
Engagiert, zielstrebig und 
lösungsorientiert – das ist 
Mathias Siegenthaler, un-
ser Kandidat für den Gro-
ssen Rat. 
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BEWÄHRTES PFLEGEN. NEUES WAGEN.

Ein Simmentaler. Die Mitbürger aus 
dem Unterland mögen uns Oberlän-
dern viele kauzige Eigenschaften nach-
reden. Genauer betrachtet handelt es 
sich jedoch um Tugenden, welche wir 
dem Sprichwort entsprechend aus der 
Not heraus entwickelt haben.
Wo würde unsere Region wohl heute 
stehen – ohne die Sturheit, die Gradli-
nigkeit, die Tatkraft und ohne Kampf-
geist? Es sind diese Merkmale, welche 
nötig sind Bewährtes zu pflegen und 
Neues zu wagen. Ich bin stolz auf mei-
ne Herkunft und kann in jeder Position 
dazu stehen, einer aus der » Munichri-
ne « zu sein. Brauchtum und Tradition 
sind unsere Wurzeln, unsere Identität 
und unsere Einzigartigkeit. Innovation 
ist unsere Chance, weiterhin erfolgreich 
zu bleiben – sei es in der Landwirt-
schaft, im Betrieb oder im Tourismus. 
Genau in dieser Zeit ist es wichtig, über 
den Talrand hinaus zu blicken, hin- 
ein in die anderen » Chrächen « rund 
um die grossen Seen. Auch wenn hier 
jeder seinen eigenen » Grind « hat – so 
sind wir doch alle mit denselben Her-
ausforderungen konfrontiert. 

Ein Geschäftsmann. Als Geschäfts-
führer der vonRoll hydro (suisse) ag, 
einer Division des weltweit tätigen 
Technologiekonzerns vonRoll infratec 
(holding) ag, trage ich täglich die Mit-
verantwortung für über 1380 Mitarbei-

 » Mathias ist die Zukunft der FDP im Berner Oberland! «
Therese Klossner, Präsidentin FDP Berner Oberland 2011−2018 
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ter an verschiedenen Standorten in 
der Schweiz und im Ausland. Wie im 
Berufsleben, muss man auch in der 
Politik vernünftig und wirtschaftlich 
mit den anvertrauten Kompetenzen 
und Mitteln umgehen. Der Wählerauf-
trag an die Politik ist nicht bloss eine 
Option, sondern eine Aufgabe, die es 
umzusetzen gilt. Diesen Grundsätzen 
folge ich als Arbeitnehmer und das 
dürfen Sie von mir auch als Grossrat 
erwarten. 

Ein Politiker. Ich bin seit einigen Jah-
ren Mitglied und Sympathisant der 
FDP – Die Liberalen, vorerst als Mit-
glied der Jungfreisinnigen Kanton 
Bern und später als Mitglied der FDP. 

Im 2016 gründete ich zusammen mit 
Olivia Küng (Gemeinderätin Diemti-
gen) und Markus von Niederhäusern 
die FDP Sektion Niedersimmental mit 
dem Ziel, im Simmental eine Alter-
native bei bürgerlichen Anliegen für 
Klein- & Familienbetriebe zu schaf-
fen. 2017 wurde ich als Mitglied in 
die Finanzkommission der Einwohn- 
ergemeinde Wimmis gewählt. Seit 
2017 gehöre ich dem Vorstand der 
Kreispartei FDP Berner Oberland an 
und kann meine Ideen und Anliegen 
mit einbringen.
Im März 2018 habe ich das Amt des 
Präsidenten der FDP Berner Ober-
land als Nachfolger von Frau Therese 
Klossner übernommen.
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Ein Familienvater. Geboren bin ich 
im Dezember 1983, aufgewachsen in 
Boltigen im Simmental als Sprössling 
einer KMU-Familie. Meine Eltern sind 
selbstständige Unternehmer (Früchte 
& Gemüse Transporte, Kehrichtabfuhr), 
wie schon meine Grosseltern (Keh-
richtabfuhr, Getränkedepositär). Zwei 
meiner Schwestern sind mit regiona-
len KMUlern verheiratet (Boltig Metzg, 
Kurt Trachsel AG). Ich bin Vater von zwei 
Söhnen (Oliver 7, Noah 4). Meine Frau 
Monika betreibt in unserem Wohnhaus 
in Wimmis ein Brautmodengeschäft. In 
unserer Freizeit geniessen wir die viel-
fältigen Möglichkeiten, welche uns das 
Berner Oberland bietet. Der Erhalt und 
Ausbau unserer Bildungs- und Freizeit- 
infrastrukturen ist für die Zukunft un-
serer Kinder und das gesellschaftliche 
Zusammenleben in unserer Region ein 
zentrales Thema. Dies funktioniert nur, 
wenn wir die Land-/Wirtschaft in der 
Region weiter stärken – und genau das 
ist mein Antrieb in der Politik.

