
Liebe Leserin, lieber Leser

Im zweiten Teil der Interview-
Serie zu den Gemeindewah-

len stellen sich 10 Kandidatinnen 
und Kandidaten vor. In diesem 
Mitteilungsblatt haben nur eine 
Auswahl von Fragen und zum Teil 

gekürzte Antworten Platz. Das 
ist schade und deshalb sind die 
vollständigen Antworten auf der 
Homepage der EVP Köniz publi-
ziert. Ein Blick auf www.evp-ko-
eniz.ch/aktuell/mitteilungen-evp-
koeniz/ lohnt sich!
Wir wünschen Ihnen eine inter-

essante Lektüre 
und freuen uns, 
wenn Sie am 26. 
September Leu-
te auf der EVP 
Liste unterstüt-
zen.

Hermann Gysel
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Barbara Weiss-Zurschmiede
Leiterin Pflege, Köniz

1.3 Als dipl. Pflegefachfrau habe ich ei-
nen der schönsten Berufe überhaupt 
erlernen können: Nahe am Leben, 
nahe an Menschen und sehr vielseitig. 
2.2. Ich positioniere mich klar links und 
eher konservativ.

2.3. Was niemand für möglich gehal-
ten hätte, kann sehr schnell Realität 
werden. Die Krise hat in meinem Be-
rufsumfeld zusammengeschweisst.  
Unfreiwillig liebe Gewohnheiten auf-
geben zu müssen, muss nicht nur ne-
gativ sein.
2.5. Ich bin für eine unbefristete Steu-
ererhöhung. Eine befristete erachte 
ich als «Pflästerlipolitik».
3.1. Für mich ist es eher die Frage, ob 
ich zuhören will. Wo nur mehr vom im-
mer Gleichen kommt, schalte ich ab. 
3.2. Beides hat seinen Reiz. Wenn ich 
wählen müsste: das Gespräch.
3.5. Mein Rezept: Ein ausgewogener 
Mix von Überzeugungsarbeit, Kuhhan-
del und Charme.

FRAGEN AN DIE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN
1. Persönliche Fragen
1.1. Was war Dein Lieblingsfach 
oder Deine Freizeitbeschäftigung?
1.3. Was gefällt Dir an Deinem Be-
ruf?

2. Politische Einstellung
2.2. Wie positionierst Du Dich in 
den beiden üblichen politischen 
Schemas links-rechts und konser-
vativ-liberal?
2.3. Die drei wichtigsten Erfahrun-
gen aus der Corona-Pandemie?
2.5. Bist Du für oder gegen eine 
Steuererhöhung? Wenn ja befris-
tete oder eine unbefristete? 

3. Politische Debatte
3.1. Kannst Du politischen Geg-
nern zuhören? 
3.2. Was gefällt Dir besser bei SRF, 
Arena oder Club?
3.5. In einer Demokratie geht es 
darum Mehrheiten zu gewinnen. 
Welches sind nach Deiner Ansicht 
die wirksamsten Mittel dazu? 

Kandidaten besser kennen lernen? 
www. smartvote.ch 
Gemeinde Köniz anklicken, 
Wahl des Gemeindeparlaments 
Im Reiter Datenbank Partei wählen 
„Suchen“ klicken, Kandidatin klicken



1.1 Ich hatte sehr gerne Math, 
naturwissenschaftliche Fächer, 
Geschichte, Musik, Zeichnen und 
Handarbeiten.
1.3 Beruflich bin ich dipl. Pflege-
fachfrau und Familienfrau. Dank-
bar bin ich für die Abwechslung: 
im Beruf pflege ich kranke Men-
schen und zuhause erlebe ich das 
gesunde Leben meiner jugendli-
chen Kinder. Vielseitig und bezie-
hungsorientiert sind beide Aufga-
ben und dies schätze ich sehr.
2.2 Meine politische Position ist 
EVP getreu in der Mitte. Wichtig 
ist mir mit Berücksichtigung aller 
Pro und Contra Argumente, um 
schliesslich eine konstruktive Lö-
sung zu finden. Eine gute Ausein-
andersetzung bringt auch ausge-
wogene Resultate.
2.5 Ich werde einer Steuererhö-
hung zustimmen. Ich bin für einen 
gesunden Finanzhaushalt. Luxus-
projekte haben da keinen Platz 
mehr.
3.1 Ich mag eine sachorientier-
te Politik. Was ich nicht mag sind 
Verschwörungstheoretiker. Da 
kann ich mich auch nicht endlos 
unterhalten.
3.5 Sicher eine sachliche Über-
zeugungsarbeit, dann aber auch 
die Bereitschaft, Kompromisse 
einzugehen, die Argumente der 
anderen Parteien ernst zu neh-
men und verschiedene Interes-
sen gegeneinander abzuwägen.

