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Freisinnig 
Demokratische Partei

Der FDP-Stand an der DOGA 2007

Politiker und Kinder werfen den Ball am FDP-Stand treffsicher 
ins Netz. Die DOGA war insgesamt ein grossartiger Erfolg. 
Auch die Bilanz der FDP mit ihrer Torwand fällt positiv aus. 
Hunderte von Kindern versuchten die Bälle in die Netze zu 
treffen und meistens mit Erfolg.

 

Aber auch Politikerinnen wie Dora Andres, Eva Desarzens 
oder Christa Markwalder Bär – die im Bild gerade den Ball 
zielsicher ins Netz wirft – erwiesen uns die Ehre und National-
ratskandidat Daniel Derungs amtete dabei als «Torwart».

Der Vorstand der FDP Grauholz

Vorstellung von Daniel Derungs, Urtenen-Schönbühl, 
Mitglied Vorstand FDP-Grauholz

Im Rahmen unserer Interviewreihe befragt Sue Siegenthaler 
diesmal Daniel Derungs, der als Jungfreisinniger für die Na-
tionalratswahlen kandidiert.

Daniel Derungs, Sie kandidieren nicht nur als Jungfreisinni-
ger für die Nationalratswahlen, Sie befinden sich auch in einer 
Passerelle. Können Sie unsern Lesern erklären, worum es 
sich dabei handelt?
Das ist ein Programm für Berufsmaturanden, die anstatt an ei-

ner Fachhochschule an einer 
Universität studieren wollen. 
Nach einem Jahr Passerelle 
lässt sich jede Studienrich-
tung wählen.

Wie sieht ihr beruflicher Wer-
degang aus?
Ich habe die Wirtschaftsmit-
telschule Bern abgeschlos-
sen mit dem Handelsdiplom, 
danach ein halbes Jahr lang 
auf verschiedenen Gebie-
ten Berufserfahrung gesam-
melt und Sprachaufenthalte 
absolviert (französisch und 

englisch). Anschliessend besuchte ich die BM 2 (Berufsma-
turitätsausbildung nach der Lehre), um die kaufmännische 
Berufsmaturität zu erwerben. Im Augenblick befinde ich mich 
mitten auf der Passerelle. 

Sie arbeiten zu 40 % im Generalsekretariat der FDP Schweiz. 
Wie kamen Sie dazu?
Nach der Berufsmaturität begann ich im August 2006 ein 
Praktikum auf dem Generalsekretariat der FDP Schweiz. Dies 
war eine Vollzeitstelle, und das Ganze hätte ein halbes Jahr 
gedauert, aber dann gab es nach fünf Monaten eine Vakanz 
und ich wurde zum administrativen Sekretär befördert.
Als ich meine Passerelle-Ausbildung begann, erhielt ich die 
Möglichkeit, zu 40 % weiterhin im Generalsekretariat zu ar-
beiten.

Was sind Ihre hauptsächlichsten Aufgaben?
Einerseits geht es um Parteiarbeit und um Kommunikation, 
dazu gehört die Organisation der Delegiertenversammlungen 
und der Parteitage, die Pflege der Kontakte mit Kantonalse-
kretären und kantonalen Parteipräsidenten, die Teilnahme an 
Medienkonferenzen und das Layout von Parteiprogrammen. 
Der andere Teil des Generalsekretariates befasst sich mit den 
politischen Inhalten und der Fraktion im Bundesparlament.

Wie kamen Sie überhaupt zur Politik? Was war Ihr absolut 
erstes politisches Erlebnis?
Ich interessiere mich schon lange für Politik, schon seit 
meinem 14. Lebensjahr. Als im Frühling 1997 mein Nachbar 
Samuel Bhend in den Regierungsrat gewählt wurde, realisier-
te ich plötzlich, dass Politik nichts Abstraktes war, sondern 
direkt vor der eigenen Haustüre stattfindet. Von da an begann 
ich, mich für alle politischen Themen im In- und Ausland zu 
interessieren.

Sie Sie politisch vorbelastet? Stammen Sie aus einer politisch 
aktiven Familie?
Vorbelastet bin ich in dem Sinn, dass Politik immer ein Thema 
gewesen ist am Mittagstisch. Dazu kommt aber noch etwas 
Wichtiges: meine Grossmutter mütterlicherseits hat mich po-
litisch stark geprägt. Sie hatte in den frühen fünfziger Jahren 
eine FDP-Frauengruppe gegründet, die sie zehn Jahre lang 
präsidierte.

