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Persönliche Fragen

Was war Dein Lieblingsfach 
in der Schule oder Deine 
Lieblingsbeschäftigung in 
der Freizeit?
Die Welt entdecken, sei dies 
beim Wandern oder Joggen in 
der Natur oder beim Hören 
eines Vortrages oder Gesprä-
ches zu einem spannenden 
Thema, und deren gibt es un-
endlich viele.

Was gefällt Dir an Deinem 
Beruf?
Die immer wieder neue Her-
ausforderung durch vertiefte 
Analyse Zusammenhänge zu 
begreifen und so zu einer Pro-
blemlösung zu gelangen.

Was liest Du am liebsten in 
der Zeitung? Oder wie infor-
mierst Du Dich?
Nach der täglichen Bildschirm-
arbeit reduziere ich die ge-

lesene Information auf ein Mi-
nimum. Hier kommt mir das 
kompakte Format der Briefings 
im Online-Magazins Republik 
sehr entgegen, daneben be-
vorzuge ich Vorträge zu Sach-
themen und politische Diskus-
sionssendungen.

Weshalb möchtest Du Dich 
für die Politik in der Gemein-
de Köniz einsetzen?
Ich bin der Überzeugung, dass 
Politik ein gemeinsames Rin-
gen nach Lösungen und Rah-
menbedingungen ist, welche 
ein friedliches Miteinander er-
möglichen und auch langfristig 
für gesunde Lebensgrundla-
gen sorgen. Ich will dazu bei-
tragen, dass dieses gemeinsa-
me Ringen stattfindet und aus 
der Lähmung führt, welche 
eine polarisierende Politik mit 
sich bringt.

Politische Einstellung

Lokale Politik berücksichtigt 
lokale Interessen. Welche 
Interessen kannst Du vertre-
ten?
Ich lebe in Thörishaus und bin 
stark verbunden mit dem Wan-
gental. Natürlich sind mir da-
durch die Themen diesseits, 
oder von Köniz her gesehen 
jenseits des Hügels ein beson-
deres Anliegen.

Wie positionierst Du Dich 
selbst in den beiden übli-
chen politischen Schemas 
links-rechts und konservativ-

liberal?
Extreme sind selten nützlich, 
zum Ziel führt fast immer eine 
gute Balance. Mein Denken ist 
eher konservativ, links geprägt. 
Dass wir sorgsam mit unserer 
Umwelt und den uns zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen 
umgehen, ist mir ein besonde-
res Anliegen.
Wenn ich mich positionieren 
muss, dann als Lernender. Ich 
hinterfrage, was mir begeg-
net und will verstehen, wie die 
Dinge zusammenhängen. Mich 
fasziniert es, auf dieser Grund-
lage Lösungen zu entwerfen.

Welches sind für Dich die drei 
wichtigsten Erfahrungen aus 
der Corona-Pandemie?
Die Pandemie hat zweierlei 
hervorgebracht, zum einen 
den Willen im Volk gemeinsam 
durch Verzicht dieses Problem 
zu bewältigen, zum anderen 
den Aufschrei einer individua-
lisierten und verwöhnten Ge-
sellschaft, welche hinter res-
triktiven Vorgaben schnell die 
Verschwörung wittert.
Ich bin überzeugt, dass wir 
mit mehr Vertrauen in Politik 
und Wissenschaft und höherer 
Bereitschaft unser Mögliches 
beizutragen, diese Krise bes-
ser meistern würden. Ein Blick 
nach Taiwan zeigt, dass auch 
solches gelernt werden muss 
und kann.
Ich hoffe, dass wir lernen, in 
Zukunft entschlossener gegen 
eine solche Bedrohung vorzu-
gehen.
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Politik ist auch die Kunst der 
Kompromisse. Wo sind bei 
Dir die roten Linien bezüglich 
Kompromisse?
Gerechtigkeit ist der Atem ei-
ner Gesellschaft, die Liebe ihre 
Schönheit. Politische Entschei-
de müssen dazu beitragen, 
dass die Gesellschaft atmen 
kann. Wo einseitige Interessen 
oder persönliche Ideologien 
vertreten werden, ist es mit 
dieser Gerechtigkeit bald ein-
mal vorbei. Dies hinzunehmen 
bin ich nicht bereit.

