Nach 20 Jahren ist nun Schluss
Kirchberg Gemeinderat Walter Bütikofer gab seinen Austritt aus der SVP Kirchberg bekannt
Seit gestern ist der
GemeinderatWalter Büti
kofer nicht mehr Mitglied
der SVP Kirchberg. Er ist
ausgetreten und hat zu der
neu gegründeten Bürger
lich-Demokratischen Partei
gewechselt. «Mit diesem
Schritt wollte ich Farbe
bekennen)" so Bütikofer.
FABIENNE WÜTHRICH

Nach 20 Jahren in der SVP Kirch
berg hat Walter Bütikofer, Ge
meinderat für das Ressort Bil
dung, gestern seinen Austritt
aus der Partei bekannt gegeben.
Bütikofer ist der neu gegründe
ten Bürgerlich-Demokratischen
Paltei (BDP) beigetreten. Der
Schritt, in die BDP zu wechseln,
sei ihm nicht leicht gefallen,
sagte Bütikofer gestern auf An
frage. «Es war ein wochenlanger
Prozess.» Seine Entscheidung ha
be er schliesslich vergangenen
Montag der SVP Kirchberg mit
geteilt. «Vorher diskutierte ich
aber lange mit dem Vorstand
darüber», so Bütikofer.
Die Gründe für den Wechsel
seien auf der Stufe der SVP
Schweiz und des Kantons Bern

Im Hinblick auf die Gemeinde
wahlen im November hat Büti
. kofer «noch keine Ahnung», ob
er noch einmal als Gemeinderat
antreten wird. Da die Vertreter
nach dem Proporzsystem ge
wählt würden, «müsste ich
alleine antreten», so Bütikofer.
«Das funktioniert wahrschein
lich nicht; da bin ich chancen
los.» Im Gemeinderat ändert sich
für ihn trotzdem etwas: seine
Parteibezeichnung. Er wisse
nicht, wie diese nun sei. Er sei
schliesslich als SVP-Cemeinderat
gewählt worden. Hier half der
ABSCHIED Gemeinderat Wa,lter Bütikofer (rechts, hier bei einer reprä
Kirchberger Gemeindeschreiber
sentativen Aufgabe) kehrt der SVP Kirchberg den Rücken. SMO
Hanspeter Keller weiter: Walter
Bütikofer, so Keller, werde bis
zum Ende seiner Legislatur Ende
zu suchen. Als Beispiel nannt er, Schweiz, «wollte ich Farbe beken Jahr als «Gemeinderat ohne Be
dass die SVP Schweiz die kanto nen und die Partei unterstützen». zeichnung aufgeführt».
Die SVP Kirchberg habe mit
nale Bündnersektion ausge
schlossen habe. «Das Problem Verständnis auf seinen Schritt Bedauern bei SVP Kirchberg
war der gesamte Stil der SVP reagiert. «Sie waren nicht begeis
Die SVP Kirchberg wollte sich,
Schweiz», sagte der Kirchberger tert, haben meinen Wechsel aber .gestern nicht gross zu Bütikofers
Gemeinderat.
akzeptiert.» Aus seinem Umfeld Austritt äussern: «Kein Kommen
seien «die Rückmeldungen hinge tar», sagte Vizepräsident Alfred
«Keine Ahnung ob ich antrete»
gen positiv gewesen». «Es war Lüthi.
Gemeinderatspräsident
Das Problem hätten sie in der überraschend, wie wohlwollend Walter Wyss bedauerte den
Kirchberger Sektion nicht ge die Leute reagiert haben», sagte Wechsel zur BDP. «Wir neh
habt: «Hier herrschte ein anstän er. Zum Teil habe er E-Mails mit men das zur Kenntnis», sagte er,
diger Ton.» Da die BDP aber Gratulationen und Glückwün «wir akzeptieren seine Entschei
gemässigter sei als die SVP schen erhalten.
dung».

