
Liebe Leserin, lieber Leser

Mögen Sie ein neues Spiel 
ausprobieren? Dann über-

springen Sie die unten stehenden 
Fragen und lesen auf Seite 2 wei-
ter. Hier finden Sie Antworten zu 
zwölf Fragen, die ich an Frauen 
und Männer gerichtet habe, die 
bereit sind bei den nächsten Ge-
meindewahlen für die EVP zu kan-
didieren. An Hand der Antworten 
können Sie sich überlegen, wie 
die zugehörige Frage lautet. Wie 
es zu einem guten Ratespiel ge-
hört, ist dies am Anfang etwas 
einfacher und wird gegen Ende 
etwas schwieriger.
Der Hintergrund ist klar: Bei Wah-
len ist es neben den Parteistim-

men (bitte einfach die EVP Liste 
einwerfen ) wichtig, dass wir 
eine Auswahl treffen, welche die 
Bevölkerung im Gemeindeparla-
ment representativ vertritt. Und 
deshalb ist es nötig, die Kandida-
tinnen (Männer sind mitgemeint) 
etwas näher kennen zu lernen.
Zur Klärung muss ich noch anfü-
gen, dass in diesem Mitteilungs-
blatt erst die Hälfte der Angefrag-
ten zu Wort kommen. Wichtig 
ist auch zu wissen, dass ich 3x5 
Fragen gestellt habe, es aber den 
Antwortenden freigestellt habe 

nur 3x3  Antwor-
ten zu geben.  
Die Antworten 
sind (meistens) 
deutlich länger 
als eine Spalte 
ausgefallen und 
mussten deshalb gekürzt werden. 
Das ist schade und deshalb wer-
den die vollständigen Antworten 
auf der Homepage der EVP Köniz 
publiziert. Ein Blick auf www.evp-
koeniz.ch/aktuell/mitteilungen-
evp-koeniz/ lohnt sich!

Hermann Gysel
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IMPRESSUM
FRAGEN AN DIE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN
1. Persönliche Fragen
1.1. Was war Dein Lieblingsfach oder 
Deine Freizeitbeschäftigung?
1.2. Welches ist Dein liebstes Spiel und 
mit wem spielst Du es?
1.3. Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
1.4. Was liest Du am liebsten in der Zei-
tung? Oder wie informierst Du Dich?
2. Politische Einstellung
2.1. Lokale Politik berücksichtigt lokale 
Interessen. Welche Interessen kannst 
Du vertreten?
2.2. Wie positionierst Du Dich in den 
beiden üblichen politischen Schemas 
links-rechts und konservativ-liberal?
2.3. Die drei wichtigsten Erfahrungen 
aus der Corona-Pandemie?

2.5. Bist Du für oder gegen eine Steu-
ererhöhung? Wenn ja befristete oder 
eine unbefristete? Gründe?
3. Politische Debatte
3.1. Kannst Du politischen Gegnern 
zuhören? 
3.2. Was gefällt Dir besser bei SRF, Are-
na oder Club?
3.3. In einer Debatte wirft Dir ein poli-
tischer Gegner vor: «Deine Meinung 
ist einfach eine Prognose mit dem Ge-
ruch der persönlichen Uneinsichtig-
keit». Was antwortest Du?
3.5. In einer Demokratie geht es dar-
um Mehrheiten zu gewinnen. Welches 
sind nach Deiner Ansicht die wirk-
samsten Mittel dazu? 

