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Persönliche Fragen

Welches ist Dein liebstes 
Spiel und mit wem spielst Du 
es?
Mein Lieblingsspiel ist Halma, 
welches ich oft zusammen mit 
meiner Frau spiele. 

Was gefällt Dir an Deinem 
Beruf?
An meinem Beruf gefällt mir, 
mit Menschen aus den unter-
schiedlichsten sozialen, kultu-
rellen wie weltanschaulichen 
Milieus in Kontakt zu kommen.  

Was liest Du am liebsten in 
der Zeitung? Oder wie infor-
mierst Du Dich?
Ich informiere mich immer 
noch gern über Printmedien, 
sowohl was lokal wie global 
passiert, nutze aber auch ge-
zielt digitale Kanäle.

Politische Einstellung

Lokale Politik berücksichtigt 
lokale Interessen. Welche 
Interessen kannst Du vertre-
ten?
Mir ist wichtig, Werte zu ver-
treten, die den biblischen 
Grundwerten entspringen und 
schliesslich das Wohlergehen 
von Mensch und Umwelt för-
dern.

Wie positionierst Du Dich 
selbst in den beiden übli-
chen politischen Schemas 
links-rechts und konservativ-
liberal?
Mit den üblichen Schubladen 
von links-rechts und konserva-
tiv-liberal kann ich mich nicht 
wirklich anfreunden. 

Bist Du für oder gegen eine 
Steuererhöhung? Und wenn 
dafür, so eher für eine befris-
tete oder eine unbefristete? 
Was sind Deine Gründe? 
Meiner Meinung nach sollen 
Steuereinnahmen den Ausga-
ben einer Gemeinde in etwa 
entsprechen. Bei steigenden 
Ausgaben müssen entspre-
chend mehr Einnahmen ge-
neriert werden und wenn es 
keine Alternative zu einer Steu-
ererhöhung gibt, um die Finan-
zen im Lot zu behalten, dann 
unterstütze ich diese.
 

Politische Debatte

Kannst Du politischen Geg-
nern zuhören? Und wenn Du 
einzelnen Leuten nicht zuhö-
ren kannst, weisst Du, was 
sie bei dir auslösen? 
Ich bin ein guter Zuhörer auch 
bei Gegnern, denn nur so kann 
ich Respekt zeigen und die 
Schwächen einer Argumenta-
tion aufzeigen.

Was gefällt Dir besser bei 
SRF, Arena oder Zyschtig-
sclub (bzw. heute: Club)? 
Anders gefragt, was liebst 
du mehr: Debatten oder Ge-
spräche?
Da wir keinen Fernseher ha-
ben, schaue ich weder Arena 
noch Club. Sowieso, Gespräche 
sind mir klar sympathischer als 
Debatten, denn da kann viel 
besser gespürt werden, wo z.B. 
Spielraum für einen Konsens 
vorhanden ist. 

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, …?)
Meiner Meinung nach ist sach-
liche Überzeugungsarbeit das 
wirksamste Mittel, um Mehr-
heiten für ein Anliegen zu ge-
winnen. 
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