
Die Parlamentspräsidien von Bern 
und Köniz für ein Jahr in SP-Hand

Thomas, warum tust du dir nach dreizehn Jahren als Stadtrat jetzt 

noch das Amt des Präsidenten an? 

Der Berner Stadtrat ist viel besser als sein Ruf. Es gibt immer wieder 
spannende Deba8en zu gewichtigen Themen, und es macht mir gros-
se Freude, diesen Rat zu leiten. Zudem liebe ich es, das Parlament und 
die Stadt nach aussen zu vertreten. Dem Stadtratspräsidenten wird 
mit Respekt begegnet. Das Jahr ist eine einmalige Erfahrung – und 
mit viel Engagement und Erwartungen verbunden, sodass ich froh 
bin, dass es auch ein Ende nimmt. 

Wovor hast du (politisch) Angst?

Vor der Angst – dieses Wort von Roosevelt hat heute wie in den 30er-
Jahren wieder zentrale Bedeutung: Ich hoffe, dass wir und unsere de-
mokratischen Institutionen nicht nur genügend AbwehrkräPe gegen 
die Angst haben, sondern vor allem auch genügend Energie im Kampf 
gegen soziale Ungleichheit und Ausschluss. Nichts tun hilP nicht 
gegen Angst. Aktives Engagement zusammen mit andern Menschen 
ist das beste Mi8el, selbst wenn der Einsatz vergeblich ist. Zu sehen, 
dass sich auch andere engagieren, ist ein unglaublich starkes Gefühl 
und motiviert mich immer wieder. 

Wo stehen Köniz und Bern in 20 Jahren?

Köniz und Bern haben ihre Siedlungsstruktur umgebaut: Mehrfami-
lienhäuser in Holz, mit Platz für Kleingewerbe und vielfältigen hori-
zontalen und vertikalen Grünflächen, ein dichtes Netz von ÖV, Elek-
trobikes, Velo- und Fussverkehr. Die Quartiere beider Gemeinden 
haben ausgebaute Instrumente für Diskussion und Mitbestimmung 
der Bevölkerung. Aber es gibt auch viel Halbfertiges, Unaufgeräum-
tes, Unklares – unsere GesellschaP hat immer einen provisorischen 
Charakter. Und keine Ahnung, ob Köniz und Bern fusioniert haben, 
aber ob das noch wichtig ist?

Markus, folgt dir das Parlament?

Ja. Aber das ist zugegebenermassen noch kein starker Leistungsaus-
weis. Erstens habe ich erst drei Sitzungen geleitet, und die waren in-
haltlich nicht brisant. Und zweitens ist das Könizer Parlament per se 
nicht so schwer zu führen, da es eine äusserst respektvolle Streitkul-
tur pflegt und sich auch in kritischen Deba8en selten im Ton  vergreiP.

Was bedeutet in Köniz SP-Politik? 

Im Vergleich mit uns habt ihr Stadtberner es einfach mit eurer so-
liden rot-grünen Basis. Wir sind zwar mit 25,6 Prozent die stärkste 
Partei, haben aber halt keine RGM-Mehrheit. Das bedeutet, dass wir 
vermutlich öPer als ihr projektbezogen Allianzen schmieden müs-
sen. Zum Erreichen unserer Ziele braucht es Verhandlungsgeschick 
(Hochhaus Bächtelenacker) und Pragmatismus. Mit einem Projekt 
ähnlich «eurer» Velobrücke hä8en wir in Köniz wahrscheinlich we-
niger gepunktet. Umgekehrt stählt das Minderheitendasein unsere 
Frustrationstoleranz (Tram). Diese BodenhaPung ändert nichts an 
unserem Willen, für alle das Beste zu geben.

Wo stehen Köniz und Bern in 20 Jahren?

Etwas Science-Fiction gefällig? Die digitale Transformation ist in 
vollem Gange. Wir regeln unsere komplexe Welt und geniessen die 
Vorzüge: Jedes Gebäude nutzt Technologie zur Gewinnung seiner 
 eigenen Energie, Energiekonzerne gibt es nicht mehr. Der ÖV ist dank 
selbstfahrender Fahrzeuge effizienter und ökonomischer. Weil wir 
alle älter werden und der Platz knapp ist, bilden sich neue  soziale 
GemeinschaPen, was das Bauen und Wohnen verändert. Alte  Werte 
wie Nähe, Zugehörigkeit, Empathie erleben in der Stadtregion Bern-
Köniz eine Renaissance. Die ganze Region gestaltet ihre Umwelt 
 gemeinsam. Tönt super, oder? Dank SP-Politik wird es nicht Fiktion 
bleiben.
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Auf der Aare und der Gemeindegrenze Bern-Köniz: die Präsidenten Thomas GöTin (Bern)  

und Markus Willi (Köniz).

2016 werden die Parlamentspräsidien von Bern und Köniz durch zwei SP-Mitglieder besetzt. Sie blicken neugie-
rig über die Gemeindegrenze und stellen einander je drei Fragen.


