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Vom Esstisch ihres Minergie-P-Einfamilienhauses am Haselweg hat Marianne Hayoz einen eindrücklichen Überblick über die Gemeinde.

Moderne Giebeldachbauten stehen links und rechts am 
Haselweg weit oberhalb des Bahnhofs in Reih und Glied 
– Zweifamilien- und Einfamilienhäuser. In einem der Letz-
teren wohnt die frisch gewählte Gemeinderätin Mari-
anne Hayoz Wagner mit ihrem Mann und den drei er-
wachsenen Töchtern. 2005 als energiesparendes Pas-
sivhaus erstellt, ist das kleine, dreigeschossige Gebäude 
etwas eingewachsen in einen Naturgarten mit Biotop 
und verschiedensten Sträuchern, die Holzfassade hat 
wetterseitig silbergraue Patina angesetzt. Über eine 
lange Eichenholztreppe entlang einer Sichtbetonwand 
gelangen wir in den Wohnraum im Obergeschoss, wo 
sich der Blick vom Spiezmoos über das Gemeindehaus 
und das Schloss bis zum Bürgwald erstreckt, dahinter 
der Thunersee, Sigriswilergrat und Niederhorn. Am lan-
gen Holztisch sitzen wir uns in coronabedingtem Ab-
stand gegenüber. Marianne Hayoz wirkt herzlich und 
energiegeladen, sie erzählt gerne, lacht oft.

Marianne Hayoz, herzliche Gratulation zur Wahl  
in den Gemeinderat! Die logische Krönung  
nach Gemeindeparlament, Co-Präsidium der SP 
und Parlamentspräsidium letztes Jahr?
Ich bin ja im Jahr 2000 nicht nach Spiez gezügelt,  
um dann mal in den Gemeinderat gewählt zu werden. 
Ich stellte mir keine politische Karriere vor. Aber ich 
wurde mehrmals von der SP angefragt, ob ich für  
den GGR oder für den Gemeinderat kandidieren würde. 
Da ich mich gerne einsetze für den Ort, wo ich wohne, 
habe ich jeweils zugesagt. Für mich ist es weniger eine 
Krönung als ein Vertrauensbeweis. 

Die Schritte in die Politik haben sich also ergeben?
Ja, Politik war für mich aufgrund meines familiären Hin-
tergrundes sicher nicht mit Hemmschwellen verbun-
den. Aber Parteimitglied war ich nicht, als ich nach Spiez 
kam. Mit einer Kollegin, die im SP-Vorstand war, politi-

sierte ich häufig. Daraus ergaben sich dann Anfragen 
an mich. Anfänglich war es aber nicht realistisch, mich 
zu engagieren, denn alle drei Töchter waren noch klein. 

Seit wann interessiert dich Politik?
In meiner Kindheit war Politik jedenfalls präsent. Mein 
Vater war Gemeindepräsident im Winzerdorf Tüscherz-
Alfermée, wo ich aufwuchs. Er erzählte mir mal, ich hätte 
bereits als Kind im Sandkasten gesagt, ich werde dann 
mal Bundesrätin. Das war um 1971 herum, als das  
Frauenstimmrecht eingeführt wurde. Meine Eltern  
diskutierten vermutlich darüber, dass es auch mal eine 
Bundesrätin geben könnte.

Hat dir dein Vater als Gemeindepräsident  
das politische Engagement vorgelebt?
Ja, er war sehr sozial und lebte das auch vor, er setzte 
sich für unsere Gemeinde ein. Er war parteilos, kam aus 
ganz einfachen Verhältnissen – sein Vater war Knecht 
und später Bauarbeiter, seine Mutter Köchin. Er setzte 
sich immer sehr für Menschen am Rand der Gesellschaft 
ein. Wo mein Vater politisch genau stand, kann ich bis 
heute nicht sicher sagen – er war sozial, unterstützte 
aber vor der EWR-Abstimmung auch Christoph Blo-
cher.  Meine Eltern vermittelten mir, dass man dort,  
wo man wohnt, auch Verantwortung übernimmt. Im Gy-
mer organisierte ich das Gymerfest, in Münchenstein 
machte ich in der Kompostgruppe mit. 