1.1 Mathematik und Naturwissen-
schaften, die Medizin beinhaltet 
sehr vieles davon.
1.3 Als Arzt leiste ich im Inselspital 
Notfalldienste, «Hausarztnotfälle» 
im Fast-Track. In einem Teilpen-
sum unterstütze ich als unab-
hängiger Konsulent Design und 
Durchführen von medizinisch-kli-
nischen Studien in Akademie/Kli-
nik und der Industrie. Dieser Mix 
gefällt mir sehr gut.
2.2 Gemäss letzter Smartvote Po-
sitionierung in der Mitte der EVP, 
pragmatisch lösungsorientiert, 
sozial, finanzierbar, basiert auf 
christlichen Werten.
2.3 Neues lebensbedrohliches 
Krankheitsbild, Langzeitfolgen, die 
Erfahrung des gesellschaftlichen 
Lockdown, interessante neue 
Impftechnologie.
2.5 Ich unterstütze das Instru-
ment einer Steuererhöhung mit 
Senkungsziel. Aus meiner Sicht ist 
2022 eine Steuersatz Erhöhung 
notwendig oder es müssen emp-
findliche finanzielle Einschnitte 
auch im sozialen Bereich in Kauf 
genommen werden, bzw. der 
Kanton wird in wenigen Jahren 
dann eine Steuersatzerhöhung 
anordnen.
3.1 Zuhören kann ich eigentlich 
ganz gut, ich versuche die Argu-
mente auch zu verstehen oder 
nachzuvollziehen. Manchmal ge-
lingt das auch nicht.
3.2 In Debatten hört man gute 
Argumente, ich freue mich über 
lösungsorientierte konstruktive 
Gespräche.
3.5 Respekt vor der anderen Mei-
nung, Austausch von Argumen-
ten, wenn möglich Lösungen su-
chen, ev. überzeugen.

1.1 Meine Lieblingsfächer in der 
Schule waren die Sprach- und 
Wirtschaftsfächer.
1.3 Ich informiere mich über ver-
schiedene Medien: Zeitungen, 
Nachrichten und vor allem rede 
ich mit Direktbetroffenen über ein 
bestimmtes Thema.
2.2 Ich habe Werte, Überzeugun-
gen und Haltungen, die je nach 
Thema eher liberal oder eher kon-
servativ einzuordnen sind.
2.3 
- Der BR sorgt sich um sein Volk. 
- Anhand der Schulen habe ich in 
der Praxis gesehen, wie Mass-
nahmen und Anordnungen von 
ganz oben (BR) bis zu den Aus-
führenden (z.B. den Schulleitern) 
umgesetzt werden 

-Es ist interessant zu sehen, wie 
der Mensch anpassungsfähig ist: 
z.B. wurde die Schweiz als Fe-
rienland neu entdeckt oder die 
Umstellung von physischen Tref-
fen auf virtuelle Sitzungen. 

2.5 Ich bin für eine Steuererhö-
hung, weil jede Generation für 
ihre Schulden und Ausgaben un-
mittelbar geradestehen und sie 
nicht aufschieben soll.
3.1 Ja, ich möchte die anderen 
Menschen und ihre Ideen ver-
stehen, weil ich dann auch meine 
Meinung prüfen und eventuell 
meine Argumente besser einbrin-
gen kann.
3.2 Ich sehe in den beiden Sen-
dungen inhaltlich kaum Differen-
zen, denn jede eingeladene Per-
son vertritt ihre Meinung und ihre 
Erfahrungen. Die Aussagen sind 
inhaltlich ähnlich. Ich mag beide 
Formen.

