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Persönliche Fragen

Was war Dein Lieblingsfach 
in der Schule oder Deine 
Lieblingsbeschäftigung in 
der Freizeit?
Lieblingsfach: Singen, Musik

Welches ist Dein liebstes 
Spiel und mit wem spielst Du 
es?
Agricola, Jass, Tichu mit meiner 
Frau oder mit der Familie

Was gefällt Dir an Deinem 
Beruf?
Die Vielfalt, einerseits im Büro-
alltag bei der BLS, andererseits 
beim Musik unterrichten.

Politische Einstellung

Lokale Politik berücksichtigt 
lokale Interessen. Welche 
Interessen kannst Du vertre-
ten?
Förderung der Jugend insbe-

sondere Möglichkeiten schaf-
fen, damit auch Kinder von 
minderbemittelten Familien 
Musikunterricht geniessen 
können.

Wie positionierst Du Dich 
selbst in den beiden übli-
chen politischen Schemas 
links-rechts und konservativ-
liberal?
Je nach Thema kann meine 
Position als „Gewerkschafter“ 
links sein / bei andern Themen 
unterstütze ich eher die SVP / 
grundsätzlich entspricht mir 
die Mitte EVP/BDP. 

Bist Du für oder gegen eine 
Steuererhöhung? Und wenn 
dafür, so eher für eine befris-
tete oder eine unbefristete? 
Was sind Deine Gründe?
Sofern das Sparpotential aus-
geschöpft ist spricht nichts ge-
gen eine Steuererhöhung. Um 
eine breite Akzeptanz zu erzie-
len bin ich für eine befristete.

Politische Debatte

Kannst Du politischen Geg-
nern zuhören? Und wenn Du 
einzelnen Leuten nicht zuhö-
ren kannst, weisst Du, was 
sie bei dir auslösen?
Zuhören fällt mir nicht schwer, 
auch wenn der politische Geg-
ner mit schwerem Geschütz 
auffährt.

In einer Debatte wirft Dir ein 
politischer Gegner vor: «Dei-
ne Meinung ist einfach eine 

Prognose mit dem Geruch 
der persönlichen Uneinsich-
tigkeit». Was antwortest Du?
Anscheinend hast du mich 
falsch verstanden. Im Moment 
deckt sich meine Meinung tat-
sächlich nicht mit deiner. Wir 
sind aber gar nicht so weit weg 
voneinander, wenn wir das Ziel 
auch aus einem andern Blick-
winkel beleuchten.

In einer Debatte wirft Dir ein 
politischer Gegner vor: «Die 
Haltung der EVP ist nichts 
anderes als die Überhöhung 
der diffusen Befindlichkeit 
einer kleinen Minderheit zur 
allein selig machenden Re-
gel, welche die Realität völlig 
verkennt». Was antwortest 
Du?
Aus deiner Sicht mag das stim-
men. Wenn du das Ganze glo-
bal anschaust wirst du zu einer 
andern Meinung gelangen.

In einer Demokratie geht es 
darum Mehrheiten zu gewin-
nen. Welches sind nach Dei-
ner Ansicht die wirksamsten 
Mittel dazu? (sachliche Über-
zeugungsarbeit, Kuhhandel, 
Schmeichelei, ..?)
Sachliche Überzeugungsarbeit, 
trotzdem darf die Wertschät-
zung gegenüber dem Umfeld 
nicht fehlen.
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