Und wie kommt es, dass du in der SP politisierst?
Meine Eltern bauten zusammen mit einem älteren, kin-
derlosen Ehepaar, das bewusst eine junge Familie 
suchte, ein Dreifamilienhaus an der Grenze zu Biel – eine 
Art Generationenhaus. Der Mann war überzeugter So-
zialist, er hatte sogar am Generalstreik 1918 in Gren-
chen teilgenommen. Mit diesem Ehepaar politisierten 

wir häufig. Die beiden beeindruckten mich wahnsinnig 
– wie der Mann die Welt anschaute, wie er sein Leben 
gestaltete. So entstand wohl mein Bezug zur SP. Dazu 
kam, dass der Gymer Biel, den ich absolvierte, schon 
sehr links war. Ich sage immer, wenn du damals in Biel 
aufgewachsen bist, wurdest du fast automatisch links 
«sozialisiert». (lacht) 

Nach deinem Studium in Zürich lebtest du  
mit deinem Mann Marc Wagner einige Jahre  
in Münchenstein bei Basel, wo auch  
die ersten beiden Töchter geboren wurden.  
Weshalb gerade Münchenstein?
Wir zogen vor allem wegen meiner Arbeitsstelle im Lau-
fental nach Basel. Dort erlebte ich auch die Fasnacht. 
Aber eine richtige Fasnächtlerin wurde ich nicht.  
Eine Kollegin nahm mich mit in eines dieser inoffiziel-
len Kellerlokale. Dort machte ich voll mit, als Bernerin! 
Wenn ich in der Region geblieben wäre, hätte ich mich 
wohl engagiert. Ich spiele ja Querflöte, ich hätte dann 
Piccolo gespielt. 

Wie kamt ihr im Jahr 2000 ausgerechnet nach Spiez?
In Basel vermisste ich den See. Auch die Alpenkette, 
die man von Biel aus gesehen hatte, fehlte mir. Wir hat-
ten bereits zwei Töchter, ich arbeitete nicht mehr, und 
mein Mann suchte einen neuen Job als Ingenieur. Hier 
in Spiez fand er etwas Passendes – er arbeitete an der 
Neat, beim Büro Kissling + Zbinden AG.

Und was empfandst du,  
als du ins Berner Oberland kamst?
Als ich auf Radio BeO diese Countrymusik und volks-
tümliche Musik hörte, dachte ich zuerst: Das geht jetzt 
gar nicht! (lacht laut) Und so viele Leute trugen karierte 
Barchet-Hemden ... da dachte ich: Hier kann ich nicht 
bleiben, nachdem ich zuvor in grossen Agglomeratio-
nen gelebt hatte! Aber dann lernten wir an unserem 
ersten Wohnort an der Krattigstrasse so witzige und of-
fene Nachbarn kennen, später noch viele ähnliche 
Leute. So überwand ich die Vorurteile allmählich. Und 
als ich sah, dass es in Spiez Reben gibt, war dies ein wei-
teres gutes Argument. Ich bin wirklich Fan von Rebber-
gen, sie bilden wunderschöne Kulturlandschaften. 
Diese schönen Strukturen der Trockensteinmauern ... 
Wir halfen als Kinder oft in den Reben mit. 

Marianne Hayoz Wagner:  
«Spiez darf keine Schlafstadt werden.»
Vom Seeland und der Stadt Biel geprägt, zog die Architektin Marianne Hayoz Wagner  
im Jahr 2000 nach Spiez. Seit Anfang Jahr ist die SP-Frau im Gemeinderat.

1983, als Marianne Hayoz als 16-Jährige auf einer Velotour  
einen Zwischenstopp in Spiez einlegte (erste von links,  
neben ihren Freundinnen), ahnte sie noch nicht, dass der Ort  
dereinst zu ihrem künftigen Lebensmittelpunkt würde.

«Ich bin wirklich Fan von Rebbergen,  
sie bilden wunderschöne Kulturlandschaften.»
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«Mich dünkt, Spiez ist stehen geblieben,  
insbesondere im Zentrum.»

Die Jesuiten sind sehr intellektuell ausgerichtet ... 
Ja, das Philosophieren, Theologisieren, das finde ich 
schon sehr spannend. Am Schluss des Masters schrieb 
ich Arbeiten über Hildegard von Bingen und über The-
resa von Avila. Beides sehr starke Frauen, die in einer 
Gesellschaft, die den Frauen kaum etwas zugestand, 
ihre Wege fanden. 

Sprechen wir noch von deinem ursprünglichen 
Beruf. Was ist aus deiner Sicht gute Architektur?
Gute Architektur muss vor allem ermöglichen, im Innern 
eines Gebäudes das auszuüben, wofür es gemacht ist. 
Die vorgesehene Nutzung und die Form des Gebäudes 
sollten sich entsprechen. Gute Architektur tritt zudem 
in einen Dialog mit der Umgebung. Sie fügt sich ein und 
ist doch eigenständig. Das kann durchaus in einer mo-
dernen Sprache sein. Ich bin nicht der Meinung, dass 
beispielsweise Chalets kopiert werden sollen. Denn 
heutige Gebäude müssen neue Anforderungen gerade 
auch hinsichtlich Ressourcenverbrauch erfüllen. 

