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Reto Jakob, SVP, 40 Jahre alt, wird am 26. Januar zum Präsidenten des Grossen
Gemeinderates gewählt. Im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt der vierfache Vater
von seinem neuen Amt und all seinen anderen Jobs.

von Annina Reusser

Als der künftige Präsident des Grossen Gemeinderates Steffisburg die Haustür öffnet,
hält er seinen jüngsten Sohn auf dem Arm. Die drei älteren Kinder gucken neugierig von
der Treppe herunter. Bald verabschieden sich alle vier mit ihrer Mutter. Ruhe kehrt ein.
Auf dem Sofa schläft die Katze. Reto Jakob, 40 Jahre alt, Lehrer, Musiker und SVP-
Gemeindepolitiker, setzt sich daneben.

Das Jahr, in dem er politisch am wenigsten machen kann: So schaut Reto Jakob auf
sein Amt als Präsident des Grossen Gemeinderates Steffisburg, das er am 26. Januar
antritt. Das klingt nicht nach Ruhm und Ehre, erst recht nicht nach dem «höchsten
Steffisburger». Jakob sieht das Präsidium pragmatisch. «Im Prinzip geht es darum, dass
der GGR zusammenkommt und irgendjemand die Sitzung leiten muss», erzählt er.
Durch die Fenster fällt der Blick auf ein nebelverhangenes Steffisburg, in der Ferne
verschwimmt das Schloss Thun.

Vor fünf Jahren ist die Familie Jakob hier eingezogen, ins Haus der Urgrosseltern, frisch
renoviert. Im Kaliforni in Heimberg aufgewachsen, hatte Jakob schon immer einen
Bezug zu Steffisburg, auch später wohnte er jahrelang in der Gemeinde. Der Einzug ins
Eigenheim war nach kurzen Abstechern in Blumenstein und Uetendorf ein
Heimkommen.

«Das war für mich der Moment, als ich sagte, jetzt ist es an mir, etwas an die
Gesellschaft, die Allgemeinheit zurückzugeben.» Jakob begann sein politisches
Engagement. Für die Legislaturperiode 2015 bis 2018 wählte die Stimmbevölkerung ihn
in den Grossen Gemeinderat. Er ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Warum sind Sie ausgerechnet der SVP beigetreten und keiner anderen Partei?
Reto Jakob: Das haben mich schon viele Leute gefragt. Wenn man sich meinen
Hintergrund anschaut: Ich habe den Gymer gemacht, da ist man schon mal links.

Das würde ich jetzt nicht unterschreiben …
Zu meiner Zeit war das so, oder ich habe es jedenfalls so empfunden. Ich stand damals
wohl auch linker als jetzt. Dann habe ich Musik studiert, Cello, das ist auch nicht der
klassische SVP-Weg.

… sondern eher künstlerisch, intellektuell.
Genau. Dann begann ich, in Forst-Längenbühl zu unterrichten. Als Lehrer und
Schulleiter ist die SVP auch nicht gerade naheliegend. In Forst-Längenbühl bin ich
etwas «geerdet» worden. Der Kontakt und Austausch mit Kollegen, Eltern und Bauern
hat mich stark beeinflusst. Ich würde mich nicht einem extremen Flügel zuordnen.
Hingegen wenn man sagt, die SVP ist liberal-konservativ, dann passt das sehr mit
meinen Werten zusammen.

Sind das nicht Gegensätze?
Nein. Es kommt darauf an, ob man es als wirtschaftsliberal oder eher werteliberal
anschaut, aber das Wichtige für mich ist, dass die Selbstverantwortung im Vordergrund
steht.

Während Reto Jakob Kaffee macht, erzählt er vom zweiten politischen Engagement,
das ihn zurzeit auf Trab hält: Er ist Wahlleiter der SVP im Wahlkreis Verband Thun für
die Grossrats- und Regierungsratswahlen Ende März. «Es ist für mich spannend, die
Kandidierenden kennenzulernen. Darunter sind viele Gemeinderäte und
Gemeindepräsidenten – gerade für die Gemeindepolitik gibt mir das viele persönliche
Beziehungen.»

Trotzdem: Auf Kantonsebene weht ein härterer Wind als in der Gemeindepolitik, wo
auch zwischen den Parteien konstruktiv zusammengearbeitet wird und man mit den
politischen Gegenspielern in der Migros einen Schwatz halten kann. «Plötzlich merkte
ich, wie einzelne Personen oder Parteien gar nicht miteinander reden können oder
wollen», so Jakob. Es gehe nicht mehr um Sachthemen und das Wohl der Bevölkerung,
sondern um Sitze und Eigeninteressen. Das entspricht nicht Jakobs Stil. «Ich sagte
meiner Partei, loset, wir schaffen miteinander, und ich will nicht, dass wir gegeneinander
schiessen.»

