
 

 

Mehr Unternehmer in Bern 
 
Die wirtschaftlichen sowie politischen Herausforderungen sind enorm und 

nehmen in den nächsten Jahren sicher noch deutlich zu. Deshalb brauchen wir 

mehr Politiker mit unternehmerischem Hintergrund in Bern. Paul Scheiwiller 

aus Waldkirch bringt diese wichtigen Erfahrungen mit, die in Bern in den 

nächsten Jahren mehr denn je gefragt sind. 

 

Immer wieder wird in Diskussionen zu Recht darauf hingewiesen, dass wir viel zu 

wenig echte Unternehmer in Bern haben. In den kommenden Wahlen im Oktober 

haben wir die Möglichkeit das zu korrigieren. Ein starker Unternehmer muss über 

strategisches sowie visionäres Denken verfügen, ein gutes finanzielles Gespür ha-

ben, gut vernetzt sein, und auch NEIN sagen können, wenn wir eine starke Schweiz 

erhalten wollen und für gesunde Finanzen sind. Paul Scheiwiller habe ich als kompe-

tenten Unternehmer kennenlernen dürfen, der Situationen gut und rasch einschätzen 

kann, kompetent entscheidet und dann zu seinem Wort steht. Er hat ein klares Profil, 

weiss genau was er will und zeichnet sich durch eine hohe Menschlichkeit und Kom-

petenz aus. Sein Engagement, wenn er was will, ist sehr beeindruckend, alles was er 

anpackt, führt er auch unweigerlich zum Erfolg. Was er in den letzten Jahren auch für 

den Walter Zoo in Gossau, und dies ehrenamtlich notabene, geleistet hat, verdient 

hohe Beachtung, ja sogar Bewunderung! Er ist eine Kämpfernatur, der jedoch immer 

auch den Sinn hinter jeder Aufgabe sieht. Wenn er JA sagt, dann bleibt es bei ihm 

ein JA, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Auf ihn ist in jeder Situation absoluter 

Verlass! Genau diese Art von Menschen und Politiker wünsche ich mir noch vermehrt 

in Bern. Deshalb unterstütze ich auch zu 100 % seinen Slogan: Paul nach Bern! Ich 

freue mich sehr, dass sich solch privilegierte Persönlichkeiten, zusätzlich zur Aufga-

be als Unternehmer, auch für die Politik entscheiden. Deshalb 2 x Paul Scheiwiller 

auf Liste 8 für alle, die weiterhin für eine starke Schweiz sind. 

 

Willy Hollenstein, Wil 