Brigitte Herrli 
Dipl. Pflegefachfrau, Köniz

Markus Bremgartner 
Oberarzt, Schliern

Susanne Gutbrod 
Ökonomin, Spiegel

Smart-
vote 
Spider 
eines 
EVP Ge-
meinde-
ratskan-
didaten



1.1 Während meiner gesamter 
Schulzeit war Biologie mein Lieb-
lingsfach. Ich bin fasziniert von 
unserer Umwelt und ihren Orga-
nismen, wie diese funktionieren 
und zusammen arbeiten. Auch 
in meiner Freizeit beschäftige ich 
mich viel mit und in der Natur.
1.3 Ich habe letzten Sommer mei-
ne Matura absolviert und habe 
nun schon bald ein Jahr in einer 
Kita als Praktikantin gearbeitet. 
Das war zwar nur mein Plan B, 
aber es bereitet mir jeden Tag 
Freude als Teammitglied den Kin-
dern einen spannenden Alltag zu 
ermöglichen, mitzuerleben wie sie 
Fortschritte machen und sie die 
Welt sehen. Aber ich freue mich 
auch im Herbst, in meinem Studi-
um (Geographie und Religionswis-
senschaft) Neues zu lernen und 
mich neuen Herausforderungen 
zu stellen.
2.2 Ich positioniere mich definitiv 
auf der linken und liberalen Seite. 
Dabei sind mir vor allem die The-
men der Nachhaltigkeit, Migra-
tionspolitik und die Gleichstellung 
aller Menschen sehr wichtig.
3.1 Ich kann politischen Gegnern 
gut zuhören, nur so kann man 
ihre Stellung verstehen und nach-
vollziehen. Wenn diese aber ohne 
Respekt oder herablassend spre-
chen, löst das bei mir Frustration 
aus, denn für mich haben diese 
Dinge auch in der Politik nichts 
verloren.
3.2 Ich persönlich mag Debatten 
lieber, sie geben mir das Gefühl 
man kommt schneller auf den 
Punkt und redet nicht unnötig um 
den heissen Brei herum.

1.3 Als Teamleiter und Finanz-
coach für das Personal der BEKB 
schätze ich den direkten Kunden-
kontakt, die kreative Lösungssu-
che in Finanzbelangen und die 
persönliche Beratung gerade 
auch in Corona Zeiten. 
2.2 Ich bin in der Mitte zuhause. 
Bei einigen Themen bin ich sicher 
links unterwegs, etwa indem ich 
BLM und die Klimademos unter-
stütze und Gerechtigkeit auf allen 
möglichen Ebenen stärken will. 
Eher rechts bin ich bei den Themen 
Wirtschaft und Law and Order.
2.5 Ich war am Schluss als ein-
ziger der EVP gegen die Steuer-
erhöhung im Herbst 2019 - habe 
aber anschliessend die Idee der 
Steuererhöhung mit Absenkziel 
unterstützt. Nun hat das Parla-
ment quasi in 2. Lesung dank 
dieses Vorstosses aus der Mitte 
erwirkt, dass dem Volk die Schaf-
fung dieser Variante vorgelegt 
wird. Ich sehe darin nur Vorteile, 
es handelt sich um ein typisches 
Kompromissprodukt.
3.1 Manchmal leide ich unter den 
Utopien und Stereotypen der 
Pole. Das Privileg der Mitte ist es 
natürlich, eigene Ideen einzubrin-
gen und sich die zielführenden 
Verbündeten zu suchen.
3.2 Ich liebe beides sehr. Harte 
Debatten und das Schärfen der 
Argumente ist eine wichtige Diszi-
plin, da will ich noch mehr Fertig-
keit erlangen.
3.5 Wünschen kann man sich viel 
aber Mehrheiten gewinnen ist 
harte Arbeit. Es gehören viele Mit-
tel dazu und gerade wir in der Mit-
te brauchen fast alle. Argumente, 
Deals, gute Rhetorik, das Momen-
tum, Gespräche.