Welche Bauten in Spiez überzeugen dich,  
welche weniger?
Besonders gut gefallen mir die neue Bibliothek, dann 
auch die katholische Kirche und der neue Bahnhof.  
Zwei Gebäude finde ich in Spiez aber schlimm: Das leer-
stehende Hirschi-Haus und den Lidl-Laden gleich ne-
benan. Dieses Gebäude finde ich ganz verheerend, weil 
dort kein Austausch zwischen innen und aussen statt-
findet. Man merkt nicht, ob dort drin Leute sind, es ist 
eine Blackbox. Solche Erdgeschoss-Nutzungen sind 
tödlich für das Zentrum. 

Du führst im Gemeinderat das neu gebildete  
Ressort Hochbau, Planung und Umwelt. Da kannst 
du Einfluss nehmen auf solche Schwächen ... 
Ja, gerade mit grösseren Planungen und Arealentwick-
lungen kann man Schwächen entschärfen oder Quali-
täten stärken. Das ist sehr spannend. Ich finde mein Res-
sort sehr attraktiv, aber auch anspruchsvoll. Die The-
men hängen alle zusammen: Im Hochbau müssen bei 
der Aussenraumgestaltung oder Wärmeerzeugung 
Umweltanliegen berücksichtigt werden. Über Gesamt-
planungen steuert und koordiniert man die grossen 
Entwicklungslinien, die letztendlich bei jeder Parzelle 
umgesetzt werden. Die Umwelt ist ein Querschnitts-
thema, das in viele Bereiche hineingreift. Koordination 
ist wichtig, aber auch sehr aufwändig. 

Unsere erste Standardfrage:  
Was gefällt dir besonders an Spiez?
Vor allem die Vielfältigkeit der Landschaft und der To-
pografie, des Dorfes und der Bäuerten. Hier an unse-

rem Wohnort sieht man das sehr schön. Wir haben  
den See, die Kander, den Bürghügel, den Spiezberg mit 
den Reben, das Dorfzentrum, dann wiederum Hond-
rich, das sehr ländlich ist. Zu dieser Vielfalt müssen wir 
Sorge tragen.

Was möchtest du in Spiez in erster Linie verändern? 
Wichtig scheint mir, dass Spiez für diejenigen, die hier 
wohnen, einen Lebensmittelpunkt darstellt. Dass man 
hier das findet, was man braucht, und dass man idea-
lerweise sogar hier arbeiten kann. Dass man den Grund-
bedarf einkaufen kann, dass es gute Schulen hat,  
Vereine und Freizeitangebote. Spiez darf keine Schlaf-
stadt werden.

Interview und Fotos:Jürg Alder
Foto aus Jugendzeit: zvg

«Ein treuer Begleiter ist diese Pflanze hier»: Dieser etwa 60-jährige Philodendron wuchs ursprünglich im Haus ihrer Grossmutter, 
heute gedeiht er bestens im Wohnzimmer von Marianne Hayoz.

Nun seid ihr seit 20 Jahren hier.  
Inwiefern hat sich das Dorf seither verändert?
Mich dünkt, Spiez ist stehen geblieben, insbesondere im 
Zentrum, an der Oberlandstrasse. Alles sieht noch gleich 
aus. Andere Gemeinden haben mehr getan punkto Stras-
sengestaltung – etwa Wabern oder Lyss. Bei der Gestal-
tung der Aussenräume haben wir den Anschluss verpasst. 
Auch wenn wir nie ein pittoreskes Zentrum haben wer-
den, könnte man mit gestalte rischen Massnahmen an-
deuten, wo das Zentrum ist. Wo man sich begegnen 
möchte, wo man einkaufen will, wo man vorsichtiger fah-
ren muss. «Let’s swing» ist ein richtiger Schritt in diese 
Richtung. Aber ich weiss, die Fronten sind da etwas ver-
härtet. Man hat irgendwie Angst vor Veränderung. Dazu 
kommt, dass diverse Läden verschwunden sind, es hat 
beispielsweise kein Sportgeschäft mehr. Man konnte frü-
her alles einkaufen, heute leider nicht mehr. Ich versuche 
aber dennoch, möglichst oft hier einzukaufen. 

