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Persönliche Fragen

Was war Dein Lieblingsfach in der 
Schule oder Deine Lieblingsbe-
schäftigung in der Freizeit?
Mathematik; Fussball spielen, Velo 
fahren, Ski fahren
Welches ist Dein liebstes Spiel und 
mit wem spielst Du es?
Activity, Familie
Was gefällt Dir an Deinem Beruf?
Freundschaftliche Zusammenarbeit 
mit Menschen und Gott , unglaub-
liche Vielseitigkeit, Sinnhaftigkeit 
Was liest Du am liebsten in der 
Zeitung? Oder wie informierst Du 
Dich?
Ich lese primär politische News, nati-
onal und international; ich informiere 
mich über seriöse Online-Zeitungen

Politische Einstellung

Lokale Politik berücksichtigt loka-
le Interessen. Welche Interessen 
kannst Du vertreten?
Familien, Soziales, Bildung, ökologi-
sche Anliegen
Wie positionierst Du Dich selbst in 
den beiden üblichen politischen 
Schemas links-rechts und konser-
vativ-liberal?
Knapp links der Mitte, eher konserva-

tiv (das Gute bewahrend!) als liberal 
– halt wie die EVP. Gleichzeitig ist mir 
wichtig, dass bei den einzelnen The-
men Argumente von links und rechts 
gehört und gegeneinander abgewo-
gen werden müssen
Welches sind für Dich die drei 
wichtigsten Erfahrungen aus der 
Corona-Pandemie?
1. Verstehen einer Situation und sinn-
volles Handeln entsteht aus einem 
Zusammenspiel verschiedener infor-
mierter Personen, die konstruktiv zu-
sammenarbeiten 
2. Entschleunigung tut gut 
3. Es ist möglich, auch in dieser Krise 
Chancen zu sehen und zu nutzen 
Politik ist auch die Kunst der Kom-
promisse. Wo sind bei Dir die roten 
Linien bezüglich Kompromisse? 
Da es um die Bildung von Mehrheiten 
geht, ist pragmatisches statt ideologi-
sches Denken gefragt; Oft braucht es 
eine Abwägung der Güter, selten ist 
etwas nur gut oder schlecht; aber wo 
aus meiner Sicht Grundwerte des Le-
bens verletzt werden, mache ich kei-
ne Kompromisse und gehöre dann 
möglicherweise zur überstimmten 
Minderheit
Bist Du für oder gegen eine Steu-
ererhöhung? Und wenn dafür, 
so eher für eine befristete oder 
eine unbefristete? Was sind Deine 
Gründe? 
Da bin ich immer wieder hin- und 
hergerissen. Eine Steuererhöhung 
scheint unumgänglich zu sein, aber 
es muss ja nicht gleich unbefristet 
sein.  
 
Politische Debatte

Kannst Du politischen Gegnern 
zuhören? Und wenn Du einzel-
nen Leuten nicht zuhören kannst, 
weisst Du, was sie bei dir auslösen? 
Ich kann Menschen gut zuhören, 
auch wenn sie andere politische 
Standpunkte vertreten. Personen, 

die einfach Dinge behaupten, ohne 
zu argumentieren oder auf meine Ar-
gumente einzugehen, fordern mich 
heraus.  
Was gefällt Dir besser bei SRF, Are-
na oder Zyschtigsclub (bzw. heute: 
Club)? Anders gefragt, was liebst du 
mehr: Debatten oder Gespräche?
Ganz klar der Club, wo stärker aufein-
ander eingegangen wird; in der Arena 
sind die Meinungen der einzelnen La-
ger gemacht, konstruktive Gespräche 
sind seltener, die Polarisierung wird 
tendenziell verstärkt
In einer Debatte wirft Dir ein politi-
scher Gegner vor: «Deine Meinung 
ist einfach eine Prognose mit dem 
Geruch der persönlichen Unein-
sichtigkeit». Was antwortest Du?
«Diese Aussage enthält kein Argu-
ment, so dass ich meine Meinung än-
dern könnte.»
In einer Debatte wirft Dir ein politi-
scher Gegner vor: «Die Haltung der 
EVP ist nichts anderes als die Über-
höhung der diffusen Befindlichkeit 
einer kleinen Minderheit zur allein 
selig machenden Regel, welche die 
Realität völlig verkennt». Was ant-
wortest Du? 
«Die Haltungen aller Parteien in der 
Schweiz sind Ausdruck einer mehr 
oder weniger kleinen Minderheit, 
dürfen aber als Beitrag zur Überzeu-
gungsfindung eingebracht werden. 
Das gilt auch für die Haltung der EVP. 
Jede Person ist frei, sich dieser Hal-
tung anzuschliessen oder auch nicht.»
In einer Demokratie geht es darum 
Mehrheiten zu gewinnen. Welches 
sind nach Deiner Ansicht die wirk-
samsten Mittel dazu? (sachliche 
Überzeugungsarbeit, Kuhhandel, 
Schmeichelei, …?)
Weil es für mich nicht nur darum geht, 
Mehrheiten zu gewinnen, sondern 
auch Vertrauen aufzubauen, deshalb 
braucht es sachliche und transparen-
te Überzeugungsarbeit, gepaart mit 
gutem Zuhören.
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