, im Herbst für den Gemeinderat zu kandidieren. Das
ist das Einzige, was ich im Moment noch machen könnte (lacht). So werde ich dann Ende Jahr
tatsächlich von der politischen Bühne abtreten. Ich freue mich sehr auf das GGR Präsidium, aber
ich freue mich auch auf die Zeit danach. Zwölf Jahre sind eine lange Zeit. Jetzt braucht es neue
Leute mit neuen Ideen.

Zur Person

Nadja Keiser-Berwert (44) politisiert seit 2005 im Grossen Gemeinderat. Gleichzeitig war sie bis 2015 Präsidentin der
Grünen Partei Spiez. Als Regionalpräsidentin von Pro Natura Berner Oberland, setzt sich die Biologin seit ihrer
Studienzeit für den lokalen Naturschutz ein. Die Grüne Nadja Keiser ist Mutter zweier schulpflichtiger Kinder. Als
höchste Spiezerin leitet sie das Gemeindeparlament gemeinsam mit Benjamin Carisch (EDU) als erster Vizepräsident
und Andrea Frost (FDP) als zweite Vizepräsidentin. Als Präsident der Geschä!sprüfungskommission wird Hans
Leuthold (SVP) fungieren. (san)
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