Ein Vereinsmensch. Meine aktive Vereinstätigkeit ermöglicht mir, Menschen un-
terschiedlichster Art und Altersklassen zu begegnen und dabei nahe am Zeit-
geschehen zu sein. Nur als guter Beobachter kann ich die Bedürfnisse meines 
Umfelds wahrnehmen und erfolgreich in die Tat umsetzen, um den Gemein-
sinn zu fördern:
Als Präsident des FC EDO Simme bin ich oft in Erlenbach auf und neben dem 
Fussballplatz anzutreffen. Gerade die Jugendförderung nimmt im Sport oftmals 
eine Familienfunktion ein, deren Wichtigkeit immer noch unterschätzt wird und 
sensibilisiert werden muss.
Seit der Uraufführung des RunToTheHill 2008 auf dem Jaunpass bin ich als Kas-
sier tätig und organisiere diese Veranstaltung zusammen mit vielen Freunden 
aus meiner Jugend-/Schulzeit. Der Plan, die Region kulturell zu beleben, ging 
auf und das Festival zieht von Mal zu Mal mehr feierwütige Besucher aus der 
ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland an.
Weitere Vereinstätigkeiten: Verein für Unternehmensführung, Vorstand
Stiftung Theodora, Gönner & ehrenamtlicher Mitarbeiter

» ALS VERBANDS- UND VEREINSFUNKTIONÄR IM FUSSBALL SOWIE ALS GE-
SCHÄFTSPARTNER HABE ICH MATHIAS ALS VISIONÄR UND KONSEQUENTEN 
UMSETZER VIELER GUTER IDEEN KENNEN UND SCHÄTZEN GELERNT. « 
Martin Ruchti, Inhaber Expert-Ruchti, Frutigen
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bürgehrlich. Als Idealist lasse ich mich von meinen Über-
zeugungen leiten. Unser privilegiertes Dasein können wir 
nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen. Deshalb 
engagiere ich mich ehrenamtlich und in vielfältiger Weise 
für unsere Gesellschaft. Dabei mache ich mich für alle stark, 
die nach Freiheit streben und dafür die Verantwortung für 
sich, die Gemeinschaft und die Umwelt übernehmen. Wer 
durch das Stimmvolk gewählt wird, muss unabhängig von 
Parteizwängen bleiben und darf sich nicht verbiegen lassen. 
Quer denken – gradlinig handeln. Dafür bürge ich. Ehrlich.
Xundheit. Die Strategie im Gesundheitswesen in den Rand-
regionen ist leider immer noch ungelöst und erfordert über-
parteiliche Massnahmen. Spitäler zählen regional zu den 
wichtigsten Arbeitgebern und haben die Aufgabe, die me-
dizinische Grundversorgung auf dem Land sicherzustellen. 
Diese Versorgungssicherheit ist ein wesentlicher Faktor für 
die Attraktivität unserer Region als Wirtschafts- und Wohn-
standort. Auch hier wurden in den letzten Jahren unpopu-
läre Entscheidungen getroffen, welche den Mangel an Fach-
kräften noch verschärft haben. Um der Bevölkerung sowie 
unseren Gästen schnelle und lebensrettende medizinische 
Versorgung bieten zu können, müssen die Spitäler dort blei-
ben wo sie sind – auch auf dem Land.
Land & Wirtschaft. Arbeitsplätze schaffen Wohlstand und 
Perspektiven. Ein sicherer Arbeitsplatz ist das Hauptargu-
ment, sich im Berner Oberland niederzulassen oder eine 
Familie zu gründen. Es sind nicht die grossen Konzerne, 
sondern die KMU, welche unserer Wirtschaft das Rückgrat 

