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«Ich habe schon Sitzungen in den Überhosen geleitet»

LERNE PLATTENLEGER,
WERDE REGIERUNGSRAT

PLATTENCHAMPION

Text
Rob Neuhaus

Was kann die Politik zur Förderung unseres 

dualen Bildungssystems beitragen?

Ich selbst habe viel von der guten Ausbildung in der Schule, der 

Lehre, der Berufsschule profitiert. Das Kapital der Bildung müssen 

wir unbedingt erhalten. Auf der Stufe Kanton ist es wichtig, in den 

Schulen möglichst früh den Berufsweg mit allen seinen Möglichkei-

ten, Weiterbildungen und so weiter aufzuzeigen. Wir müssen rea-

litätsbezogene Werbung machen, Vorbilder zeigen, das Selbstbe-

wusstsein stärken. Unsere Berufsleute tragen einen wichtigen Teil 

zum Bruttosozialprodukt bei und wir müssen ihnen Sorge tragen.

Wo sehen Sie Handlungsbedarf beim Gewerbe, bei den KMU?

Es ist wichtig, dass wir in der Öffentlichkeit vertreten sind. Wer 

sich in Gremien, Behörden und weiteren Milizorganisationen en-

gagieren will, soll die Unterstützung dazu erhalten. Das erfordert 

allerdings, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer beteiligen – 

aber am Ende des Tages ist es im Interesse aller, wenn das Ge-

werbe gut vertreten ist. 

Werden Sie das Arbeiten mit Keramik vermissen – 

oder können Sie es sogar weiterhin betreiben?

Ja sicher. Ich habe gerade kürzlich noch zuhause den Stubenboden 

gemacht. Das werde ich in den nächsten Jahren ruhen lassen – leider.

Xaver Schuler, herzliche Gratulation zur Wahl. 

Es ist nicht alltäglich, dass ein Plattenleger in diese 

politische Liga aufsteigt. Was war ihre Motivation?

Xaver Schuler: Wir haben schon zuhause viel politisiert und als ich 

noch in der Lehre war, bin ich bereits der Jungen SVP beigetreten. 

Nach und nach hat es mir den Ärmel immer mehr reingenommen. 

Wie konnten – oder können Sie weiterhin – Ihre politische 

Arbeit mit dem Plattenlegen vereinbaren?

Die bisherigen Aufgaben habe ich jeweils im Nebenamt ausgeführt, 

oft natürlich in der Freizeit. Dafür musste ich mich manchmal schon 

ziemlich aufteilen – ich habe auch schon Sitzungen in den Überhosen 

geleitet. Zum Glück war ich als Kleinunternehmer flexibel, aber jetzt 

wird die Politik wohl zum Vollzeit-Job und ich werde das Geschäft 

reduzieren. 

In Zeiten des Fachkräftemangels ist es natürlich schade, 

einen gestandenen Berufsmann unserer Branche zu 

verlieren. Wie können Sie die Werte des Handwerks in 

der Politik vertreten?

Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Durchhaltevermögen, Entscheidun-

gen fällen, das sind Qualitäten, die in der Politik genauso wichtig 

sind wie auf der Baustelle. Insofern können wir Handwerker einen 

wichtigen Beitrag leisten. Umgekehrt habe ich in der Politik, in den 

Kommissionen und so weiter viel gelernt, von dem ich im Betrieb 

profitieren konnte.