Die Wahlleitung kommt zu all den anderen Jobs dazu, die Reto Jakob bereits vereint:
Gemeindeparlamentarier, Schulleiter und Lehrer, Cellist, seit zwei Jahren macht er
obendrauf ein EMBA in Public Management. «Die Belastung sieht jetzt vielleicht sehr
hoch aus, aber ich bin viel zu Hause.» Oftmals die Nachmittage und fix der
Mittwochmorgen gehören der Familie. «Man muss keine Kinder haben, wenn man dann
nicht Zeit hat, nah dran zu sein.» Seine Pflichten als Schulleiter geht er oft abends an,
Politik und Konzerte sowieso.

Wie wird man vom Cello-Student zum Lehrer?
Ich hatte ein Lehrerdiplom gemacht für Cello, da hatte ich den pädagogischen
Hintergrund, wenn auch klar auf die Musik bezogen. Meine Eltern waren beide Lehrer,
und ich habe immer schon Stellvertretungen gemacht. Nach Forst-Längenbühl kam ich
völlig per Zufall für eine dreiwöchige Stellvertretung. Dann wurde ein Jahr daraus, und
jetzt bin ich schon das 15. Jahr dort.

Das Cello haben Sie weitergegeben – ich nehme an, das kleine Cello hier ist nicht Ihres.
Nein, unser zweiter Sohn spielt jetzt Cello, der Älteste lernt Cembalo. Das mache ich
gerne, mit den Kindern musizieren. Die Musik ist sehr wichtig für mich als Ausgleich.

Gibt es Fähigkeiten, die Ihnen als Musiker nützen in der Politik? Gewissermassen ist ein
Parlament ja auch ein Orchester.
Ja, da gibt es viele Parallelen. Das beginnt bei den ganz einfachen Dingen. Als Musiker
ist man sich gewohnt, vorne exponiert zu sein. Und auf den Punkt muss man seine
Leistung bringen. Eher ein Unterschied ist, dass beim Musikmachen für mich viel mehr
Persönliches drinsteckt. In der Musik versuche ich, Emotionen auszudrücken. In der
Politik kommt es nicht gut, wenn alle zu viel Emotionen reinbringen. Und ich glaube, ich
bin jemand, der gut zuhören kann. Diese Fähigkeit wird in der Musik auch geschult. Im
GGR beobachte ich manchmal, dass die Leute völlig aneinander vorbeireden. Wir
kämen wohl eher zu einer Lösung, wenn man einander zuhören würde und darauf
eingeht.

Nun wird der Cellist für ein Jahr sozusagen zum Dirigenten des Grossen
Gemeinderates von Steffisburg. «Ich erhoffe mir, dass der Austausch mit der
Bevölkerung noch intensiver wird, und ich habe auch überhaupt keine
Berührungsängste: Vielleicht kommen Leute auf mich zu und finden, es laufe völlig
falsch.»

Reto Jakob ist der Überzeugung – «und das klingt jetzt wieder nach SVP» –, dass die
Bevölkerung über dem GGR stehe und dieser deshalb kein «Wohlfühlclübli» mit
Selbstzweck sei. «Schlussendlich geht es darum, was die Steffisburger Bevölkerung will
und wie wir Steffisburg weiterbringen. Das steht für mich viel mehr im Zentrum, als dass
ich da vorne sitze und das leite.»
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Die alte Linde stand schon vor dem Haus, als seine Urgrosseltern hier lebten. Jetzt ist der künftige GGR-Präsident
Steffisburgs, Reto Jakob (40), mit seiner Frau und seinen vier Kindern (acht, bald sieben, vier und bald zwei Jahre alt) hier
zu Hause.

Das Büro, Jakobs Arbeitsplatz, mit mächtigen Bücherregalen – neben der Musik ist Lesen die grosse Leidenschaft des
SVP-Gemeindepolitikers. Aber auch die Spielzeuge der Kinder – gerade, wenn sie geflickt sein wollen – finden ihren Weg
hierhin.

Von seinem Balkon aus hat Jakob Aussicht auf Steffisburg: eine Gemeinde, die Dorfcharakter und städtische
Agglomeration vereint.
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