Gemäss deinem Werdegang – C-Matur, Architektur-
studium – bist du eher naturwissenschaftlich  
ausgerichtet. Du magst Klarheit und Ordnung? 
Ja, sehr, Klarheit ist mir wichtig. Aber im Vergleich  
zu meinem Mann, der ja Ingenieur ist, bin ich geradezu 
chaotisch. Um miteinander zu arbeiten, sind klare Struk-
turen und Entscheide von Vorteil. Jeder soll wissen,  
was er zu tun hat. 

Eine andere Welt verkörpert  
der katholische Glaube, du warst ja  
bis vor wenigen Jahren Katechetin. 
Ich würde mich nicht als katholischgläubig, aber als 
christlich orientiert bezeichnen. Der katholischen Kir-
che fühlte ich mich nie sehr zugehörig, obwohl ich ka-
tholisch geboren bin. Dass ich nicht aus der katholi-
schen Kirche austrat, hat damit zu tun, dass wir hier in 
Spiez mit Ruth Bieri eine sehr gute Gemeindeleiterin 
hatten. Schon als kleines Kind erlebte ich sehr feierli-
che Messen. Das gefiel mir immer wahnsinnig! Ich 
liebe Kerzen, Weihrauch, Geschichten, Rituale, Musik – 
Emotionen. Ich leitete später gerne Gottesdienste, so 
wie ich gerne den GGR leitete! (lacht) Ich bin aber 
nicht mehr aktiv in der katholischen Kirche. 

Vielleicht bist du hin- und hergerissen  
zwischen dem Üppigen und dem Schlichten?
Ja, ich kann einerseits wirklich übertreiben, das Leben 
feiern, Geschichten erzählen. Andererseits war ich  
immer fasziniert vom Mönchs-Dasein, vom einfachen 
Leben im Kloster. Nach der Ausgelassenheit «büschele» 
ich mich als Person immer wieder, dann brauche ich 
Ruhe von allem. In meinem Lehrgang für den Theo logie-
Master an der Uni Freiburg und im jesuitischen Lassalle-
Haus in Zug habe ich für mich Wege zu dieser Ruhe  
gefunden. 

Am Bielersee aufgewachsen
Als eine von sechs Frauen wurde die 53-jährige Marianne 
Hayoz Wagner am 8. November letzten Jahres für die SP 
in den siebenköpfigen Gemeinderat gewählt. Sie führt 
nun das neu gebildete Ressort Hochbau, Planung und 
Umwelt. Marianne Hayoz kam in Fribourg zur Welt und 
wuchs am Bielersee auf. Ihr Vater war Gemeindepräsident 
von Tüscherz-Alfermée und führte mit Mariannes Mutter 
ein Architekturbüro. Ihre Kindheit verbrachte sie mit der 
jüngeren Schwester an der Grenze zu Biel in einem Drei-
familienhaus. Ihre Eltern hatten es mit einem andern Ehe-
paar gebaut. Mariannes Vater starb bereits mit 48 Jahren 
an einer schweren Krankheit. Nach der C-Matur (phil. II) in 
Biel studierte sie an der ETH Zürich Architektur, fand aber 
in der Immobilienkrise der 1990er-Jahre keine Stelle. 
Während drei Jahren war sie Redaktorin der Schweiz. 
Baudokumen tation in Blauen BL. Mit ihrem Partner Marc 
Wagner zog sie 1995 nach Münchenstein BL, 1996 heira-
teten sie. Als ihr Mann im Jahr 2000 als Ingenieur eine 
Stelle in Spiez fand, zogen sie hierher, kurz vor der Ge-
burt ihrer dritten Tochter. 2005 bezogen sie ihr eigenes 
Haus am Haselweg. Marianne Hayoz arbeitete bis Ende 
2020 als Marketing-Verantwortliche im Ingenieurbüro, wo 
ihr Mann angestellt ist. Bis 2009 war sie Katechetin der ka-
tholischen Kirche Spiez, von 2011 bis 2015 in Worb. 2015 
wurde sie ins Gemeindeparlament gewählt, das sie 2020 
präsidierte. Die drei Töchter Tatjana (Tatjana Wagner ist 
GGR-Mitglied der SP),  Seraina und Melany wohnen noch 
zu Hause und absolvieren Ausbildungen zur Sekundar-
lehrerin, Agronomin bzw. Sozialarbeiterin. Marianne Hayoz 
reist gerne, früher per Zug durch Europa und per Velo durch 
die Schweiz, heute mit dem Campingbus. Auch Lesen, Wan-
dern und Musikhören gehören zu ihren Freizeitaktivitäten.


