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«Unternehmerisches
Denken bringe ich in
jedes Geschäft ein»
Interview Raphael Briner
Bilder zVg

In die Politik ist Sandra Sollberger eher durch Zufall gekommen. Doch dann ist
die Malermeisterin aus Bubendorf BL durchgestartet: 2008 Gemeinderat, 2011
Kantonsparlament und 2015 Nationalrat. Als eine der ganz wenigen Verteterinnen und Verteter des Handwerk-Unternehmertums will sie in Bern mit Offenheit
und einer einfach verständlichen Sprache für KMU-Anliegen kämpfen.

Wo stehen Sie politisch?
Die drei Buchstaben SVP sagen es. Das
bin ich und das lebe ich. Diese klar bürgerliche Sprache ist die richtige.
In welchen Bereichen der Politik engagieren Sie sich besonders?
Mir sind nicht einzelne Bereiche besonnehmerische Denken, dass ich in jedes
Geschäft einbringe. Aus diesem Grund
mache ich zum Beispiel nie Vorstösse,
die vor allem den Zweck haben, für Wirbel in den Medien zu sorgen. Das ver-

auf Bundesebene kostet 6500 Franken.
Können Sie etwas bewegen, wenn Sie
eher im Hintergrund arbeiten?
Ja. Ich arbeite in den Gremien mit, brinZwei Neue im Nationalrat
während der ersten
Session: Sandra Sollberger
mit ihrem Parteikollegen
Hans-Ueli Vogt aus Zürich.

«Applica»: Frau Sollberger, Sie haben
immer ein homöopathisches Mittel
dabei. SVP-Mitglieder sind nicht als
Esoteriker bekannt. Wie passt das
zusammen?
Sandra Sollberger: (lacht) Ich bin nicht

Geschäfte in die richtige Richtung. Um
auf Ihre Frage zurückzukommen: Es gibt
schon einen Bereich, der mir besonders
am Herzen liegt, das duale Bildungssystem. Das Thema ist jedoch für die Medien nicht sehr attraktiv. Wichtig ist mir
auch die Wirtschaftspolitik.

gelchen haben mir noch immer geholfen

Kamen Sie in Bern schon zum Einsatz?
Nur im Hintergrund. Ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich viel Geduld und
gute Nerven brauche. In der Politik geht
alles viel langsamer als in der Privatwirtschaft. Das kannte ich schon.
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Im Parlament hat es wenige Unternehmer aus dem Handwerk. Wie wollen
Sie trotzdem dem unternehmerischen
Denken Nachachtung verschaffen?
Ich habe im Baselbieter Landrat rasch
gemerkt, dass das Parlament von – salopp gesagt – Lehrern und Juristen dominiert wird. Nach einer kurzen Phase
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der Frustration, in der ich vergeblich versucht hatte, die Redezeit im Parlament
zu beschränken, hat mich das dazu angestachelt, erst recht für unsere Anliegen zu kämpfen. Ich hatte damit Erfolg.
Wie sind Sie vorgegangen?
Ich merkte schnell, dass ich mit einer
einfachen Sprache und konkreten Beispielen von der Baustelle etwas bewirken kann, weil ich so verstanden werde.
Plötzlich gibt es eine andere Lösung.

«Alle jammern über
den administrativen
Aufwand, tun aber
nichts dagegen»
Was möchten Sie in der Wirtschaftspolitik bewirken?
Es ist ein grosses Ziel, das nicht in einem Satz formuliert werden kann. Der
Einkaufstourismus ist enorm, was wir
hier in der Grenzregion Basel stark spüren, auch als Bauunternehmer. Wir müssen es schaffen, dass wieder mehr Waren und Dienstleistungen in der Schweiz
eingekauft werden. Letztendlich sollten
wohl die Löhne tiefer werden.
Das dürfte schwierig werden.
Das ist nicht einfach, aber in diese Richdingungen für das einheimische Gewerran arbeiten wir konkret im Nationalrat.
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Inwiefern?
Wir haben in der SVP-Fraktion eine Arbeitsgruppe gebildet, die Vorschläge erarbeitet, wie die Verwaltung schlanker

offen und mit Respekt auf alle Leute zu,
egal ob sie gleich denken wie ich oder
nicht. Respekt ist das Geheimnis meines Erfolges.

ve und damit finanzielle Aufwand für Unternehmen kleiner. Die Folge wäre, dass
diese effizienter und damit günstiger ar-

«Ich habe das Privileg,
so leben zu können,
dass ich jeden Tag
Freude habe»

sammen würde die Schweizer KMU wieder konkurrenzfähiger machen.
Sie haben sich als Mitglied einer
konser vativen Partei für eine Babyklappe in Baselland eingesetzt, was eher
ein liberales Anliegen ist. Wo stehen
Sie auf der Skala konservativ-liberal?
Bei der Babyklappe geht es um den Respekt vor dem Leben und das Verhindern eines Gewaltdelikts, was meiner
tung ist. Die sozial eingestellten Politiker im Kanton haben das Anliegen übrigens nicht besonders unterstützt, meine Parteikollegen aber schon. Ich habe
dem Sinn konservativ, als ich nicht einsehe, warum man dauernd alles verän-

