


gionsgemeinschaften akzeptiert wer-
den. Was ist der Hintergrund? 
Die Religionslandschaft hat sich ja stark 
verändert: Es gibt heute viele Konfes-
sionslose, die agnostisch denken, oder 
spirituell unterwegs sind, andere sind 
freikirchlich organisiert, ich denke aber 
auch an Hindus, Buddhisten oder Mus-
lime. Alle diese Gruppen haben heute 
etwa bei einem Spitalaufenthalt nicht 
den gleichen Anspruch auf eine seelsor-
gerische Begleitung wie Leute, die einer 
Landeskirche angehören. Das möchte ich 
ändern. Je vielfältiger die Religionsge-
meinschaften werden, desto ungerecht-
fertigter wird es, dass einige in Krisensi-
tuationen nicht unterstützt werden. Ich 
wünsche mir, dass der Kanton Bern eine 
Art Vorreiterrolle einnimmt.  
Sie wollen, dass ihre Ämter künftig 
mehr Online-Dienstleistungen anbie-
ten: Geht es dabei auch ums Sparen? 
Mit geht es hier vor allem darum, bürger-
freundliche Dienstleistungen anzubieten 
und keine unnötigen Hürden zwischen 
ihnen und dem Staat aufrechtzuerhalten.  
Das trifft heute noch zu? 
Die technologischen Möglichkeiten sind 
heute weiter, als es die rechtlichen 
Grundlagen sind. Das ist nicht nur im 
Kanton Bern der Fall. Ein Beispiel: Man 
kann zwar die Steuererklärung online 
ausfüllen, muss dann trotzdem am 
Schluss ein Papier ausdrucken und ein-
schicken. Den elektronischen Rechtsver-
kehr gibt es noch nicht. Heute braucht es 
noch oft eine persönliche Unterschrift 
auf Papier. Es geht mir dabei aber nicht 
darum, Geld zu sparen, obwohl durch die 
Digitalisierung gewisse Abläufe durch-
aus auch effizienter werden.  
Eine andere Frage: Wie oft bewegen 
Sie sich in den Sozialen Medien? 
Ich twittere regelmässig aus meinem 
politischen und persönlichen Alltag, aber 
sicher nicht im Stundenrhythmus. Als 
Regierungsrätin habe ich eine gewisse 
Rolle und wähle noch sorgfältiger aus, 
was ich twittere. In meiner Funktion gibt 
es auch sehr viele Dinge, bei denen ich 
warten muss, bis ich sie kommunizieren 
kann. Als Nationalrätin war ich viel weni-
ger oft in so vertraulichen Dossiers invol-
viert, konnte also viel freier kommunizie-
ren. Heute habe ich oft sehr intensive 
Tage, darf aber mit niemandem darüber 
reden, um was es geht. Schon gar nicht in 
den Sozialen Medien.  
Wie informieren Sie sich darüber, 
was in der Welt passiert?  
Das ist ganz unterschiedlich, es kann 
unterwegs kurz übers Smartphone sein, 
ich lese aber auch das E-Paper verschie-
dener Tageszeitungen. Daneben lese ich 
noch immer gedruckte Zeitungen, weil 
ich es mag zu sehen, wie ein Artikel auf-
gemacht ist, wie ein Thema in der Zei-
tung gewichtet wird. Radio und Fernse-
hen konsumiere ich natürlich auch rege-
lemässig, wenn auch nicht mehr in Echt-
zeit.  
Lesen Sie auch, was über Sie in der 
Zeitung steht?  
Das habe ich schnell gelesen, bisher war 
es ja sehr ruhig. Ich schätze die mediale 
Ruhe um meine Person, die das Regie-
rungsratsamt mit sich bringt. Als Natio-
nalrätin stand ich viel stärker im Schau-
fenster der Medien.  
Über Sie lesen konnte man sicher da-
mals, als Sie als 19-Jährige in den 
Grossen Rat gewählt worden sind. Mit 
25 Jahren wurden Sie bereits Natio-
nalrätin. Wer gehört zu Ihren gröss-
ten Förderern?  
Da gab es viele Bezugspersonen, bei 
denen ich Rat holte, vieles habe ich auch 
von andern übernommen oder mir selbst 
erarbeitet. Schnell erlangte ich die Über-
zeugung, dass man Kompromisse einge-
hen, pragmatisch und offen auf andere 
zugehen muss, um etwas zu erreichen.  
Was hat Sie politisiert?  
Die Mischung aus dem Wunsch zur Verän-
derung in meinem persönlichen Umfeld 
und der Lust, Verantwortung zu überneh-
men für das, was um mich herum passiert. 
Ich denke, es ist eine Charakterfrage, ob 
man die Lust am Mitgestalten mitbringt. 
Bei mir hat das in die Politik geführt. Be-

