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Die Art, wie die FDP politisiert, wird sich durchsetzen

Fünf Fragen an unsere Ständeratskandidatin 
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Dora Andres, können Sie uns et-
was über Ihren Kultur- und Bil-
dungsurlaub erzählen?
Schon Jahre lang hatte ich den 

Wunsch, Alaska und die Länder 
Südamerikas zu besuchen. Ich 
träumte davon, in Alaska Ferien zu 
verbringen und in die Kulturen Süd-
amerikas einzutauchen. Nach Über-
gabe des Polizeidepartements an 
meinen Nachfolger war es so weit. 
Wir starteten im Juni 06 unsere 
neunmonatige Reise in Vancouver. 
Ausgerüstet mit einem kleinen 
Wohnmobil fuhren wir nordwärts bis 
nach Fairbanks. Im August kehrten 
wir erholt und um viele Eindrücke 
reicher nach Vancouver zurück. Von 
dort aus flogen wir nach Quito, 
Ecuador. Dort frischten wir zuerst 
unsere Spanischkenntnisse auf, 
bevor wir mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln Ecuador, Peru, Boli-
vien, Chile, Argentinien, Paraguay 
und Südbrasilien bereisten. Dank 
Bekannten in den verschiedenen 
Ländern hatten wir direkten Kon-
takt zu den Bewohnern, was uns ei-
nen guten Einblick in ihr Leben und 
ihre Ängste gab.

Inwiefern könnten sich diese Er-
fahrungen bei der Ausübung 
eines Ständeratsmandates als 
Vorteil erweisen?
Der Kontakt mit der Bevölke-

rung Südamerikas sensibilisierte 
mich besonders in Themen wie 
Bildung, politische und soziale 
Stabilität, Umwelt, Migration und 
Nahrungsmittel. Wir tun gut daran, 
unseren einzigen «Rohstoff» Bil-
dung zu fördern. Wir haben sehr 
grosse Konkurrenz und kommen 
ins Hintertreffen, wenn wir das 
Leistungsniveau nicht heben kön-
nen und nicht beste Vorausset-
zungen in den Bereichen Innova

zu lernen und hart zu arbeiten, um 
ihre Lebenssituation zu verbes-
sern. Computer, Internet und 
E-Mail öffnen ihnen den Weg, um 
am Weltmarkt teilzuhaben.

Weiter werde ich mich besonders 
für die Stärkung des Mittelstandes 
in der Schweiz einsetzen. Die Ver-
hältnisse in Südamerika haben mir 

klar vor Augen geführt, dass nur mit 
einem breiten Mittelstand poli-
tische und soziale Stabilität mög-
lich ist. Weiter sind mir Umwelt, Mi-
gration und hohe Selbstversorgung 
ein Anliegen.

In zwei Wochen werden die Nati-
onal- und Ständeratswahlen 
2007 Vergangenheit sein. Wie ha-

ben Sie diesen Wahlkampf er-
lebt?
Fair und sachlich, mit zahl-

reichen, jedoch abwechslungs-
reichen Auftritten im ganzen Kan-
ton Bern. 

Haben Sie irgendetwas erlebt 
dabei, das Sie besonders beein-
druckt hat?
Ich bin beeindruckt davon, und 

es motiviert mich auch, zu erleben, 
was für tolle und engagierte Jung-
freisinnige wir haben. Dies gibt mir 
den Glauben, dass die FDP im Kan-
ton stärker wird und sich die Art, 
wie wir politisieren, durchsetzt.

Wenn Sie drei Wünsche frei hät-
ten, wie sähen diese aus?
Für mich persönlich, weiterhin 

eine gute Gesundheit; für die Par-
tei, dass sie am 21. Oktober fünf 
Sitze und einen Ständeratssitz er-
zielt; und für die Kandidierenden, 
dass sie jenes Resultat erreichen, 
das sie sich gewünscht haben. 

Frau Andres, ich danke Ihnen für 
dieses Interview und wünsche Ih-
nen alles Gute!
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