Sie haben eine Familie und einen Betrieb. Reicht das nicht? Warum sind
Sie in die Politik gegangen?
In den Gemeinderat kam ich 2008 eher
durch Zufall. Ich wurde angefragt und
sagte zu. Ich trat dann der SVP bei, damit die Leute wissen, wofür ich stehe.
sammlungen und verfolgte mit, was im
Dorf lief. Ich wählte auch und stimmte
ab, nachdem ich mich entsprechend informiert hatte. Viel weiter ging mein politisches Engagement früher aber nicht.
Ein tieferes Interesse wurde erst mit der
Arbeit im Gemeinderat richtig geweckt.
Warum liessen Sie sich in den Landrat
wählen?

Schulsystem.
Sie sind nicht nur Politikerin. Beschreiben Sie sich bitte kurz als Person.
Ich habe das Privileg, so leben zu können, dass ich jeden Tag Freude habe im
Betrieb, in der Familie und in der Politik.
Mein Glas ist immer halb voll. Ich gehe

war motiviert dafür, weil es im Kantonsparlament viel zu wenige KMU-Verteter
hatte. Es bringt nichts, wenn alle Untertiven Aufwand jammern, aber nichts dagegen tun. Mein zweites wichtiges Anliegen neben den Rahmenbedingungen
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Im eigenen Malerbetrieb
ist Sandra Sollberger nicht
mehr auf der Baustelle,
sondern in der
Administration tätig.

Zukunft unserer Kinder. Das motivierte
zu politisieren. Allerdings war ich überrascht, als ich 2011 auf Anhieb gewählt
wurde. Nach vier Jahren wurde ich mit
dem besten Resultat aller Landräte wiedergewählt. So wurde ich natürlich interessant für den Nationalrat.
Wie bringen Sie Politik, Beruf und
Familie unter einen Hut?
Jetzt, da ich im Nationalrat bin, ist die

Zur Person
Malermeisterin Sandra Sollberger-Muff
ist im elterlichen Malerbetrieb in Reiden LU und Zofingen AG aufgewachsen.
Die 42-Jährige zog 1997 nach Bubendorf BL, wo sie seit 9 Jahren zusammen
mit ihrem Mann Simeon die 1956 gegründete Sollberger Maler AG führt.

nicht. Ich lasse die neue Situation auf
mich zukommen, optimiere gemeinsam
mit meiner Familie die Abläufe und passe wo nötig die Strukturen den neuen
Gegebenheiten an. Etwas habe ich allerdings bereits verändert: Ich lasse mir
manchmal die Einkäufe nach Hause liefern, weil ich sonst im Dorf zu lange bei
Gesprächen verweile.

Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist ein aktuelles politisches
Thema. Engagieren Sie sich dafür?
Nein, und ich habe es auch nicht vor.

ten und dem Arbeitsort, sodass ich genügend Zeit für die Familie habe. Auch
sind meine Eltern relativ jung und konnten einspringen. Allerdings begann ich
erst dann wieder zu arbeiten, als mein
Sohn in den Kindergarten ging.
Nicht alle haben solche Bedingungen.
Ich bin überzeugt davon, dass jeder eine
Lösung findet, wenn er das beste aus
seinen Möglichkeiten macht. Wenn die
Lösung eine Krippe ist, dann soll er sie
selber finanzieren und nicht die Allgemeinheit belasten.
Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Ich gehe raus, gehe auf die Leute zu. Ich

Das Ehepaar hat zwei Kinder.
Sandra Sollberger absolvierte die Lehre
in Oftrigen AG. 1996 schloss sie die
Meisterschule 23-jährig ab. Somit war
sie (und ist bis heute) die jüngste Ma-

Wie war das früher, als Sie lokal und
kantonal politisch tätig waren?
Vorher konnte ich gut alles unter einen
Hut bringen. Ich bin ja nicht mehr auf

kann Kompromisse eingehen.
Sind Sie also keine SVP-Hardlinerin?
Das ist schwierig zu beurteilen. Wenn

lermeisterin aller Zeiten. Sie war Kursleiterin Maler üK in Frick AG und
Liestal BL sowie Prüfungsexpertin der
Maler-Vorarbeiterschule Nordwestschweiz.
Die Sollberger Maler AG hat zwölf Mitar-

zu arbeiten, wenn es nötig ist. Vieles im
Geschäft und in der Politik kann ich problemlos per Mail oder am Telefon lösen.
Meine Kinder sind schon älter und sehr

beitende, darunter eine Lernende. Die
Firma ist vor allem im Bereich Renovation für Privatkunden tätig.
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in der Berufslehre und meine 18-jährige Tochter ist nach einem Auslandsjahr
nun im zweiten Jahr Gymnasium.

fach seine Vorstellungen durchstieren.
Das ist wie auf der Baustelle: Der Elektriker ist da, der Bodenleger und andere

same Ziel zu erreichen. Man muss auch
in der Politik alle einbeziehen, und wenn
es mal einen Umweg zum Ziel braucht,
■
bin ich bereit, diesen zu gehen.

