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Persönliche Fragen

Was war Dein Lieblingsfach in der 
Schule oder Deine Lieblingsbe-
schäftigung in der Freizeit?
Ich habe jahrelang Cevi-Jugendar-
beit gemacht, zuerst als Jungschär-
lerin, nachher als Leiterin bis zur 
Abteilungsleiterin. In keine andere 
Beschäftigung habe ich mich mit so 
viel Leidenschaft investiert, an kei-
nem anderen Ort so viel fürs Leben 
gelernt und mich so weiter entwi-
ckeln können.

Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Mein Beruf als Projektleiterin Klima 
und Energie verbindet zwei Leiden-
schaften von mir: Möglichst sinnvolle 
und langfristige Lösungen als Ant-
wort auf drängende Umweltproble-
me zu suchen und diese als Erwach-
senenbildnerin an ein Fachpublikum 
zu vermitteln.

Weshalb möchtest Du Dich für die 
Politik in der Gemeinde Köniz ein-
setzen?
Ich wohne seit rund 13 Jahren in der 
Region Bern, einen Grossteil davon in 
der Gemeinde Köniz. Die vielseitige 
und fortschrittliche Gemeinde liegt 
mir am Herzen und ich fühle mich 

sehr wohl hier, darum möchte ich 
einen Beitrag leisten, um sie positiv 
weiter zu entwickeln. 

Politische Einstellung

Wie positionierst Du Dich selbst in 
den beiden üblichen politischen 
Schemas links-rechts und konser-
vativ-liberal?
Mitte-links und wertekonservativ.

Politik ist auch die Kunst der Kom-
promisse. Wo sind bei Dir die roten 
Linien bezüglich Kompromisse?
Die beiden Kernanliegen der EVP, 
Wohl von Mensch und Umwelt, sind 
auch für mich zentrale Anliegen. Da-
ran muss sich alles messen lassen. 
Wenn wir in diesen beiden Bereichen 
zu grosse Kompromisse eingehen, 
verlieren wir den Fokus auf das We-
sentliche und gefährden unser aller 
Lebensgrundlagen. 

Bist Du für oder gegen eine Steu-
ererhöhung? Und wenn dafür, 
so eher für eine befristete oder 
eine unbefristete? Was sind Deine 
Gründe?
Lust, mehr Steuern zu bezahlen, ver-
spürt wohl niemand. Die finanzielle 
Situation unserer Gemeinde ist aber 
seit Jahren dermassen desolat, dass 
zumindest kurzfristig kein Weg mehr 
daran vorbeiführt. Gleichzeitig muss 
gerade im Hinblick auf die weiter an-
stehenden hohen Investitionen auf 
mittlere und lange Sicht unbedingt 
daran gearbeitet werden, wie Aus-
gaben und Einnahmen wieder in 
ein Gleichgewicht gebracht werden. 
Haushalte und Unternehmen müs-
sen möglichst rasch wieder entlastet 
werden. 

Politische Debatte

Kannst Du politischen Gegnern 
zuhören? Und wenn Du einzel-

nen Leuten nicht zuhören kannst, 
weisst Du, was sie bei dir auslösen?
Zuhören muss immer möglich sein, 
je nach Thema brodelt es aber ganz 
schön in meinem Innern. Dies spornt 
mich aber an, mir genau zu überle-
gen, weshalb jene politische Haltung 
so unhaltbar für mich ist und welches 
die Argumente für meine gegenteili-
ge Meinung sind. Im Idealfall gelingt 
so ein sachlicher Dialog, im Minimum 
eine besser reflektierte eigene Hal-
tung.

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?
Die EVP tritt meiner Meinung nach 
kaum je als Vertreterin der alleinigen 
Wahrheit auf, sondern ist immer dis-
kussionsbereit. Das ist eine der Stär-
ken und soll auch weiter so bleiben. 
Eine gesunde Portion Idealismus 
macht aber die Partei definitiv aus, 
und das ist auch wichtig, um weiter 
hoffnungsvolle und menschengrech-
te Politik zu betreiben.

In einer Demokratie geht es darum 
Mehrheiten zu gewinnen. Welches 
sind nach Deiner Ansicht die wirk-
samsten Mittel dazu? (sachliche 
Überzeugungsarbeit, Kuhhandel, 
Schmeichelei, …?)
Eine Mischung aus Beziehungsarbeit 
und sachlicher Überzeugungsarbeit. 
Nur wer den Austausch mit politisch 
anders gesinnten nicht scheut und 
auch unliebsamen Meinungen zu-
hört, schafft es, Vertrauen und Glaub-
würdigkeit als Voraussetzungen für 
Allianzen zu gewinnen. Ohne sach-
liche fundierte und nachvollziehbare 
Argumente können und sollen aber 
auch keine Mehrheiten gefunden 
werden. 
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