
THUN FÜR ALLE,
STATT FÜR WENIGE 





Liebe Thunerinnen und Thuner

Sie dürfen JETZT die Entscheidung treffen, wer unsere Stadt in den kommenden vier Jah-
ren regieren und mitgestalten wird. Gemeinderat und Stadtrat sind neu zu wählen. 

Marianne Dumermuth und Peter Siegenthaler als Bisherige und die neu kandidierende 
Sandra Rupp Gyger repräsentieren die Sozialdemokratische Partei. 
Der Gemeinderat hat in der ablaufenden Legislatur gute und seriöse Arbeit geleistet und als 
wirkliche Kollegialbehörde funktioniert. Er liess sich dabei weder von der Hektik noch von 
der Kurzlebigkeit des politischen Alltags vereinnahmen. Zahlreiche Reaktionen haben uns 
dies bestätigt. 

Wir drei können nicht versprechen, dass wir alle Anliegen der kommenden Legislatur umset-
zen und erfüllen können. In der Politik ist es manchmal auch wichtig, «Nein» zu sagen. Ver-
sprechen können wir aber, dass wir aufnehmen und ernst nehmen, was Sie uns sagen oder 
schreiben. Ausdrücklich laden wir Sie dazu ein. 

Der grosse Sozialdemokrat Willy Brandt hat, als er auf sein langes politisches Wirken zurück-
schaute, das Fazit gezogen: «Man hat sich bemüht». Ja, das haben wir auch. Alles ist nicht 
gelungen, auch das wissen wir.

Wir wollen und werden uns aber weiter bemühen. Es ist Ihre Stadt. Es ist Ihre Wahl.

Marianne Dumermuth       Peter Siegenthaler              Sandra Rupp Gyger



In Thun bin ich aufgewachsen, am Rande der Innenstadt. Später wohnte ich während zwan-
zig Jahren in Bern, was mir gut tat. So lernte ich eine grössere Stadt kennen mit all ihren 
Vorzügen, aber auch ihren Problemen. Thun ist freundlich und überschaubar, was ich sehr 
schätze.
An politischen Themen war ich immer interessiert. Ich hatte das Glück, in einer Familie auf-
zuwachsen, in welcher Aufmerksamkeit gegenüber den politischen Verhältnissen zum Alltag 
gehörten. Meine Eltern, wie auch mein Bruder gaben mir reichlich Gelegenheit über diese 
zu diskutieren. Man las Zeitungen und hielt sich auf dem Laufenden über die politischen Er-
eignisse. Deshalb haben mich Debatten mit verschiedenen Leuten schon früh fasziniert. Im 
Gedankenaustausch unterschiedliche Weltanschauungen zu erörtern, ist eine meiner Leiden-
schaften. 

So hatte ich natürlich den Wunsch, irgendwann selbst politisch aktiv zu werden. Lange Zeit 
galt mein ganzes Interesse der Familie und dem Beruf.
Als ich 2006 zur Kandidatur für den Stadtrat Thun angefragt wurde, sagte ich sofort zu. Zu-
nächst im Stadtrat, ab 2011 im Gemeinderat und seit Frühjahr 2014 auch im Grossen Rat 
schätze ich es sehr, Themen mitzugestalten, welche die Zukunft und Entwicklung unserer 
Gesellschaft betreffen. 
Als Gemeinderätin erhielt ich vor vier Jahren mit der «Stadtentwicklung» meine Lieblingsdi-
rektion. Meine frühere Tätigkeit als Biologin und Mitinhaberin eines Büros für Natur- und Um-
weltfragen haben mir den Einstieg in meine Aufgabe erleichtert.

Mit meinem gegenwärtigen Mandat im Gemeinderat kann ich mich stark identifizieren und 
fühle mich wohl. Es werden wichtige, oft langfristig ausgerichtete Themen behandelt und 
nachhaltige Lösungen anvisiert. Hierfür braucht es einen langen Atem und die Bereitschaft 

MARIANNE DUMERMUTH







über die eigene Generation hinaus zu denken. Ein Gemeinderat, der konstruktiv zusammen-
arbeitet, gute Teamarbeit in der Verwaltung, sowie eine rege Mitwirkung der Bevölkerung 
tragen entscheidend dazu bei. Gemeinsam geht es besser. Deshalb:

«Was alle angeht, können nur alle lösen.» (Friedrich Dürrenmatt)

Um all die herausfordernden Aufgaben gewinnbringend weiter zu führen, ist es mir wichtig, 
die Kontinuität im Gemeinderat aufrecht zu erhalten, wie auch die Frauenpräsenz zu wahren.

