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        An die Berner Medien 
 
 

 
Köniz, 12. Oktober 2020 

 
 
 
 
Mediencommuniqué der FDP.Die Liberalen Köniz  
 
 
Die FDP.Die Liberalen Köniz startet den Wahlkampf für das Gemeindepräsidium.  
  
Mittels Zirkularbeschluss haben die Mitglieder der FDP.Die Liberalen Köniz ihren 

Kandidaten für die Wahl in das Gemeindepräsidium im September 2021 

nominiert. 

Hans-Peter Kohler stellt sich als Kandidaten für das Gemeindepräsidium 2021 zur 

Verfügung. 

 

Die FDP.Die Liberalen Köniz beginnt ihren Wahlkampf für die Wahlen 2021 mit der 

Nomination von Hans-Peter Kohler als Kandidaten für das Gemeindepräsidium in 

Köniz. 

      Es ist in der Öffentlichkeit bereits ausführlich diskutiert worden. Die Zahlen, die uns 

unsere jetzige Gemeindepräsidentin Annemarie Berlinger für das Budget 2021 

präsentiert hat, sind alles andere als gut. 9 Mio. Franken Defizit und das ohne eine 

einzige Gegenmassnahme vorzuschlagen, das ist ein Armutszeugnis für unsere 

Gemeinde. Im Weiteren zeigt es auf, dass die von der Finanzdirektion schon zweimal 

vorgeschlagene Steuererhöhung von einem halben Steuerzehntel niemals für eine 

Sanierung der Finanzen in der Gemeinde Köniz gereicht hätten, eine Tatsache, auf die 

die FDP.Die Liberalen Köniz immer aufmerksam gemacht haben. Ein tauglicher 

Finanzplan hat bis jetzt immer gefehlt.  

      Diese Versäumnisse akzeptieren wir in keiner Art und Weise. Wir nehmen unsere 

Verantwortung im Parlament und in der Finanzkommission wahr, indem wir unter 

anderem unsere liberale Denkweise einbringen. Die Finanzen gehören klar zu unseren 

Kernkompetenzen. Aber das alleine ist nicht genug. Der Vorstand der FDP.Die 

Liberalen Köniz hat sich deshalb entschieden, seinen Mitgliedern vorzuschlagen, als 

zusätzliche Massnahme das Gemeindepräsidium bei den Wahlen 2021 anzugreifen und 

den Wählenden einen Gegenkandidaten zu präsentieren. Mit diesem Vorgehen wollen 

wir Druck machen, den Finanzen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken, um die 

Gemeinde nicht an die Wand zu fahren und andererseits unserer Bevölkerung zu 

zeigen, dass uns die Zukunft von Köniz nicht egal ist. Die jetzige Gemeindepräsidentin 
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hat während dieser Legislatur die Chance verpasst zu beweisen, dass sie diesem Amt 

gewachsen ist. Die finanzielle Ausganglage hat sich seit ihrem Amtsantritt gar 

verschlechtert – und dies nicht nur wegen den nicht beeinflussbaren Kosten der 

Corona-Pandemie. Im Bereich der Wirtschafts- und Standortförderungen konnten 

zudem keine Fortschritte erzielt werden. Im Gegenteil: Der Wegzug der Swisscom 

schmerzt sehr.  

        Köniz braucht eine Persönlichkeit an der Spitze der Gemeinde, welche diese 

Versäumnisse anpackt und die Gemeinde entsprechend gegen innen und aussen 

wieder aktiv und sichtbar repräsentiert!   

        Diese Themen sind brandaktuell. Deshalb ist es uns ein Anliegen die Öffentlichkeit 

so schnell wie möglich über den Angriff auf das Gemeindepräsidium zu orientieren.  

Da wir diesen Entscheid so schnell wie möglich fällen wollten, haben wir die Nomination 

und die Wahl vor der eigentlichen Nominationsversammlung (Gemeinderat/ Parlament) 

vorgezogen und auf schriftlichem Weg durchgeführt.  

 

       Wir gratulieren an dieser Stelle Hans-Peter Kohler ganz herzlich zu seiner 

Nomination. Er hat seit der Aufnahme seiner Gemeinderatstätigkeit gezeigt, dass er 

seine Arbeit versteht und bereit ist, sich voll für die Gemeinde einzusetzen. Die 

Direktion Bildung und Soziales ist hervorragend geführt, zahlreiche Projekte wurden 

angepackt und umgesetzt.  Hans-Peter Kohler ist bestens prädestiniert die 

Ausgangslage spürbar zu verbessern. Er bringt die Fähigkeiten und die Erfahrungen 

mit, die Gemeinde wieder in finanziell ruhige Gewässer zu bringen und den 

Gemeinderat zielorientiert zu führen. Seine Führungsqualitäten hat er nicht nur als 

Gemeinderat sondern auch während seiner früheren Tätigkeit als Chefarzt und 

Klinikdirektor stets unter Beweis gestellt.  

Als Grossrat ist Hans-Peter Kohler zudem in der Politik wie in der Wirtschaft kommunal 

und kantonal bestens vernetzt, eine wichtige Qualität, die es zur Führung und 

Repräsentation der viertgrössten kantonalbernischen Gemeinde braucht. 

 

Die Kandidaturen für Gemeinderat und Parlament werden wir zu einem späteren 

Zeitpunkt bekanntgeben. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

FDP.Die Liberalen Köniz 

Erica Kobel-Itten, Präsidentin 
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Erica Kobel-Itten, 079 509 35 82 

Hans-Peter Kohler, 079 508 62 39 

 

 