Warum möchten Sie jungfreisinniger Nationalrat werden? 
Nennen Sie uns drei Gründe.
Erstens möchte ich mithelfen, an der Gestaltung der Zukunft 
der Schweiz zu arbeiten, damit sie auch für die folgenden Ge-
nerationen ein lebenswertes Land bleibt. Zweitens liegt mir 
viel daran, dazu beitragen zu können, dass die bürgerlich-li-
beralen Kräfte im Parlament wieder Aufwind erhalten, und 
drittens hätte ich als junger Nationalrat die Möglichkeit, die In-
teressen der jungen Leute zu vertreten und sie zu motivieren, 
sich selbst aktiv an der Politik zu beteiligen.

Was für konkrete Ziele möchten Sie gerne erreichen?
Ich möchte
- Schulden abbauen, denn die Schulden von heute sind die 

Steuern von morgen;
- Personenfreizügigkeit mit aussereuropäischen Industrie-

staaten einführen, weil die jungen Leute sehr gerne Berufs-
erfahrungen in aussereuropäischen Ländern wie Kanada 
oder Australien sammeln;

- das Leistungsniveau an den Schulen erhöhen mit der Wie-
dereinführung von Noten auf allen Stufen.
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Haben Sie politische Vorbilder? Wenn ja, wen und warum?
Müssen sie noch leben? 
Nein, überhaupt nicht.
Für mich ist der 28. Präsident der USA, Thomas Woodrow 
Wilson, der 1919 den Friedensnobelpreis erhielt, ein Vorbild, 
wegen seiner One World Vision und weil er den Völkerbund 
initiierte. 

Wie könnten Ihrer Ansicht nach vermehrt junge Menschen für 
die Politik begeistert werden?
Mit der Thematisierung von brennenden Fragen, die globalen 
Charakter haben, wie Umwelt und Einwanderung, und sicher 
auch durch junge Politiker mit Vorbildfunktion.

Eine letzte Frage: Wie werden Sie das Wochenende vom 
20./21. Oktober verbringen?
Am Samstag werde ich meine Freunde motivieren, doch noch 
den Wahlzettel auszufüllen, und am Sonntag werde ich lange 
ausschlafen und dann am Wahlfest der FDP teilnehmen.

Daniel Derungs, ich danke Ihnen für das Interview und wün-
sche Ihnen viel Erfolg bei diesen nationalen Wahlen.

Interview:
Sue Siegenthaler, Jegenstorf

 

Kulturkommission KUKO

DIE KIKERIKISTE 

Mittwoch, 31. Oktober 2007, 14.00 Uhr
Lee-Saal, Urtenen-Schönbühl
Ein clowneskes Theaterstück über Freundschaft, Neid und 
Versöhnung; aus dem Leben der «Grossen» entnommen. 

Bartolomäus und Kümmel sind Freunde. Auch wenn sie 
manchmal miteinander streiten, besonders darüber, wer die 
schönste Kiste hat. 

Unterschiedlicher könnten sie nämlich gar nicht sein. Jedem 
ist seine Kiste das Ein und Alles, sein «Lifestyle»: Sie schlafen, 
wohnen und spielen darin und sie wird nach dem Motto «My 
home is my castle» verteidigt.

Das alltägliche Gerangel um den Titel der besten und schöns-
ten Kiste wird eines Tages durch die Ankunft eines geheim-
nisvollen Fremden unterbrochen. «Ernst der Pauker» weckt in 
Bartolomäus und Kümmel die Lust, Marschieren zu lernen. 
Mit seiner Pauke gewinnt er das Vertrauen der gutgläubigen 
Nachbarn, spielt sie gegeneinander aus – und klaut ihnen 
nicht nur die Kisten, sondern zerstört auch beinahe ihre 
Freundschaft…

 

Die «Kikerikiste» ist ein clowneskes Spiel um die Tücken des 
Besitzes, um Machtgelüste und ums Teilen können und um 
den Wert echter Freundschaft. 

Das Stück von Paul Maar gehört zu den meist gespielten Wer-
ken im deutschen Kindertheater. «Die Kikerikiste» wurde nun, 
nach 30 Jahren, von Regisseur und Schauspieler Ueli Bichsel 
mit witzigen Dialogen und einer Portion Slapstick neu insze-
niert. 

Spiel: Richard Koller, Barbara Stehli, Marc Locatelli
Regie: Ueli Bichsel

Für Menschen ab 6 Jahren.
Eintritt: Fr. 7.– / Fr. 5.–

Erwachsenenbildung	
der	Region

Wie erreichen Sie uns? 
Sekretariat Bildung, Anna Huber, Leeackerweg 3

3322 Urtenen-Schönbühl, Tel. 031 850 30 50.
Montag - Donnerstag von 8.30 - 11.30 Uhr

(während der Schulferien geschlossen)

Das atuelle Bildungsprogramm finden Sie unter: 

www.urtenen-schoenbuehl.ch	oder
www.moosseedorf.ch