In Zukunft stehen auf meiner politischen Agenda vor allem der behutsame Umgang 
mit der Lebensqualität unserer Stadt bei der bevorstehenden Ortsplanungsrevision; die Er-
haltung und Erneuerung unserer Wohnquartiere, ein funktionierendes Verkehrsnetz, sowie 
genügend Gewerbefläche. Ich geniesse die Einzigartigkeiten dieser Stadt und möchte sie 
pflegen, wie das reizvolle Schwäbisbad, die lauschigen Plätze in der Innenstadt, wo man wie 
nirgends sonst die unmittelbare Nähe der Aare erleben kann. Wichtig sind mir auch die neu-
en Velospots, eine öffentliche Nutzung der Schadaugärtnerei, sowie die Erhaltung von Grün-
zonen in der Stadt für die Naherholung und Freizeitgestaltung, wie beispielsweise im Lachen 
oder im Bonstettengebiet.

Natürlich bin ich auch stolz auf unsere Kulturstätten, Gasthäuser und öffentlichen Plätze, wo 
Austausch in Geselligkeit gepflegt werden kann. Ich freue mich ebenso darüber, dass wir 
auch institutionelle Kultur anbieten können, wie das Kunstmuseum, das KKThun und die 
Thunerseespiele, die auf ihre Weise internationale Atmosphäre und etwas Glamour nach 
Thun bringen.

«Für mehr Lebensqualität» – so lautete vor vier Jahren mein Versprechen. Seither hat sich viel 
getan, jedoch steht auch noch viel bevor. Deshalb wünsche ich mir, dass ich auch weiterhin 
für dieses Versprechen einstehen und meinen Teil dazu beitragen kann.



Ich wuchs im Thuner Ostamt als Bauernbub auf; diese jungen Jahre haben mich geprägt 
und in mir die Liebe zur Natur und zu den Tieren geweckt. Noch heute entspanne ich am 
Besten in langen Spaziergängen mit unserem Hund «Sibeli», am liebsten irgendwo in «mei-
nem» Emmental. Diese Gegend und ihre Menschen sind mir lieb geworden.

Ungerechtigkeiten jeder Art waren und sind mir stets ein Gräuel. Ich war etwa elf Jahre alt, 
als in Chile der demokratisch gewählte Präsident Allende weggeputscht wurde. Das hat mein 
Interesse an der Politik entscheidend geweckt. Ich wollte mitwirken, an einer demokratischen 
Gesellschaft zu bauen, in der das Wort und das Argument mehr gilt als die tödliche Macht 
der Waffen und der Unterdrückung. Sozial und Demokratisch sollte mein Bestreben und Wir-
ken sein. An die Kraft des Wortes glaube ich bis heute.

Seit ich aktiv in der Politik bin, galt und gelte ich stets als Mensch, der oft quer zu den 
gängigen Meinungen seine eigenen Ansichten äussert. Das kann man dann tun, wenn 
man völlig unabhängig ist und von keinen Interessenkonflikten in seinem Handeln und Ent-
scheiden eingeschränkt wird. Das Kollegialitätsprinzip in einer Regierung halte ich hoch. Es 
gibt aber Fälle, in denen es geboten ist, dieses zu durchbrechen. Es müssen aber politische 
Geschäfte von besonderer Relevanz sein, die diese Massnahme erforderlich machen. Des-
halb muss für eine Exekutive gelten: Alles muss im Ratszimmer gesagt werden. Ohne falsche 
Rücksichtnahmen. Denn nur durch den Diskurs entsteht der Fortschritt, oder – wie schon 
Churchill sagte: «Wenn zwei Diskutierende stets derselben Meinung sind, ist einer von ihnen 
überflüssig.» Ich bin ganz sicher kein Ideologe, sondern es ist mein Bestreben, als Realpoliti-
ker zu gelten, der zu seiner Meinung steht, der aber auch andern Meinungen etwas abgewin-
nen kann. 

PETER SIEGENTHALER







Ein verlorener Tag ist jener, an dem man nicht gelacht hat. Am schönsten ist es, wenn 
man nicht nur selber lachen kann, sondern die andern noch mitlachen können. Der skurrile 
und hintergründige Humor ist aus meinem Leben nicht weg zu denken. Man sagt mir nach, 
ich hätte einen trockenen, nicht immer leicht zu erkennenden Humor, und ich gehe oft das 
Risiko ein, dass mein Humor nicht von allen Menschen auf Anhieb verstanden wird. Nie 
jedoch würde ich mich auf Kosten anderer Menschen lustig machen, es ist die Situation an 
sich, die komisch sein kann.

Eine grosse Leidenschaft von mir ist das Theater, und so sehe ich mir nicht nur gerne Thea-
terstücke an, sondern stehe sehr gerne auch selber auf der Bühne und es macht mir nichts 
aus, eine Rolle zu spielen, in der ich mitunter auch mich selber parodiere, denn ich kann 
getrost auch über mich selber lachen. Ich liebe die Literatur, besonders diejenige von Max 
Frisch und Peter Bichsel. 

