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SOLOTHURN
STADT UND KANTON

In der Solothurner Tradition verwurzelt
Ständeratskandidaten Pirmin Bischof (Solothurn) will für die CVP einen Sitz im «Stöckli» erobern
10-mal ja oder nein?
Atomkraftwerke abschalten?
Steuersenkungen für Unternehmen?
Sechs Wochen Ferien für alle?
Agrarsubventionen kürzen?
Kampfflugzeuge jetzt kaufen?
CO2-Abgabe auf Benzin?
Spitalstandorte reduzieren?
Sind TV-Gebühren zu hoch?
Mehr Hochhäuser in den Städten?
Nationale Erbschaftssteuer?

VON ELISABETH SEIFERT

Es ist Samstag, acht Uhr früh, kühl,
es nieselt leicht – der erste wirkliche
Herbsttag in diesem Jahr. Während
viele Solothurner noch in den Federn liegen, ist Pirmin Bischof mit
seinem Einkaufskorb auf dem Märet
unterwegs. «Nein, nein, ich bin eigentlich kein Frühaufsteher», winkt
er ab. Der wöchentliche Gang über
den Markt aber muss sein, selbst
wenn der dicht gedrängte Zeitplan
dies momentan kaum zulässt. «Der
Märet, auf dem man sich trifft und
Frischprodukte kaufen kann, gehört
zu Solothurn und zu mir.» «Herr Bischof, was darf i Euch gä?», heisst es
immer wieder vonseiten der Marktleute. Und sein Korb füllt sich allmählich mit frischem Obst, Gemüse,
Brot und Käse.

10-mal Pirmin Bischof privat
• Lieblingsbuch? «Vill Haag und
weeni Garte» von Elisabeth Pfluger
• Lieblingsessen? Spitzgüegi
• Liebste Reisedestination? Rom
• Im Kanton? Olten (Kabarett-Tage)
• Lieblingsfilm? «Zelig» von Woody
Allen
• Lieblingsmusik? Songs der Stedtlischiiisser
• Politiker? Willi Ritschard
• Liebster Sportler? Matthias Heim
(FC Härkingen)
• Lieblingsauto? Taxi
• Lieblingswein bzw. -bier? Barolo
und Öufi

In die Kochkunst eingeweiht
«Hallo zäme», «Grüessech zäme» –
der Markt belebt sich mit kauffreudigen Kunden, darunter viele Bekannte. An einem Marktstand bekommt
Bischof eine Paprika in der CVP-Farbe
Orange geschenkt – und ersteht
gleich etliche weitere. Nicht vorbei
kommt der CVP-Politiker an den aufgeschnittenen,
leuchtend-orangen
Kürbissen, wobei eine Kundin aus
dem linken Lager deren Farbe anders
deutet: «Politisch gesehen sind die
Kürbisse aussen grün und innen rot»,
meint sie keck, was Bischof nicht
unwidersprochen lässt, um sich nur
kurz darauf einige Mini-Pelati «für eine schöne Caprese» einpacken zu lassen. «Jetzt habe ich doch noch etwas
Rotes gekauft.»
«Gut essen und auch selber kochen
macht mir Spass», sagt er. Für Letzteres aber bleibt ihm neben der Anwaltskanzlei und der politischen Arbeit als Nationalrat und Solothurner
Gemeinderat kaum noch Zeit. «Früher
war das anders.» Eingeweiht in die
Kochkunst hatte ihn seine Mutter.
«Wir sind viel gemeinsam in der Küche gestanden.» Auch seine erklärte
Lieblingsspeise stammt aus der Familientradition: «Spitzgüegi», ein Gericht aus dem Schwarzbubenland, der
Heimat der Mutter seiner Mutter. Die
Basis dieses süsssauren Eintopfs bilden harte kleine Birnen, die weich gekocht und caramelisiert in Einmachgläser abgefüllt werden.
Marxistische Theorie gebüffelt
Die Familie ist auch nicht ganz
unschuldig daran, dass für Bischof
die CVP zur politischen Heimat geworden ist. «Ich bin in einem unpolitischen, aber religiösen, römischkatholischen Haus aufgewachsen.»
Da war es zum Beispiel auch selbstverständlich, dass der kleine Pirmin
über mehrere Jahre hinweg als Singknabe wirkte. Heute ist es aber weniger eine bestimmte Konfession,
die ihn persönlich und seine politische Arbeit prägt.
«Wichtig ist für
mich in erster Linie
eine christlich-humanistische Grundhaltung.»
Politik
begann
ihn früh zu interessieren. «Schon in
der Schule hatte ich
den Wunsch, meine Umgebung mitzugestalten.» Gegen Ende seiner Kantizeit hat er sich mit «einigen guten
Kollegen» dem Wiederaufbau der
jungen CVP gewidmet. Sein politi-
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Bankrat, den Zusammenbruch der
Solothurner Kantonalbank miterlebt. «Das war eine sehr schwierige
Zeit», gibt er unumwunden zu. Da
waren zum einen die «vielen persönlichen Anfeindungen», mit denen er fertig werden musste. Und:
«Ich habe mich auch selber immer
wieder gefragt, wie ich als Bankrat
vielleicht mit noch kritischeren Fragen Fehlentwicklungen hätte vermeiden können.»
«In Solothurn bin ich ‹deheime›,
hier bin ich aufgewachsen, hierher
bin ich immer wieder zurückgekehrt», unterstreicht Bischof seine
Verbundenheit mit der Stadt und
dem Kanton. Neben dem wöchentlichen Gang über den Märet ist das
Engagement an der Solothurner Fasnacht fix in seinen Kalender eingetragen. Seit 27 Jahren ist er aktiv mit
dabei, dichtet und komponiert, seit
vielen Jahren als Mitglied der «Stedtlischiiisser». «Eine Woche Musik, Po-