1.1 Geschichte und Geographie wa-
ren meine Lieblingsfächer, schulisch 
gesehen. Ich hatte immer Freude, 
komplexe Systeme zu verstehen 
und die Kettenreaktionen, welche 
nun unseren Alltag mitprägen. All-
gemeinwissen will ich mir weiterhin 
so viel wie möglich aneignen.
2.2 Im politischen Schema posi-
tioniere ich mich klar links-liberal. 
Meine Position verstärkt sich in 
letzter Zeit immer wie mehr, wenn 
ich sehe, was für Ungerechtigkei-
ten in der Schweiz und weltweit 
existieren. Themen wie Nachhal-
tigkeit und Klimapolitik, Mobilität, 
die Gleichstellung aller Menschen 
und allgemein Menschenrechte 
sind für mich besonders wichtig.
3.1 Jeder Mensch hat verschiede-
ne Meinungen und Einstellungen 
zu bestimmten Themen. Und es 
ist enorm wichtig die Sichten der 
politischen Gegner zu verstehen 
und allfällige Missverständnisse 
oder Kollisionen zu besprechen. 
Sobald jedoch mit Hass gegen-
über Minderheiten und Gruppie-
rungen gesprochen wird, kann 
das nicht mit Meinungsäusserung 
begründet werden. Das ist Dis-
kriminierung und gehört in dieser 
Form nicht in die Politik.
3.5 Die sozialen Medien werden 
wichtiger. Ich finde Experten oder 
Aktivisten, welche sich intensiv mit 
dem Thema befassen, ins Boot zu 
holen, ein gutes Mittel Aufmerk-
samkeit und Fakten unters Volk zu 
bringen. In den vielleicht für den 
Bürger schwerer zu verstehenden 
Themen muss klare und verein-
fachte aber trotzdem akkurate 
und zielführende Politik gemacht 
werden. Erklärvideos oder infor-
mierende Poster helfen dabei.

Annina Müller 
Studentin, Köniz

Matthias Müller 
Leiter Personalgeschäfte, Köniz

Timon Müller 
Gebäudetechnikplaner, Köniz



1.1 Spaziergänge im Wald mit mei-
nem Hund und meiner Familie.
1.3 Meine Arbeit mit den Men-
schen. Unsere Patienten sind bei 
uns in einer tiefen Lebenskrise. 
Mit dem Tod konfrontiert und 
nicht wissend, wie es ausgehen 
wird. Da ein Lächeln auf ein Ge-
sicht zu zaubern, Sicherheit zu ge-
ben und die möglichst beste Be-
handlung zu bieten, ist mein Ziel.
2.2 Ich bin sehr dankbar, dass wir 
als EVP eine Partei der Mitte sind. 
Für mich bedeutet das eine Positi-
on je nach Thema etwas links der 
Mitte.
2.5 Ich bin klar für eine befristete 
Steuererhöhung. Ohne das wird 
es meiner Meinung nach nicht 
gehen. Nun sind Investitionen wie 
z.B Schulhausumbauten und Re-
novationen dringend nötig. Eine 
Aufschiebung würde nur noch 
teurer.
3.1 Ich finde es wichtig, den poli-
tisch anders Denkenden zuzuhö-
ren. Manchmal lösen ihre Argu-
mente ein inneres Kopfschütteln 
aus. Aber auf Argumente kann 
ich nur reagieren, wenn ich diese 
auch kenne.
3.2 Mir gefällt der Club besser. Ich 
mag zivilisierte Diskussionen, wel-
che auf sachlicher Ebene geführt 
werden. Persönliche Angriffe fin-
de ich unangebracht und es ist 
nicht meine Art so zu politisieren. 
3.5 Ganz klar die sachliche Über-
zeugungsarbeit. Und einen lan-
gen Atem, um diese Überzeu-
gungsarbeit zu leisten. Es braucht 
aber auch offene Ohren und ein 
offenes Herz, um Andersdenken-
den zuzuhören und auch ihre Ar-
gumente ernst zu nehmen. Nur 
so kann ein respektvoller Dialog 
stattfinden.