ABSTIMMUNGSEMPFEHLUNG 
für die Gemeindeabstimmung vom 13.6.2021

Einführung des Instruments einer befristeten Steuererhöhung: JA
Kauf Gebäude Sägestrasse 65: JA



1.1 Mathematik; Fussball spielen, 
Velo fahren, Ski fahren
1.2 Activity, Familie
1.3 Freundschaftliche Zusammen-
arbeit mit Menschen und Gott :-), 
unglaubliche Vielseitigkeit, Sinn-
haftigkeit
1.4 Ich lese primär politische 
News, national und international; 
ich informiere mich über seriöse 
Online-Zeitungen
2.1 Familien, Soziales, Bildung, 
ökologische Anliegen
2.2 Knapp links der Mitte, eher 
konservativ (das Gute bewah-
rend!) als liberal – halt wie die EVP. 
2.3 1. Verstehen einer Situation 
und sinnvolles Handeln entsteht 
aus einem Zusammenspiel ver-
schiedener informierter Perso-
nen, die konstruktiv zusammen-
arbeiten 2. Entschleunigung tut 
gut 3. Es ist möglich, auch in die-
ser Krise Chancen zu sehen und 
zu nutzen 
2.5 Da bin ich immer wieder hin- 
und hergerissen. Eine Steuerer-
höhung scheint unumgänglich zu 
sein, aber es muss ja nicht gleich 
unbefristet sein.
3.1 Ich kann Menschen gut zuhö-
ren, auch wenn sie andere politi-
sche Standpunkte vertreten. 
3.2 Ganz klar der Club, wo stärker 
aufeinander eingegangen wird; in 
der Arena sind die Meinungen der 
einzelnen Lager gemacht, 
3.3 «Diese Aussage enthält kein 
Argument, so dass ich meine Mei-
nung ändern könnte.»
3.5 Weil es nicht nur darum geht, 
Mehrheiten zu gewinnen, son-
dern auch Vertrauen aufzubauen, 
deshalb braucht es sachliche und 
transparente Überzeugungsar-
beit, gepaart mit gutem Zuhören.

1.2 Mein Lieblingsspiel ist Halma, 
welches ich oft zusammen mit 
meiner Frau spiele.
1.3 An meinem Beruf gefällt mir, 
mit Menschen aus den unter-
schiedlichsten sozialen, kulturel-
len wie weltanschaulichen Milieus 
in Kontakt zu kommen.
1.4 Ich informiere mich immer 
noch gern über Printmedien, so-
wohl was lokal wie global passiert, 
nutze aber auch gezielt digitale 
Kanäle.
2.1 Mir ist wichtig, Werte zu ver-
treten, die den biblischen Grund-
werten entspringen und schliess-
lich das Wohlergehen von Mensch 
und Umwelt fördern.
2.2 Mit den üblichen Schubladen 
von links-rechts und konservativ-
liberal kann ich mich nicht wirklich 
anfreunden.
2.5 Meiner Meinung nach sollen 
Steuereinnahmen den Ausgaben 
einer Gemeinde in etwa entspre-
chen. Bei steigenden Ausgaben 
müssen entsprechend mehr Ein-
nahmen generiert werden und 
wenn es keine Alternative zu einer 
Steuererhöhung gibt, um die Fi-
nanzen im Lot zu behalten, dann 
unterstütze ich diese.
3.1 Ich bin ein guter Zuhörer auch 
bei Gegnern, so kann ich Respekt 
zeigen und die Schwächen einer 
Argumentation aufzeigen.
3.2 Da wir keinen Fernseher ha-
ben, schaue ich weder Arena 
noch Club. Sowieso, Gespräche 
sind mir klar sympathischer als 
Debatten.
3.5 Meiner Meinung nach ist sach-
liche Überzeugungsarbeit das 
wirksamste Mittel, um Mehrheiten 
für ein Anliegen zu gewinnen.