«Ich bin ein positiver
Mensch und mache das
Beste aus der Situation,
wie sie eben ist.»
Pirmin Bischof am Stand von Marktfahrerin Lucy Maurer aus Diessbach b. Büren.
HANSJÖRG SAHLI
sches Weltbild sei dabei wesentlich
mitbestimmt worden durch die
liberale, freisinnige Tradition der
Kantonsschule Solothurn – aber auch
durch eine sozialdemokratische Geschichtslehrerin, die ihren Schülern
marxistische und sozialistische Theorie näherbrachte. «Wir haben uns im
Geschichtsunterricht eingehend mit
den französischen
Frühsozialisten beschäftig.» Der Liberalismus und der
Sozialismus, so Bischof, haben sein
politisches
Verständnis
geprägt.
«Ich sehe mich einerseits einem auf
Selbstverantwortung
beruhenden
Menschenbild verpflichtet, andererseits darf aber die Marktwirtschaft
nicht ausufern.»
Wenn Pirmin Bischof einkaufen

«Der Märet, auf dem
man sich trifft und
Frischprodukte kaufen
kann, gehört zu
Solothurn und zu mir.»

geht, dann wandern jeweils nur kleine Mengen in seinen Einkaufskorb.
So viel eben, wie es für einen Einpersonenhaushalt braucht. «Es war
kein bewusster Entscheid, als Junggeselle zu leben», sagt der 52-jährige
Vertreter der CVP, die bei der Familienpolitik einen wichtigen Schwerpunkt setzt. «Mit meinem beruflichen und politischen Engagement
könnte ich heute einer Familie nicht
die Zeit widmen, die sie verdient.»
Seine vier Göttikinder aber sichern
ihm den Bezug zur Jugend. Und: «In
der politischen Arbeit setze ich mich
neben dem Bereich Wirtschaft und
Finanzen auch für Familien ein.»
Solothurn – und die Welt
«Ich bin ein positiver Mensch und
mache das Beste aus der Situation,
wie sie eben ist.» Besonders gefordert war Bischof diesbezüglich
Anfang der 90er-Jahre, als er, selber

esie und Satire ist ein kreativer Ausgleich, Fasnacht ist für mich ein echtes Stück Kultur.»
Obwohl in der heimischen Tradition verwurzelt, interessiert sich Bischof immer auch für die Welt jenseits der regionalen und der nationalen Grenze. Als junger, ehrgeiziger
Jurist lebte er zwecks Weiterbildung
Ende der 80er-Jahre länger in den
USA. Zudem unternimmt er gerne
Reisen in alle Herren Länder: «Mein
Interesse gilt dabei vor allem den
Menschen und ihrer Art zu leben»,
sagt er, ganz Politiker.

BEREITS ERSCHIENEN Roberto Zanetti
(SP, Gerlafingen) 8.10., Walter Wobmann
(SVP, Gretzenbach) 10.10. und Kurt Fluri
(FDP, Solothurn) 11.10. 2011.

Pirmin Bischof zu seinem Lieblingsort auf
Video unter www.solothurnerzeitung.ch

Fünf Jugendliche
warfen die
Wasserbomben
Starrkirch-Wil Die WasserbombenWerfer von Starrkirch-Wil sind geständig. Es waren fünf Jugendliche,
die am 4. Oktober mit Wasser gefüllte Robidog-Säcke von einer Brücke in
Starrkirch-Wil auf die darunter liegende Aarauerstrasse warfen. Einer
der Säcke traf ein Auto und beschädigte dies erheblich an der Frontscheibe. Der Fahrer wurde nicht verletzt, die Täter konnten flüchten (wir
berichteten). Diese Geschichte wäre
zu Ende, wenn die Tat den Jugendlichen nicht einen gewaltigen Spass
gemacht hätte. In der darauf folgenden Nacht schritten sie erneut zur
Tat, am selben Tatort und mit der
gleichen Absicht. Ein Augenzeuge beobachtete jedoch die Szene und informierte die Polizei. Die ausgerückte Patrouille konnte mehrere Jugendliche anhalten und kontrollieren.
Fünf davon gaben nun zu, an beiden Abenden «Wasserbomben» auf
die Strasse geworfen zu haben, teilt
die Solothurner Kantonspolizei mit.
Die fünf Jugendlichen mit Staatsangehörigkeit Schweiz, Italien und
Schweden sind alle zwischen 13 und
15 Jahre alt und müssen sich jetzt
vor der Jugendanwaltschaft verantworten. (SAN, PKS)

Velofahrer stürzte
– Auto fuhr weiter
Balsthal Ein Fahrradlenker war am
Montag, 10. Oktober 2011, um ca. 15
Uhr vom Bahnhof Balsthal in Richtung Thalstrasse unterwegs. Er fuhr
in den dortigen Kreisel ein und beabsichtigte, die Ausfahrt Richtung Laupersdorf zu nehmen und auf der
Thalstrasse weiterzufahren. Im Kreisel wurde der Velofahrer von einem
Fahrzeug touchiert und stürzte in
der Folge nach rechts zu Boden. Er erlitt leichte Prellungen an der Hand.
Ohne sich um den gestürzten Mann
zu kümmern, setzte der unbekannte
Autolenker seine Fahrt fort. Beim
Fahrzeug dürfte es sich um einen
blauen oder grauen Wagen mit Baselbieter Kontrollschildern (BL) handeln. Der verantwortliche Fahrzeuglenker oder Personen, die zu dessen
Identität oder seinem Fahrzeug Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Balsthal in Verbindung zu
setzen, Telefon 062 386 72 72. (SZR)
INSERAT

