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Persönliche Fragen
Was war Dein Lieblingsfach in der 
Schule oder Deine Lieblingsbe-
schäftigung in der Freizeit?
Ist etwas lange her und hat sich im 
Verlaufe der Schulzeit verändert. 
Eines der Lieblingsfächer war aber 
immer Zeichnen. Heute gehe ich in 
der Freizeit im Sommer am liebsten 
mit dem Mountainbike raus und im 
Winter auf die Langlaufski. Aber auch 
eine Laufrunde ist schön. Ich mache 
gerne etwas, wo man am Schluss ein 
Ergebnis sieht. Das kann ein Bericht 
sein, ein Flyer, aber auch eine Konst-
ruktion, eine Zeichnung, ein Bauwerk, 
ein gepflegter Garten.
Welches ist Dein liebstes Spiel und 
mit wem spielst Du es?
Jassen. Mit Leuten, die auch gerne 
Jassen. Einfach keine verbissenen.
Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Mitgestalten zu können. Im Team Lö-
sungen zu entwickeln und umzuset-
zen. Die Freiheit, weitgehend dann 
arbeiten zu können, wann ich will.
Was liest Du am liebsten in der 
Zeitung? Oder wie informierst Du 
Dich?
Schlagzeilen. Aktuelle Themen. IT 
und den Outdoor- sowie den Wissen-
schaftsteil.
Weshalb möchtest Du Dich für die 

Politik in der Gemeinde Köniz ein-
setzen?
Um etwas bewegen zu können.

Politische Einstellung
Lokale Politik berücksichtigt loka-
le Interessen. Welche Interessen 
kannst Du vertreten?
Verkehrspolitik, Infrastruktur, Um-
welt, Sport, Familienpolitik
Wie positionierst Du Dich selbst in 
den beiden üblichen politischen 
Schemas links-rechts und konser-
vativ-liberal?
je nach Thema, leicht links und leicht 
liberal
Welches sind für Dich die drei 
wichtigsten Erfahrungen aus der 
Corona-Pandemie?
Videocalls sind ein sehr gutes Hilfs-
mittel, um selbst internationale Be-
sprechungen effizient und effektiv 
durchzuführen. Auch unsere Behör-
de kocht nur mit Wasser. Bei allen 
Lorbeeren, die man unserer Landes-
regierung verteilen möchte, gehören 
doch Willkür, Hinhaltetaktik, Falschin-
formation zu den Mitteln, mit denen 
geführt wird. Die überkantonale Ko-
ordination der Aktionen ist bis jetzt 
nicht möglich.
Politik ist auch die Kunst der Kom-
promisse. Wo sind bei Dir die roten 
Linien bezüglich Kompromisse?
Ein Kompromiss ist der Punkt, wo 
man sich findet. Nicht finden kann ich 
mich mit Randalierern und Leuten 
(ggfs. Auch noch feige vermummt), 
die Sachen beschädigen, die ande-
ren gehören, auch der Allgemeinheit, 
ebenfalls bin ich in diesem Zusam-
menhang gegen Kuschelpolitik.
Bist Du für oder gegen eine Steu-
ererhöhung? Und wenn dafür, 
so eher für eine befristete oder 
eine unbefristete? Was sind Deine 
Gründe?
Dagegen. Man bezahlt schon jetzt für 
jede kleine Dienstleistung separat. 
Zuerst soll geschaut werden, wo ge-
spart werden kann.

Politische Debatte
Kannst Du politischen Gegnern 
zuhören? Und wenn Du einzel-
nen Leuten nicht zuhören kannst, 
weisst Du, was sie bei dir auslösen?
Eigentlich ja. Aber was eine Person 
mit ihren Äusserungen bei mir aus-
löst, ist wirklich von vielen Faktoren 
abhängig.
Was gefällt Dir besser bei SRF, Are-
na oder Zyschtigsclub (bzw. heute: 
Club)? Anders gefragt, was liebst du 
mehr: Debatten oder Gespräche?
Kommt auf das Thema an. Ich finde 
die zivilisierte Diskussion anspre-
chender als plakatives Gehabe.
In einer Debatte wirft Dir ein politi-
scher Gegner vor: «Deine Meinung 
ist einfach eine Prognose mit dem 
Geruch der persönlichen Unein-
sichtigkeit». Was antwortest Du?
Eine Prognose beruht immer auf 
Annahmen, die man trifft. Diese An-
nahmen bereits im Vorfeld als falsch 
einzustufen und mir mangelnde Ein-
sicht zu attestieren, scheint mir etwas 
überheblich.
In einer Debatte wirft Dir ein politi-
scher Gegner vor: «Die Haltung der 
EVP ist nichts anderes als die Über-
höhung der diffusen Befindlichkeit 
einer kleinen Minderheit zur allein 
selig machenden Regel, welche die 
Realität völlig verkennt». Was ant-
wortest Du?
Das würde ich nicht sagen. Die Rea-
lität - unsere Gesellschaft und unser 
Wohlstand - basiert auf den Werten 
der EVP. Dass die Mehrheit dies ver-
gessen zu haben scheint, ist unsere 
Motivation.
In einer Demokratie geht es darum 
Mehrheiten zu gewinnen. Welches 
sind nach Deiner Ansicht die wirk-
samsten Mittel dazu? (sachliche 
Überzeugungsarbeit, Kuhhandel, 
Schmeichelei, …?)
Emotionen. Die Leute dort abholen, 
wo sie betroffen sind, wo es evtl. weh 
tut oder zumindest das eigene Gärtli 
tangiert. Überall, wo das nicht zieht, 
mit klaren Argumenten überzeugen.
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