1.1 Mein Lieblingsfach in der 
Schule (Gymnasium) war darstel-
lende Geometrie. 
1.3 Ich arbeite als Lebensmittel-
ingenieurin in der landwirtschaft-
lichen Forschung, im Bereich 
Milchverarbeitung (Käse). For-
schung ist für mich wie Detektiv-
arbeit: zuerst muss man sich bis 
ins Detail über die Fragestellung 
informieren, dann geht man auf 
die Suche nach der Ursache etc. 
Und ich liebe Krimis!
1.4 Wir haben die Digitalausga-
be der BZ abonniert. Am liebsten 
lese ich Portraits von Menschen. 
Meine wichtigste Informations-
quelle ist jedoch das Radio; ich 
höre liebend gerne SRF4 News.
2.2 Ich bezeichne mich als eine 
Vertreterin der Mitte mit libera-
len-links Tendenzen.
2.5 Für eine befristete Steuerer-
höhung, denn die Könizer Bevöl-
kerung zahlt bereits genug Steu-
ern. 
3.1 Den politischen Gegner*in-
nen zuzuhören 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 lassen, und wenn 
ich das Gefühl habe, meine Worte 
werden im Munde verdreht 
3.3 Meinungen, die vor einer Ab-
stimmung bekundet werden, sind 
immer Prognosen! Dass politi-
sche Gegner*innen als unein-
sichtig wahrgenommen werden, 
erscheint mir logisch.
3.5 Ganz wichtig erscheint es mir, 
die Chancen deines Anliegens 
abzuwägen und wenn nötig und 
möglich, Kompromisse einzuge-
hen.

Thomas Eggenberg 
Pfarrer, Köniz

Werner Eschler 
Pfarrer EMK, Niederscherli

Marie-Therese Fröhlich 
Lebensmittel Ing., Köniz



1.1 Lieblingsfach: Singen, Musik
1.2 Agrigola, Jass, Tichu mit mei-
ner Frau oder mit der Familie
1.3 Die Vielfalt, einerseits im Bü-
roalltag bei der BLS, andererseits 
beim Musik unterrichten.
2.1 Förderung der Jugend insbe-
sondere Möglichkeiten schaffen, 
damit auch Kinder von minder-
bemittelten Familien Musikunter-
richt geniessen können.
2.2 Je nach Thema kann meine 
Position als „Gewerkschafter“ 
links sein / bei andern Themen 
unterstütze ich eher die SVP / 
grundsätzlich entspricht mir die 
Mitte EVP/BDP.
2.5 Sofern das Sparpotential aus-
geschöpft ist spricht nichts gegen 
eine Steuererhöhung. Um eine 
breite Akzeptanz zu erzielen, bin 
ich für eine befristete.
3.1 Zuhören fällt mir nicht schwer, 
auch wenn der politische Gegner 
mit schwerem Geschütz auffährt.
3.3 Anscheinend hast du mich 
falsch verstanden. Im Moment 
deckt sich meine Meinung tat-
sächlich nicht mit deiner. Wir sind 
aber gar nicht so weit weg von-
einander, wenn wir das Ziel auch 
aus einem andern Blickwinkel be-
leuchten.
3.5 Sachliche Überzeugungsar-
beit, trotzdem darf die Wertschät-
zung gegenüber dem Umfeld 
nicht fehlen.

1.1 Eines der Lieblingsfächer war 
immer Zeichnen. Heute gehe ich 
in der Freizeit im Sommer am 
liebsten mit dem Mountainbike 
raus und im Winter auf die Lang-
laufski.
1.2 Jassen. Mit Leuten, die auch 
gerne Jassen. Einfach keine ver-
bissenen.
1.3 Mitgestalten zu können. Im 
Team Lösungen zu entwickeln 
und umzusetzen. Die Freiheit, 
weitgehend dann arbeiten zu 
können, wann ich will.
1.4 Schlagzeilen. Aktuelle The-
men. IT und den Outdoor- sowie 
den Wissenschaftsteil.
2.1 Verkehrspolitik, Infrastruktur, 
Umwelt, Sport, Familienpolitik
2.2 je nach Thema, leicht links und 
leicht liberal
2.3 Videocalls sind ein sehr gu-
tes Hilfsmittel, um selbst interna-
tionale Besprechungen effizient 
und effektiv durchzuführen. Auch 
unsere Behörde kocht nur mit 
Wasser. Die überkantonale Koor-
dination der Aktionen ist bis jetzt 
nicht möglich.
2.5 Dagegen. Man bezahlt schon 
jetzt für jede kleine Dienstleistung 
separat. Zuerst soll geschaut wer-
den, wo gespart werden kann.
3.1 Eigentlich ja. Aber was eine 
Person mit ihren Äusserungen bei 
mir auslöst, ist wirklich von vielen 
Faktoren abhängig.
3.2 Kommt auf das Thema an. Ich 
finde die zivilisierte Diskussion an-
sprechender als plakatives Gehabe.
3.5 Emotionen. Die Leute dort ab-
holen, wo sie betroffen sind, wo 
es evtl. weh tut oder zumindest 
das eigene Gärtli tangiert. Über-
all, wo das nicht zieht, mit klaren 
Argumenten überzeugen.