Bist Du für oder gegen eine 
Steuererhöhung? Und wenn 
dafür, so eher für eine befris-
tete oder eine unbefristete? 
Was sind Deine Gründe?
Es kann nicht sein, dass wir 
Probleme einfach in die Zu-
kunft und somit längerfristig 
auf andere schieben, sie wer-
den dadurch meist nicht klei-
ner. Ich habe das Vertrauen, 
dass bereits heute weitgehend 
effizient gearbeitet und sorgfäl-
tig mit Ausgaben umgegangen 
wird. Das Sparpotential wird 
daher eher klein sein, wenn wir 
unseren Wohnort attraktiv hal-
ten wollen. Zudem gibt es für 
den finanziellen Engpass gute 
Gründe.
Es mag sein, dass aus strategi-
schen Gründen eine befristete 
Steuererhöhung vorgezogen 
werden sollte, eine unbefriste-
te wäre mir lieber. Dies würde 
allenfalls in Zukunft etwas Luft 
für Innovationen geben, die in 
angespannten Zeit weggespart 
werden müssen.

Politische Debatte

Kannst Du politischen Geg-
nern zuhören? Und wenn Du 
einzelnen Leuten nicht zuhö-
ren kannst, weisst Du, was 
sie bei dir auslösen?

Zuhören führt zu neuen Er-
kenntnissen und hilft vorwärts-
zukommen. Die Gedanken der 
anders Denkenden ergänzen 
die eigenen. Schwierig wird es 
bei mir, wenn ich zur Überzeu-
gung gelange, dass mein Ge-
genüber bloss seine Meinung 
behaupten und nicht mitden-
ken will. Solche Menschen är-
gern mich sehr, und ich wende 
mich von ihnen ab.

Was gefällt Dir besser bei 
SRF, Arena oder Zyschtig-
sclub (bzw. heute: Club)? 
Anders gefragt, was liebst 
du mehr: Debatten oder Ge-
spräche?
Ich habe nur wenige Male in 
eine Arena Sendung hineinge-
schaut. Mir schien, dass die As-
soziation zur römischen Arena 
mit den Gladiatorenkämpfen, 
wo es um die Unterhaltung 
der Zuschauenden ging, wohl 
bewusst gewählt wurde. Wenn 
unser politisches Verhalten ei-
ner Kampfhandlung entspricht, 
bei dem es darum geht, den 
Gegner auszuschalten, dann 
haben wir alle verloren. Daher 
finde ich Diskussionssendun-
gen, die darauf ausgelegt sind, 
ein Thema vielseitig zu beleuch-
ten, wesentlich hilfreicher.

In einer Debatte wirft Dir ein 
politischer Gegner vor: «Die 
Haltung der EVP ist nichts 
anderes als die Überhöhung 
der diffusen Befindlichkeit 
einer kleinen Minderheit zur 
allein selig machenden Re-
gel, welche die Realität völlig 
verkennt». Was antwortest 
Du?
Erst einmal nichts, denn wenn 
ich mein Gegenüber als Geg-
ner sehe, wird das Gespräch 
wohl nicht mehr fruchtbar ver-
laufen. Gelingt es mir, mein 
Gegenüber wieder als Gegen-

über wahrzunehmen, so wür-
den mich schon die Gründe in-
teressieren, wieso er so denkt. 
Vielleicht hat er recht damit, 
denn gerade wo sich Politik 
und Religion so nahekommen, 
besteht die Gefahr, dass The-
men religiös verbogen werden. 
Vor allem aber will ich von mei-
nem Gegenüber wissen, wie er 
seinen sachlichen Standpunkt 
begründet. Ich will mit ihm wei-
terdenken und solchen per-
sönlichen Angriffen nicht allzu 
viel Platz einräumen.

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, …?)
Von Kuhhandel und Schmei-
cheleien halte ich wenig. Sie 
mögen kurzfristig zum Ziel 
führen, meist bezahlt man die 
Zeche dann im Nachhinein. 
Eine echte Mehrheit lässt sich 
nur gewinnen, wenn sich die 
Interessen der Beteiligten in 
genügendem Masse decken. 
Dies kann durch klares und 
sachliches Darlegen der eige-
nen Meinung, wie auch durch 
die Bemühung die Meinungen 
der anderen Beteiligten zu ver-
stehen, erreicht werden. An-
strengender als Kuhhandel 
und Schmeicheleien, aber ziel-
führender.


