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Liebefeld

Persönliche Fragen

Was war Dein Lieblingsfach in der 
Schule oder Deine Lieblingsbe-
schäftigung in der Freizeit?
In der Schule hat mich das Fach Ma-
thematik interessiert, da habe ich 
auch gute Noten erhalten. In der Frei-
zeit traf man mich auf den verschie-
denen Baustellen im Dorf an. Bagger 
und Aushubarbeiten haben mich fas-
ziniert.
Welches ist Dein liebstes Spiel und 
mit wem spielst Du es?
Ich spiele mit meinen Kindern Siedler 
von Catan. Dies ist ein Brettspiel mit 
vielen Erweiterungen und verschie-
denen Komponenten im Handeln 
von Ware und Erstellen von eben 
Siedlungen.
Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Mein Beruf Schreiner/Zimmermann 
ist vielseitig. Ich kann mit verschiede-
nen Materialien Arbeiten. Montage 
der erstellten Sachen beim Kunden, 
Kundenkontakt. 
Was liest Du am liebsten in der 
Zeitung? Oder wie informierst Du 
Dich?
Ich lese Artikel über Zusammenhän-
ge, wie z. B. die Lage im Nahen Osten. 

Weshalb möchtest Du Dich für die 
Politik in der Gemeinde Köniz ein-
setzen?
Am Wohnort etwas mitprägen, auch 
in kleinen Schritten.  

Politische Einstellung

Lokale Politik berücksichtigt loka-
le Interessen. Welche Interessen 
kannst Du vertreten?
Am Wohnort etwas mitprägen, auch 
in kleinen Schritten.
Wie positionierst Du Dich selbst in 
den beiden üblichen politischen 
Schemas links-rechts und konser-
vativ-liberal?
Ich tendiere eher gegen rechts doch 
der Konsens, miteinander reden und 
nach Lösungen suchen ist mir wich-
tig. Auch bin ich eher konservativ aus-
gerichtet. 
Welches sind für Dich die drei 
wichtigsten Erfahrungen aus der 
Corona-Pandemie?
Ängste sind keine guten Berater. Der 
Mensch ist auf Beziehungen ange-
wiesen. Die Vereinsamung kann tief-
greifende Auswirkungen haben auf 
die ganze Menschheit. .
Politik ist auch die Kunst der Kom-
promisse. Wo sind bei Dir die roten 
Linien bezüglich Kompromisse?
Bei Familien Fragen. Der Ehe für alle 
stehe ich sehr kritisch gegenüber, 
Ehe ist für mich zwischen Mann und 
Frau. Auch Betreuungsaufgaben, die 
vom Staat finanziert werden, finde 
ich heikel. Schulmodelle mit Ganz-
tagsschule finde ich schwierig. Kinder 
sollen Kinder sein können. 
Bist Du für oder gegen eine Steu-
ererhöhung? Und wenn dafür, 
so eher für eine befristete oder 
eine unbefristete? Was sind Deine 
Gründe?
Die Steuern sollten erhöht werde. 
Moderat, unbefristet. Schulden zu 
machen finde ich ist fahrlässig, denn 
wir können der nächsten Generation 
nicht den Schuldenberg überlassen. 

Politische Debatte

Kannst Du politischen Gegnern 
zuhören? Und wenn Du einzel-
nen Leuten nicht zuhören kannst, 
weisst Du, was sie bei dir auslösen?
Zumindest probiere ich dem politi-
schen Gegner zuzuhören. Ja vielfach 
werde ich dann hässig, wenn das 
Thema für mich nicht passt. 
Was gefällt Dir besser bei SRF, Are-
na oder Zyschtigsclub (bzw. heute: 
Club)? Anders gefragt, was liebst 
du mehr: Debatten oder Gesprä-
che?
Gespräche finde ich wesentlich bes-
ser, gegenseitig zuhören mit Respekt.  

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?
Ich bin von meiner Ansicht über-
zeugt, doch ich werde mir das in der 
nächsten Zeit überlegen und darüber 
nachdenken. 
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?
Auch Minderheiten sollen Gehör be-
kommen, diese vertreten wir.

In einer Demokratie geht es darum 
Mehrheiten zu gewinnen. Welches 
sind nach Deiner Ansicht die wirk-
samsten Mittel dazu? (sachliche 
Überzeugungsarbeit, Kuhhandel, 
Schmeichelei, …?)
Sachliche Diskussionen und ein auf-
einander Hören finde ich sehr wich-
tig. Ein Vorleben der Grundsätze des 
christlichen Lebens, wie Nächsten-
liebe, respektvoller Umgang so wie 
auch Hilfsbereitschaft.
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