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Kandidat der politischen Mitte für die Regierungsstatthalterwahl 

 

Die Grünliberale Partei nominiert mit Hannes Zaugg-Graf einen langjährig erfahrenen und 

bekannten Politiker des Verwaltungskreises Thun als Kandidat für die Wahl des Regierungs-

statthalters im Juni dieses Jahres. Der ehemalige Gemeindepräsident von Uetendorf, Alt-

Grossratspräsident und aktuelle Grossrat bringt viele wesentliche Voraussetzungen für das 

Amt mit und kann durch seine Erfahrungen und Netzwerke Brücken bauen zwischen Ländli-

chem und Städtischem, aber auch zwischen Bevölkerung, Wirtschaft, Behörden und Verwal-

tung. Nach einer Anhörung aller Kandidierenden unterstützen auch die übrigen Mitte-Par-

teien der Stadt Thun (BDP, CVP, EVP) den Kandidaten.  

 

Der gebürtige Emmentaler Hannes Zaugg-Graf ist 54-jährig und seit knapp 40 Jahren in der 

Region wohnhaft, sowie beruflich und politisch tätig. Er ist verheiratet, kinderlos und von 

Beruf seit zwanzig Jahren selbstständig mit einem KMU im Bereich visuelle Kommunikation 

und Fotografie. Durch seine während zwölf Jahren wahrgenommene Tätigkeit als Gemein-

depräsident von Uetendorf kennt er die regionalen Gremien und politisch aktiven Men-

schen bestens und ist mit Abläufen und Prozessen sowohl bei den Landgemeinden wie auch 

in der Stadt bestens vertraut. Ein Pluspunkt bei der Aufgabe der Aufsicht und Beratung von 

Gemeinden. Er war und ist Mitglied mehrerer regionaler Gremien und hat Projekte zur Zu-

sammenarbeit initiiert oder begleitet. Seit 2010 ist er Mitglied des Grossen Rats und dort in 

mehreren Gremien engagiert. Durch sein Amt als Grossratspräsident im vergangenen Jahr 

ist auch seine Vernetzung zur kantonalen Verwaltung und in die Regierung hervorragend. In 

der Freizeit interessiert er sich brennend für Kultur, insbesondere Theater, Musik und 

Kunst. 

 

Zaugg-Graf ist als langjähriger KMU-Unternehmer vertraut mit den Bedürfnissen, aber auch 

den Sorgen von Gewerbe und Industrie. Ursprünglich war er Arbeitnehmer und als Lehrer 

im Bildungswesen tätig. Er war lange Jahre Kadermitglied im Zivilschutz und ist momentan 

als Ressortleiter Sicherheit im Gemeinderat Uetendorf auch Vertreter im regionalen Füh-

rungsorgan und Kontaktperson zu den Blaulichtorganisationen. All diese Erfahrungen und 

Schnittstellen und insbesondere seine mehrfach bewiesenen Fähigkeiten, zu Konsens-



lösungen beizutragen und Brücken bei komplexen Problemen zu bauen, setzen beste Vo-

raussetzungen für die Tätigkeit als Regierungsstatthalter. «Es braucht meiner Meinung nach 

eine dienende Grundhaltung, denn diese spannende Schnittstelle zwischen Bevölkerung, 

Behörden und Verwaltung ist in erster Linie eine Dienstleistung», meint Zaugg-Graf. Er will 

diese Aufgabe effizient, vermittelnd und mit einem offenen Ohr für alle wahrnehmen. 

Wahlkreispräsident der glp Reto Neuhaus aus Steffisburg ist überzeugt: «Mit Hannes Zaugg-

Graf stellen wir einen idealen Kandidaten, der gerade in der heutigen unsicheren Lage nicht 

nur formaljuristische Entschiede fällen kann, sondern für Bevölkerung und Gewerbe in der 

Region Lösungen und einen Mehrwert bringt.» 

 

Die Mitte-Parteien der Stadt Thun (BDP, CVP, EVP) führten online eine Anhörung aller bis 

jetzt bekannten Kandidierenden durch. Sie unterstützen den glp-Kandidaten Hannes Zaugg-

Graf. Die übrigen Sektionen der Mitte-Parteien im Verwaltungskreis Thun werden nun 

ebenfalls angegangen und über eine offizielle Unterstützung im gesamten Wahlkreis somit 

später entscheiden. Auch die EDU, welche ebenfalls an der Anhörung teilnahm, entscheidet 

diese Frage im Gesamtwahlkreis.  

 

Jonas Baumann-Fuchs, seit vielen Jahren EVP-Stadtrat in Thun, meinte nach dem Hearing: «Han-

nes Zaugg bringt im Gegensatz zu den anderen beiden Kandidaten umfangreiche und vielfältige 

Erfahrungen in der lokalen und kantonalen Politik mit. Zudem finde ich es wichtig und gut, 

wenn wieder einmal ein Regierungsstatthalter eher aus dem ländlichen Raum kommt.» 

 

 

 

Nähere Infos: 

Reto Neuhaus 079 344 01 45 

Hannes Zaugg-Graf 033 345 47 33 

www.regierungsstatthalter-thun.ch 

 