reits als Kind machte ich mir beispiels-
weise Gedanken, wie man die Schulpause 
noch anders gestalten könnte oder dass 
man eine Lektion bei schönem Wetter 
auch draussen abhalten könnte. Das hat 
zwar noch nichts mit Politik zu tun, aber 
damit, mit offenen Augen durch die Welt 
zu gehen. Später machte ich bereits lokale 
Verkehrspolitik und setzte mich für einen 
Bus im Marziliquartier ein.  
Die ersten paar Jahre haben sie in 
Grossaffoltern verbracht, haben dort 
die Schule besucht. Wie hat sie die 
Zeit im Seeland geprägt?  
Mich prägte die Zeit sehr, sie war wichtig 
für meine Sozialisierung, weil sie in eine 
wichtige Zeit fiel. Ich wuchs in einem sehr 
bodenständigen Umfeld auf, in einem 
Dorf, das damals noch sehr ländlich war, 
mit einer Schule, in der mehrere Jahr-
gänge in einem Schulzimmer unterrichtet 
wurden. Wir waren Kinder unterschied-
lichster sozialer Herkunft: Kinder aus 
Kleingewerbefamilien ebenso wie Kin-
der aus Bauernfamilien. Es war die Zeit, in 
der ich politisch erwachte, plötzlich Inte-
resse hatte an den Nachrichten, an dem, 
was auf der Welt passiert.  
Welchen Bezug haben Sie heute noch 
zur Region? 
Emotional habe ich noch immer eine 
Bindung zum Seeland. Als Kind waren 
wir stark nach Biel orientiert. Wenn ich 
an Drachensteigen denke, kommt mir 
der Strandboden in Biel in den Sinn. 
Ebenso, wenn ich an meine ersten Versu-
che auf den Rollschuhen denke. Heute 
gehe ich mit meiner Familien und den 
Kindern gerne an den Bielersee. Daheim 
fühle ich mich aber dort, wo ich mein 
Umfeld habe, dort wo meine Kinder le-
ben und das ist Bern.  
Heute vertreten sie die Generation je-
ner, die wie Sie Kinder grossziehen und 
stark in Verpflichtungen eingebunden 
sind. Was ist das Rezept, damit das ge-
lingt? 
Bei einem so hohen politischen Engage-
ment wie ich es habe und gleichzeitiger 
Verantwortung für Kinder, ist man ge-
zwungen, sich sehr gut und weit im Vo-
raus zu organisieren. Es funktioniert auch 
nur mit einem guten Umfeld. Zwar ist 
man nicht mehr so spontan wie früher, 
das ist für mich aber keine Belastung, son-
dern eine Chance und bringt eine grosse 
Befriedigung – auch mit den Kindern.  
Sie fliegen nie mit dem Flugzeug in 
die Ferien, besitzen nicht einmal 
einen Führerschein. Am liebsten ent-
decken Sie die Länder Europas mit 
Zug und Bus. Wohin führte Ihre letzte 
Reise?  
In den Sommerferien waren wir auf 
Ischia, wir sind mit dem Zug nach Neapel 
und mit dem Schiff bis zur Insel gefahren. 
Für mich ist der Weg das Ziel, die Reise 
gehört auch dazu und es geht nicht da-
rum, einfach das Badetuch am Strand 
auszubreiten.  
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einer kantonalen Überbauungsordnung 
ein Terrain für eine neue Nutzung si-
chern, löst dies potenziell Widerstand 
aus, egal um welche Nutzung es konkret 
geht.  
Bei den Fahrenden gibt es doch ge-
wöhnlich noch mehr Widerstand. 
Das ist so, vielleicht weil es sich bei den 
Fahrenden um eine Minderheit handelt, 
mit der die meisten Menschen noch nie 
Berührungspunkte hatten. Es geht also 
auch um Ängste betreffend dem Neuen 
und dem Besonderen. Das Mindeste, was 
der Regierungsrat tun kann, ist die 
Ängste anzuhören und Verständnis zu 
schaffen.  
Ein weiteres wichtiges Thema der 
JGK ist die erwähnte Raumplanung. 

Es gilt dafür zu sorgen, dass sich Sied-
lungsgebiete stärker gegen innen ent-
wickeln.  
Es ist ein grosser Paradigmenwechsel, 
dass man die Siedlungsentwicklung 
gegen innen vorantreibt, daran müssen 
sich alle Gemeinden halten. Wir sind in 
diesem Bereich nicht völlig frei, sondern 
wir haben mit der Änderung des Raum-
planungsgesetzes auf nationaler Ebene 
gewisse Vorgaben, die wir einhalten müs-
sen, die ich aber mit grosser Überzeugung 
umsetze. Auch im Dialog mit den Ge-
meinden. Diese sind es, die die Siedlungs-
entwicklung umsetzen.  
Was ist die Rolle des Kantons? 
Wir können den Rahmen geben und Ent-
wicklungsschwerpunkte festlegen, wo 

man bewusst Planungen ermöglichen 
will. Orte also, wo man sehr dichtes 
Bauen vorantreiben will. Weiter gibt es 
die strategischen Arbeitszonen: Dort 
wird Bauland ausgeschieden, um Unter-
nehmungen anzusiedeln. Das ganz be-
wusste und nicht zufällige Ausscheiden 
dieser Zonen ist etwas, was ich voran-
treiben möchte. Das heisst, dass man 
nicht erst überlegt, wo man bauen kann, 
wenn ein Investor auftaucht, sondern 
aktive strategische Punkte für neue Fir-
men festlegt, um ein Terrain zu entwi-
ckeln.  
Was die Kirche betrifft, wollen Sie 
Reformen vorantreiben und dafür 
sorgen, dass im Kanton neben den of-
fiziellen Landeskirchen andere Reli-

«Wenn ich an 
Drachensteigen 
denke, kommt mir der 
Strandboden in Biel in 
den Sinn.»
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