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass die Menschen Vertrauen in die Politik haben dürfen, 
dass sie verstehen, was wir Politiker sagen und meinen. Akademische Diskussionen über 
die Köpfe der betroffenen Menschen hinweg erachte ich als nutzlos. Die Wählerin und der 
Wähler muss davon ausgehen können, dass ihre/seine Interessen vertreten werden 
und dass ein Wort ein Wort ist. An erster Stelle des politischen Entscheidfindungsprozesses 
muss deshalb die Frage stehen: Was verändern wir wie, und was bedeutet dies letztendlich? 
Immer ist aber auch zu bedenken: Was heisst es, wenn wir nichts tun? Der Kompromiss ist 
dann das Resultat und nicht der Beginn des politischen Prozesses. 

Diese Grundsätze in meinem politischen Handeln sollen auch in Zukunft gelten.



Im Mai 1968 wurde ich als jüngstes von vier Kindern in Thun geboren. Nach meiner Ausbil-
dung zur Primarlehrerin hatte ich das Bedürfnis, etwas andere als Thuner-Luft zu schnup-
pern. So habe ich während gut zehn Jahren in den Regionen Bern und Solothurn gewohnt 
und – mittlerweile zur schulischen Heilpädagogin weitergebildet – gearbeitet. 2001 bin ich 
der Liebe wegen wieder nach Thun zurückgekehrt und bin heute Mutter von drei schulpflich-
tigen Kindern. Neben meinen Verpflichtungen als Hausfrau und Mutter war und ist es mir 
stets wichtig, mich auch ehrenamtlich in politischen Sachfragen und zahlreichen Gremien zu 
engagieren. 

Politik war und ist präsent in unserer Familie, war mein Vater doch einige Jahre lang SVP-
Stadtrat. Dass ich eine andere Richtung gewählt habe und seit 2009 als SP-Stadträtin im 
Parlament bin, hat übrigens nie zu innerfamiliären Konflikten geführt. Infiziert mit dem poli-
tischen Virus im Allgemeinen und mit Frauenthemen im Speziellen wurde ich dann in den 
Jahren 1991 bis 1993. «Wenn frau will, steht alles still». Unter diesem Motto habe ich mit 
einer halben Million Schweizerinnen am Frauenstreik teilgenommen. 1993 habe ich nach der 
Nichtwahl von Christiane Brunner in den Bundesrat auf dem Bundesplatz gestanden und da-
bei der Wahl von Ruth Dreifuss entgegen gefiebert. 

Einiges hat sich in der Zwischenzeit in Sachen Gleichstellung klar verbessert, aber es gibt 
auch heute noch zu tun. Und auch wenn das Wort «Frauenquote» für viele ein Reizwort ist, 
bin ich der Meinung, dass in Bereichen, wo Frauen immer noch untervertreten sind, eine 
diesbezügliche Förderung mindestens diskussionswürdig ist. Für mich übrigens mit ein 
Grund, weshalb ich für den Gemeinderat kandidiere, da mir Frauenpräsenz in der Politik 
wichtig ist.

SANDRA RUPP GYGER







Als Primarlehrerin, Heilpädagogin und Schulleiterin kam ich schon früh mit verschiedens-
ten Herausforderungen des Bildungswesens in Kontakt. Chancengleichheit im Bildungs-
wesen ist eine Illusion, aber für eine chancengerechte Schule setze ich mich gerne ein, wie 
auch für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Sinne einer bedürfnisgerecht 
gestalteten Familienpolitik, statt einer problemorientierten Bastelei. Ganztagesschulen, genü-
gend Kita-Plätze oder die Einführung der Basisstufe sind Schritte in diese Richtung. 
Als Vorstandsmitglied von «Fussverkehr Bern», und «VCS Verkehrs-Club der Schweiz» (Regi-
onalgruppe Thun-Oberland) liegt mir die Förderung des Langsamverkehrs sehr am Herzen. 
Unsere Kinder sollen auf sicheren Schulwegen zu Fuss oder auf dem Velo selbstständig 
diese wichtige Zeit erleben können. Die speditive Umsetzung der Begleitmassnahmen des 
Agglomerationsprogramms muss genauso prioritär behandelt werden, wie die Realisierung 
des Bypass Thun-Nord. 

Aber nicht nur Verkehr, Bildung und Familie interessieren mich in der Politik. Über alles zu 
schreiben, führte zu weit. Lieber erzähle ich Ihnen noch etwas Persönliches von mir. Ich liebe: 
Das Meer, weil es Ruhe und Weitblick bietet; Bücher von John Irving, T.C. Boyle, Philip Dijan, 
weil sie ziemlich schräg sind; Songs von Sophie Zelmani, weil sie mich träumen lassen.

Mit meinen heutigen Funktionen im Stadtrat, als Fraktionspräsidentin der SP und als Vor-
standsmitglied in diversen Verbänden und Vereinen habe ich die Gelegenheiten, mein breit 
gefächertes und fundiertes Fachwissen in die politischen Belange einzubringen, und dies 
würde ich auch in Zukunft sehr gerne tun, mit Engagement, Ausdauer, einer gewissen Hart-
näckigkeit und auch Geduld, denn:

«Inspiration reicht nicht. Es braucht Kondition und Transpiration, damit eine Vision 
nicht zur Illusion wird.» (Karl Heinz Karius)



 www.wahlenthun2014.ch
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