1.1 Die Welt entdecken, sei dies 
beim Wandern oder Joggen in der 
Natur oder beim Hören eines Vor-
trages oder Gespräches zu einem 
spannenden Thema.
1.3 Die immer wieder neue He-
rausforderung durch vertiefte 
Analyse Zusammenhänge zu be-
greifen und so zu einer Problem-
lösung zu gelangen.
1.4 Hier kommt mir das kompakte 
Format der Briefings im Online-
Magazins Republik sehr entgegen. 
Daneben bevorzuge ich Vorträge 
zu Sachthemen und politische 
Diskussionssendungen.
2.1 Ich lebe in Thörishaus und bin 
stark verbunden mit dem Wan-
gental. 
2.2 Extreme sind selten nützlich, 
zum Ziel führt fast immer eine 
gute Balance. Mein Denken ist 
eher konservativ, links geprägt. 
2.3 Die Pandemie hat zweierlei 
hervorgebracht, zum einen den 
Willen im Volk, gemeinsam durch 
Verzicht dieses Problem zu bewäl-
tigen, zum anderen den Aufschrei 
einer individualisierten und ver-
wöhnten Gesellschaft, welche hin-
ter restriktiven Vorgaben schnell 
die Verschwörung wittert.
2.5 Es kann nicht sein, dass wir 
Probleme einfach in die Zukunft 
und somit längerfristig auf ande-
re schieben, sie werden dadurch 
meist nicht kleiner.
3.1 Zuhören führt zu neuen Er-
kenntnissen und hilft vorwärts-
zukommen. Die Gedanken der 
anders Denkenden ergänzen die 
eigenen.
3.5 Eine echte Mehrheit lässt sich 
nur gewinnen, wenn sich die In-
teressen der Beteiligten in genü-
gendem Masse decken.

Christoph Gfeller 
Fachspez. BLS/Musiklehrer, Gasel

Gutbrod Daniel 
Ing.ETH+SHEQ Manager, Spiegel

Urs Löffel 
Software Ing., Thörishaus



1.3 Meine Selbstständigkeit mit 
dem Kontakt zu Menschen und 
Begleitung-
1.4 Wir haben den Bund abon-
niert. Mich interessiert der inter-
nationale Teil oder Themen zur 
NordSüd Politik, soziale Gerech-
tigkeit…
2.2 Ich positioniere mich eher 
im linken Flügel, da ich soziale 
Gerechtigkeit und Sorge tragen 
zur Schöpfung über Wirtschafts-
wachstum stelle. 
2.3 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.
2.5 Ich bin dafür, die Gemeinde 
braucht ein gutes Budget um ih-
ren Herausforderungen gerecht 
zu werden. 
3.1 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 
und Verletzungen in Kontakt.
3.2 Ich mag Gespräche lieber, 
diese enthalten für meinen Ge-
schmack mehr Informationen und 
sind sachlicher als Debatten.
3.3 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.
3.5 Sachliche, ehrliche Argumen-
te, Kreativität, Respekt, Talent zum 
Reden oder schreiben bzw. gute, 
kompetente ReferentInnen

