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Persönliche Fragen

Was gefällt Dir an Deinem Be-
ruf?
Meine Selbstständigkeit mit dem 
Kontakt zu Menschen und Beglei-
tung-

Was liest Du am liebsten in der 
Zeitung? Oder wie informierst 
Du Dich?
Wir haben den Bund abonniert. 
Mich interessiert der internatio-
nale Teil oder Themen zur Nord-
Süd Politik, soziale Gerechtigkeit…

Weshalb möchtest Du Dich für 
die Politik in der Gemeinde Kö-
niz einsetzen?
Ich kandidiere um mitzuhelfen, 
dass für die EVP kompetente Poli-
tikerInnen ins Parlament gewählt 
werden. Ich selber habe keine 
Ambitionen. 

Politische Einstellung

Wie positionierst Du Dich selbst 
in den beiden üblichen poli-
tischen Schemas links-rechts 
und konservativ-liberal?

Ich positioniere mich eher im 
linken Flügel, da ich soziale Ge-
rechtigkeit und Sorge tragen zur 
Schöpfung über Wirtschafts-
wachstum stelle. 

Welches sind für Dich die drei 
wichtigsten Erfahrungen aus 
der Corona-Pandemie?
Dass Herunterfahren möglich ist 
und dies dem Klimaschutz sehr 
dient.
Dass Sorgetragen und Achtsam-
keit neu entdeckt wurde.
Dass Nachbarschaftshilfe und das 
Miteinander neu belebt wurde.

Politik ist auch die Kunst der 
Kompromisse. Wo sind bei Dir 
die roten Linien bezüglich Kom-
promisse?
Wenn Menschenrechte über-
gangen werden, (Bsp. Asylpolitik, 
Ausbeutung etc. ) die Umwelt wei-
ter in einem Masse zerstört wird, 
dass Mensch und Tier darunter 
zu leiden haben. Sicher braucht 
es Kompromisse aber ich denke 
es ist Zeit für mehr Klarheit. Bsp. 
Freihandel etc. 

Bist Du für oder gegen eine 
Steuererhöhung? Und wenn 
dafür, so eher für eine befriste-
te oder eine unbefristete? Was 
sind Deine Gründe?
Ich bin dafür, die Gemeinde 
braucht ein gutes Budget um ih-
ren Herausforderungen gerecht 
zu werden. 

Politische Debatte

Kannst Du politischen Gegnern 
zuhören? Und wenn Du ein-
zelnen Leuten nicht zuhören 
kannst, weisst Du, was sie bei 
dir auslösen?

 Ich liebe es kompetenten Geg-
nern zuzuhören, Aber manchmal 
ärgere ich mich oder kann deren 
Meinung nicht verstehen. Dies hat 
ja dann sehr mit mir zu tun, ich 
komme mit meinen Emotionen 
in Kontakt mit meiner Persön-
lichkeitsstruktur, meinen Verlet-
zungen. Wenn ich mir dann Zeit 
nehme dies zu reflektieren, ist 
dies eine Chance mich persönlich 
weiterzuentwickeln.

Was gefällt Dir besser bei SRF, 
Arena oder Zyschtigsclub (bzw. 
heute: Club)? Anders gefragt, 
was liebst du mehr: Debatten 
oder Gespräche?
Ich mag Gespräche lieber, diese 
enthalten für meinen Geschmack 
mehr Informationen und sind 
sachlicher als Debatten. 

In einer Debatte wirft Dir ein 
politischer Gegner vor: «Deine 
Meinung ist einfach eine Prog-
nose mit dem Geruch der per-
sönlichen Uneinsichtigkeit». 
Was antwortest Du?
Persönlich ja, Uneinsichtigkeit 
kann immerhin Gegenseitig sein. 
Zur Zeit stehe ich mit meinem 
Wissen an diesem Punkt, aber 
dies kann sich auch ändern wenn 
«Bessere» Argumente mich über-
zeugen. 

In einer Demokratie geht es 
darum Mehrheiten zu gewin-
nen. Welches sind nach Dei-
ner Ansicht die wirksamsten 
Mittel dazu? (sachliche Über-
zeugungsarbeit, Kuhhandel, 
Schmeichelei, …?)
Sachliche, ehrliche Argumente, 
Kreativität, Respekt, Talent zum 
Reden oder schreiben bzw. gute, 
kompetente ReferentInnen
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