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Persönliche Fragen
Was war Dein Lieblingsfach in der 
Schule oder Deine Lieblingsbe-
schäftigung in der Freizeit?
Mein Lieblingsfach in der Schule (Gym-
nasium) war darstellende Geometrie. 
Ich war Klassenbeste und hatte so-
gar einmal eine 7 erhalten. Das alles 
ist ja per se nicht spannend, aber der 
Grund, warum ich Klassenbeste war, 
ist eine Sehschwäche. Ich schiele stark, 
wurde als Kind deswegen an beiden 
Augen operiert und kann deshalb 
nicht mit beiden Augen gleichzeitig 
sehen. Somit ist meine 3D Sehfähig-
keit beeinträchtigt, die sich ober mein 
Gehirn aneignen konnte. So fällt es mir 
leicht, 2D Bilder in 3D zu übertragen.
Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Ich arbeite als Lebensmittelinge-
nieurin in der landwirtschaftlichen 
Forschung, im Bereich Milchverarbei-
tung (Käse). Forschung ist für mich 
wie Detektivarbeit: zuerst muss man 
sich bis ins Detail über die Fragestel-
lung informieren, dann geht man auf 
die Suche nach der Ursache etc. Und 
ich liebe Krimis!
Was liest Du am liebsten in der 
Zeitung? Oder wie informierst Du 
Dich?
Wir haben die Digitalausgabe der BZ 
abonniert. Am liebsten lese ich Port-

raits von Menschen. Meine wichtigs-
te Informationsquelle ist jedoch das 
Radio; ich höre liebend gerne SRF4 
News.

Politische Einstellung

Wie positionierst Du Dich selbst in 
den beiden üblichen politischen 
Schemas links-rechts und konser-
vativ-liberal?
Ich bezeichne mich als eine Vertrete-
rin der Mitte mit liberalen-links Ten-
denzen.
Welche sind für Dich die drei wich-
tigsten Erfahrungen aus der Coro-
na-Pandemie?
Die wichtigste und wohltuendste Er-
fahrung im ersten Shutdown war das 
Zur-Ruhe-Kommen, das Herunterfah-
ren. Ich habe gelernt, Prioritäten zu 
setzen, was mir noch heute zugute-
kommt. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Eine weitere schöne aufgezwungene 
Erfahrung war die erste Quarantäne, 
die uns als Familie auferlegt worden 
war: Es war eine Art Familienzeit, wie 
man sie sonst nur in den Ferien er-
lebt. Und die dritte wichtige Erfahrung 
war meine eigene Erkrankung an Co-
vid-19: Währenddem ich und meine 
Tochter (teilweise stark) erkrankt wa-
ren, blieben die restlichen drei Fami-
lienmitglieder ohne Symptome!
Gerade diese letzte Erfahrung hat mir 
deutlich vor Augen geführt, dass Co-
rona unser Land spalten kann! Und 
wie schwierig es für unsere Regie-
rung sein muss, die «richtigen» Ent-
scheidungen in dieser Zeit zu treffen. 
Ich habe grossen Respekt für den 
Bundesrat und seine Arbeit.
Bist Du für oder gegen eine Steu-
ererhöhung? Und wenn dafür, 
so eher für eine befristete oder 
eine unbefristete? Was sind Deine 
Gründe?
Für eine befristete Steuererhöhung, 
denn die Könizer Bevölkerung zahlt 
bereits genug Steuern. Wichtig wäre 
meiner Meinung nach, die Ausgaben-
seite besser unter die Lupe zu neh-

men und Firmen nicht abwandern zu 
lassen bzw. neue anzusiedeln.

Politische Debatte

Kannst Du politischen Gegnern 
zuhören? Und wenn Du einzel-
nen Leuten nicht zuhören kannst, 
weisst Du, was sie bei dir auslösen?
Den politischen Gegner*innen zuzu-
hören ist ein Muss, wenn ich in die 
Politik will. Dies fällt mir dann schwer, 
wenn sie kein Ende finden und die 
anderen nicht zu Wort kommen las-
sen, und wenn ich das Gefühl habe, 
meine Worte werden im Munde ver-
dreht und in einem falschen Zusam-
menhang wiedergegeben. 
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?
Meinungen, die vor einer Abstim-
mung bekundet werden, sind immer 
Prognosen! Und zwar unabhängig 
davon, von welcher Partei diese 
stammen. Dass politische Gegner*in-
nen als uneinsichtig wahrgenommen 
werden, erscheint mir logisch. Das 
wäre doch sehr komisch, wenn ich 
im Laufe einer Debatte «zur Einsicht» 
käme und meine politische Meinung 
ändern würde. Meine Wähler*innen 
müssen sich doch auf mich und mei-
ne Haltung verlassen können!
In einer Demokratie geht es darum 
Mehrheiten zu gewinnen. Welches 
sind nach Deiner Ansicht die wirk-
samsten Mittel dazu? (sachliche 
Überzeugungsarbeit, Kuhhandel, 
Schmeichelei, …?)
Ganz wichtig erscheint es mir, die 
Chancen deines Anliegens abzuwä-
gen und wenn nötig und möglich, 
Kompromisse einzugehen. Es macht 
keinen Sinn, auf einer Überzeugung 
sitzen zu bleiben, wenn sie nicht 
mehrheitsfähig ist oder zumindest 
von einem grossen Teil der Bevölke-
rung vertreten wird. Es sei denn, ich 
möchte eine Diskussion auslösen!
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