1.1 In der Schule hat mich das Fach 
Mathematik interessiert, da habe 
ich auch gute Noten erhalten. In 
der Freizeit traf man mich auf den 
verschiedenen Baustellen an.
1.2 Ich spiele mit meinen Kindern 
Siedler von Catan.  
1.3 Mein Beruf Schreiner/Zim-
mermann ist vielseitig. Ich kann 
mit verschiedenen Materialien 
arbeiten. Montage der erstellten 
Sachen beim Kunden, Kunden-
kontakt. 
1.4 Ich lese Artikel über Zusam-
menhänge, wie z. B. die Lage im 
Nahen Osten. 
2.1 Familienpolitik, Kleingewerbe 
2.2 Ich tendiere eher gegen rechts 
doch der Konsens, miteinander 
reden und nach Lösungen suchen 
ist mir wichtig. Auch bin ich eher 
konservativ ausgerichtet. 
2.3 Ängste sind keine guten Be-
rater. Der Mensch ist auf Be-
ziehungen angewiesen. Die Ver-
einsamung kann tiefgreifende 
Auswirkungen auf die ganze 
Menschheit haben. 
2.5 Die Steuern sollten erhöht 
werde. Moderat unbefristet. 
Schulden zu machen ist fahrläs-
sig, denn wir können der nächs-
ten Generation nicht den Schul-
denberg überlassen. 
3.1 Zumindest probiere ich, dem 
politischen Gegner zuzuhören. Ja, 
vielfach werde ich dann hässig, 
wenn das Thema für mich nicht 
passt. 
3.2 Gespräche finde ich wesent-
lich besser, gegenseitig zuhören 
mit Respekt. 
3.3. Ich bin von meiner Ansicht 
überzeugt, doch ich werde mir 
das in der nächsten Zeit überle-
gen und darüber nachdenken. 

1.1 Ich habe jahrelang Cevi-Ju-
gendarbeit gemacht, zuerst als 
Jungschärlerin, nachher als Lei-
terin bis zur Abteilungsleiterin. In 
keine andere Beschäftigung habe 
ich mich mit so viel Leidenschaft 
investiert, an keinem anderen 
Ort so viel fürs Leben gelernt und 
mich so weiter entwickeln kön-
nen.
1.3 Mein Beruf als Projektleiterin 
Klima und Energie verbindet zwei 
Leidenschaften von mir: möglichst 
sinnvolle und langfristige Lösun-
gen als Antwort auf drängende 
Umweltprobleme zu suchen und 
diese als Erwachsenenbildnerin 
an ein Fachpublikum zu vermit-
teln.
2.2 Mitte-links und wertekonser-
vativ.
2.5 Lust, mehr Steuern zu bezah-
len, verspürt wohl niemand. Die 
finanzielle Situation unserer Ge-
meinde ist aber seit Jahren der-
massen desolat, dass zumindest 
kurzfristig kein Weg mehr daran 
vorbeiführt.
3.1 Zuhören muss immer mög-
lich sein, je nach Thema brodelt 
es aber ganz schön in meinem 
Innern. Dies spornt mich aber an, 
mir genau zu überlegen, weshalb 
jene politische Haltung so unhalt-
bar für mich ist und welches die 
Argumente für meine gegenteilige 
Meinung sind.
3.5 Eine Mischung aus Bezie-
hungsarbeit und sachlicher Über-
zeugungsarbeit. Nur wer den 
Austausch mit politisch anders 
gesinnten nicht scheut und auch 
unliebsamen Meinungen zuhört, 
schafft es, Vertrauen und Glaub-
würdigkeit als Voraussetzungen 
für Allianzen zu gewinnen.

Susi Meier-Fuchs 
Betreuerin, Gasel

Karl Ninck 
Schreiner/Zimmerm., Liebefeld

Susanne Rutz 
Projektl. Klima+Energie, Liebefeld