1.1 Technik im Allgemeinen und 
Computer im Besonderen haben 
mich schon immer fasziniert.
1.3 Am liebsten suche ich zusam-
men mit meinem Team nach tech-
nisch guten und gleichzeitig prag-
matischen Ansätzen. Erst durch 
die Kombination verschiedener 
Begabungen, Erfahrungen und 
Meinungen kommt es zu durch-
dachten und nachhaltigen Lösun-
gen.
2.2 Vermutlich recht genau in der 
Mitte.
2.3 
- Angst ist eine unglaublich starke 
Kraft und kann den gesunden 
Menschenverstand vernebeln.

- Es ist sehr viel möglich, wenn die 
Menschen den Sinn einer Sache 
einsehen. 

- Die Schweiz hat keine Übung mit 
grösseren Ausnahmesituationen 
und die Politik auf allen Ebenen 
tut sich schwer, Empfehlungen, 
Vorgaben und Entscheidungen 
ehrlich und sachlich nachvoll-
ziehbar zu begründen, ohne mit 
der Angst Druck zu machen.

2.5 Lieber eine freiwillige Steuer-
erhöhung als Zwangsverwaltung 
durch den Kanton. In der aktu-
ellen Situation scheint mir eine 
Steuererhöhung sinnvoll. 
3.2 Gespräche passen mir besser. 
Debatten haben aber auch ihren 
Platz, mich stört es jedoch sehr, 
wenn „auf den Mann/die Frau“ ge-
spielt wird, anstatt mit sachlichen 
Argumenten zu debattieren. 
3.5 Aus meiner Sicht klar die sach-
liche Überzeugungsarbeit. Auch 
ein Kuhhandel muss nicht zwin-
gend etwas schlechtes sein, so-
lange ich auch hinter dem Gegen-
geschäft stehen kann.

1.1 Meine Lieblingsfächer in der 
Primarschule und im Untergy-
mer waren stets die naturwis-
senschaftlichen Fächer. Im Gym-
nasium hat sich das aber rasch 
verändert und mein Interesse für 
Recht wurde geweckt. 
2.2 Persönlich würde ich mich 
Mitte-Links positionieren. Ausser-
dem halte ich mich grösstenteils 
für liberal, jedoch mit teilweise 
leicht konservativen Einflüssen.
2.3 Erstens, dass mein früherer 
Alltag aus vielen Dingen bestand, 
welche ich als unverzichtbar be-
trachtete, mir nun aber gar nicht 
mehr fehlen. Zweitens, dass ech-
te und gelebte Solidarität auch in 
der heutigen Zeit noch möglich ist. 
Drittens durfte ich lernen, dass, 
ganz egal wie man etwas angeht 
und zu lösen versucht, man es nie 
allen recht machen können wird.
3.1 Damit eine effektive und lö-
sungsorientierte Debatte möglich 
ist, ist es meiner Meinung nach 
unabdingbar, dass man sein Ge-
genüber wahrnimmt, die Anliegen 
annimmt und sein Gegenüber 
ausreden lässt. Nur durch Zuhö-
ren, kann man dann auch fundiert 
reagieren und konkrete Antwor-
ten geben. 
3.2 Ich höre sehr gerne politische 
Debatten, da dort verschiedene 
Meinungen aufeinanderprallen. 
Es gibt nie nur eine Seite der Ge-
schichte und in Debatten erkennt 
man rasch alle Argumente der 
verschiedenen Positionen.
3.5 Ich persönlich brauche für mei-
ne Entscheidungsfindung klare 
und sachliche Fakten. Diese gilt es 
in der heutigen Zeit aber gekonnt 
und anziehend zu verpacken

Katja Niederhauser-Streiff 
dipl. Pflegefachfrau, Oberwangen

Philipp Tobler 
dipl. Ing. EPFL, Liebefeld

Sven von Gunten 
Masterstudent, Niederwangen