» SIGI HAT NICHT NUR IDEEN, ER SETZT 
DIESE AUCH MIT LEIDENSCHAFT UND 
HERZBLUT UM. «
Eric Brügger, FC EDO SIMME 1977

geben. Wir brauchen einfache Regeln sowie transparente 
Verfahren, anstatt unnötiger Verbote und Bevormundun-
gen, welche die Eigeninitiative und das Unternehmertum 
einschränken. Im Hinblick auf die Digitalisierung gilt es, die 
nötige Infrastruktur sicherzustellen und die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern. Diese Entwicklung schafft neue Chan-
cen mit grossem Potenzial für die ländlichen Regionen und 
wird es ermöglichen, eine weitere Zentralisierung zu stop-
pen. Schliesslich würden nicht nur Start-Ups sondern auch 
traditionelle Betriebe, der Tourismus sowie die Landwirt-
schaft von einem » DigitalValley « profitieren.
Unsere Landwirtschaft ist ein bedeutender Teil der regiona-
len Wirtschaft und wichtigster Partner unserer Tourismus- 
organisationen. Die international bekannte Berner-Ober-
länder-Postkartenidylle wäre ohne den Bauernstand nicht 
denkbar. Unser Ziel muss sein, dieses Wirtschaftspoten-
zial zu stärken sowie die nachhaltige Produktion und die 
Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Dies ermöglicht den 
Fortbestand der Kleinbauern sowie den Verkauf von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen zu fairen Preisen. Ich stehe 
ein für eine Verringerung der Bürokratie, finanzielle Unter-
stützung des Strukturwandels und grösseren unternehme-
rischen Handlungsspielraum.
Familie & Bildung. Die Familie ist der zentrale Ausgangs-
punkt für die Entwicklung unserer zukünftigen Gesellschaft 
und muss daher politisch mehr berücksichtigt werden. Ver-
besserungspotenzial besteht insbesondere bei der Verein-
barkeit von Familie und Beruf, sowie der hohen Steuerlast 
bei arbeitnehmenden Familienversorger/-innen.
Ich habe die Erwartung, dass unsere Volksschule die Freude 
am stetigen Lernen vermittelt und unsere Kinder somit 
auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitet. Dazu 
braucht es dringend mehr Anreize für Lehrkräfte, welche 
im ländlichen Raum unterrichten. 
Als Fachlehrer an der Berufsschule Thun (GIB) stellte ich 
fest, dass junge Erwachsene sich vermehrt mit Arbeitslo-
sigkeit, Zukunftsängsten und den hohen Anforderungen der 
Leistungsgesellschaft konfrontiert sehen. Um dem entge-
genzutreten, müssen wir in der Familien- und Jugendförde-
rung vermehrt unsere Werte und das Wissen weitergeben, 
um unseren Jungen eine bessere Perspektive zu ermögli-
chen. Ich bin sowohl für die Entwicklung von zukunftsfähi-
gen Berufsausbildungen, als auch für den Blickwinkel, dass 
Arbeit nicht zwingend hinter einem Bildschirm stattfinden 
muss und traditionell handwerkliche Berufe nach wie vor 
eine erfolgsversprechende Laufbahn darstellen.

Mathias Siegenthaler
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Nun scheint es, als hätte Pfister seinen politischen Prote-
gé im Kandidaten Mathias Siegenthaler gefunden. Bei den 
kommenden Grossratswahlen tritt der gebürtige Boltiger 
für die FDP Berner Oberland an, welcher er seit März als 
Nachfolger von Frau Therese Klossner als Präsident vor-
steht. Siegenthaler will sich hinter seine Wähler stellen und 
sieht sich als Beauftragter des Volkes, frei von Fraktions- 
zwängen und – falls erforderlich – auch entgegen der Paro-
len seiner Partei. Ein Simmentaler » Stahlhelm « also, un-
durchdringbar und nicht abzuhalten von seinem Volksauf-
trag. Als Geschäftsführer des Hydranten-, Schachtdeckel- und 
Gussrohherstellers vonRoll hydro (suisse) ag kennt er sich 
entsprechend gut mit » Stahl « aus. Was motiviert ihn in der 
Kantonspolitik mitzuwirken? » Ich habe in keiner Lebenssi-
tuation meine Heimat verraten und bin fest verwurzelt im 
Berner Oberland. Die letzten Entwicklungen waren Motiva-
tion genug, mich in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen. 
Insbesondere die Strategie im Gesundheitswesen für länd-
liche Regionen ist ein grosses, ungelöstes Problem und er-
fordert entschiedenes, überregionales Handeln. Ich will un-
seren Kindern eine lebenswerte Perspektive bieten können 

ALTER HELM AUS NEUEM STAHL

Am 25. März 2018 finden die kantonalen Grossratswahlen statt. Aus 
bürgehrlicher Überzeugung freuen wir uns, wenn Sie unserem Kan-
didaten Ihr Vertrauen schenken und ihn 2x auf Ihre Liste setzen. 
Merci vielmal! 

Alt-Grossrat Pfister empfiehlt Siegenthaler. Er galt während 23 Jahren im 
Grossrat nicht nur als Querdenker, Kämpfer und Polit-Urgestein − sondern 
vor allem als der » Stahlhelm « der FDP. Das Oberland verlor 2017 mit dem 
Zweisimmer Hans-Jörg Pfister einen der kontroversesten aber auch enga-
giertesten Politiker im Grossen Rat.

und dafür ist eine gute Infrastruktur unabdingbar. « Sie-
genthaler kann tatsächlich der Marke Pfister gerecht wer-
den – » Hans-Jörg und ich gehören verschiedenen Gene-
rationen an. Wir haben aber schnell festgestellt, dass sich 
unsere Ideologien und Wertvorstellungen kaum unter-
scheiden. Wir müssen für die Bedürfnisse unserer Randre-
gionen argumentieren und kämpfen – denn Bern gibt uns 
nichts umsonst. « Was sagt der einst dienstälteste Gross-
rat des Kantons über den Kandidaten: » Mathias hat mich 
als Politneuling und nicht zuletzt als Mensch überzeugt. 
Er besitzt bodenständige Werte und die Ausdauer, welche 
ein Volksvertreter braucht um in Bern für unsere Region 
einzustehen. Siegenthaler ist ein klarer Favorit bei den 
diesjährigen Wahlen und durchaus fähig, mein politisches 
Erbe anzutreten. « und fügt gewohnt scharfzüngig hinzu: 
» Er wird den Stahlhelm gut gebrauchen können. «

Folge sigi2018.be auf  


