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Journal
BERNER BERNOIS

Es ist wichtig
Es ist wichtig. Es geht um die National- und
Ständeratswahlen. 
Diese finden am 22. / 23. Oktober statt. An
diesem  Wochenende werden die Weichen
gestellt für die Zukunft der Schweiz. 

Klare Ziele
Die Bernische SVP hat klare Ziele: 
– Wir wollen eine freie und unabhängige

Schweiz ohne EU-Beitritt. 
– Wir wollen, dass unsere Volksrechte nicht

eingeschränkt werden.
– Wir wollen, dass demokratisch gefasste

Mehrheitsentscheide respektiert werden. 
– Wir wollen mehr Sicherheit und weniger

Kriminalität. 
– Wir wollen gesicherte Sozialwerke. 
– Wir wollen tiefere Steuern, Gebühren und

Abgaben.

– Wir wollen gute Rahmenbedingungen für
Wirtschaft, Gewerbe und Landwirtschaft.

– Oder kurz: wir wollen eine gute Zukunft für
die Schweiz. 

Dafür setzen wir uns ein: mit grossem
 Einsatz, harter Arbeit und im Dienste der
 Bevölkerung. 

Nehmen Sie an den Wahlen teil 
Helfen Sie mit, und nehmen Sie an diesen
Wahlen teil. 
Wählen Sie bei den Nationalratswahlen Liste
1 SVP und schreiben Sie Adrian Amstutz auf
den Ständerats-Wahlzettel. 
Wenn alle mitmachen, können wir viel be-
wegen im Bundeshaus. 
Mein Wahlaufruf geht an alle: Gemeinsam
kämpfen wir für eine gute Zukunft der
Schweiz!

Herzlichen Dank! 

Rudolf Joder,
Nationalrat und 
Parteipräsident, Belp

Danke für Ihre Unterstützung!

Am 23. Oktober finden die wohl wichtigsten Wahlen der Parteigeschichte statt. Es geht darum, Adrian Amstutz als Ständerat
 wiederzuwählen und unsere Nationalratsmandate um eines zu erhöhen. Damit wir diese Ziele erreichen können, sind neben dem
unerlässlichen Engagement jedes einzelnen Parteimitglieds auch Aktivitäten notwendig, die ohne den Einsatz beträchtlicher finan-
zieller Mittel nicht zu bewerkstelligen sind. Es gilt, Prospekte zu gestalten und herzustellen, Plakate zu drucken und im gekauften
und privaten Raum zu platzieren, Wahlmaterial zu versenden etc.
Deshalb gelangen wir mit der Bitte an Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, Ihre Partei mit einer Spende mittels eines

 Einzahlungsscheins oder direkt auf das PC-Konto 30-2686-3, Vermerk «Wahlen» zu unterstützen.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Für eine gute Zukunft der Schweiz!

Alle an die Urne!

Nationalratswahlen Seite 8+9

Ständerat Seite 12

Wahlanleitung Seite 15

– Motorfahrzeugsteuern Seite 2

– Bernische Finanzpolitik Seite 4

– Volksschule Seite 6

– Bernische Wirtschaft Seite 10

Mehr SVP! 
Die Köpfe:

Mehr SVP!
Die Themen:
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Der Entscheid des Regie-
rungsrats, im ganzen Kan-
ton noch einmal über die
Motorfahrzeugsteuer abzu-
stimmen, ist inakzeptabel
und erschüttert unsere De-
mokratie. Die SVP wehrt
sich entschieden dagegen,
dass unsere Demokratie im-
mer mehr ausgehöhlt wird
und dadurch das Vertrauen
in unseren Staat schwindet.
Sie legt beim Bundesgericht
gegen den Regierungsrats-
entscheid, die Abstimmung
zu wiederholen, Beschwer-
de ein. Zudem sorgt sie im
eidgenössischen Parlament
dafür, dass die Rechts-
grundlagen so formuliert
werden, dass Nachzählun-
gen nicht mehr grundlos
veranlasst werden können. 

Bei der Abstimmung über die
Motorfahrzeugsteuer gab es
keine Hinweise auf Unregel-
mässigkeiten. Dennoch ent-
schied der Regierungsrat, im
ganzen Kanton noch einmal
abzustimmen, da der Ent-
scheid des Verwaltungsge-
richts für eine Nachzählung
nicht umgesetzt werden kann.
Das Verwaltungsgericht hatte
aber eine Nachzählung allein
deshalb verlangt, weil das Re-
sultat knapp war, und bezog
sich dabei auf einen entspre-
chenden Entscheid des Bun-
desgerichtes. Der knappe
Entscheid führt nun also dazu,
dass die ganze Diskussion
über die Motorfahrzeugsteuer
neu aufgerollt wird. Die SVP
ist überzeugt, dass das Komi-
tee für den Volksvorschlag
auch die zweite Abstimmung
gewinnt, aber das Vorgehen
ist nicht korrekt und erschüt-
tert unsere Demokratie.

Keine Nachzählung bei
knappen Resultaten

Die Kritik der SVP richtet sich
nicht nur gegen den unver-
hältnismässigen Regierungs-
ratsentscheid, im ganzen
Kanton neu abzustimmen an-

statt nur in den Gemeinden, in
welchen die Zettel nicht mehr
da sind. Die SVP bemängelt
auch die Praxisänderung des
Bundesgerichtes. Früher hat-
te das Bundesgericht die
Nachzählung einer Abstim-
mung nur bei Anzeichen von
Unregelmässigkeiten erlaubt.
Neu ermöglicht es ein Nach-
zählen allein und einzig auf
Grund eines knappen Resul-
tats. Dieser falsche Entscheid
muss korrigiert werden. Das
Bundesgericht definiert nicht,
wann eine Abstimmung
knapp ist. Damit ist der Willkür
Tür und Tor geöffnet. In der
Rechtsordnung des Kantons
Bern ist ein Nachzählen allein
wegen eines knappen Resul-
tats derzeit explizit nicht vor-
gesehen. 

Im Weiteren stellen sich
verschiedene Fragen:

– Was passiert, wenn das
Resultat der zweiten Zäh-
lung noch knapper aus-
fällt? Welches Resultat gilt
dann?

– Wie ist die Situation bei
Wahlen zu beurteilen? Gilt
das gleiche Verfahren
auch bei Wahlen?

Die SVP wird mit einer Parla-
mentarischen Initiative auf eid-
genössischer Ebene verlan-
gen, die rechtlichen Grund -
lagen so anzupassen, dass in
Zukunft Nachzählungen nur
bei begründeten Anzeichen auf
Unregelmässigkeiten mög lich
sind.

Berner zahlen 120 Mio.
zu viel Steuern

Besonders stossend ist auch,
dass das neue Recht der Mo-
torfahrzeugsteuer frühestens
per 1.1.2013 in Kraft gesetzt
werden soll, weil der Regie-
rungsrat die Abstimmung erst
nächstes Jahr durchführen
will. So wird die Bevölkerung
ein Jahr länger 120 Millionen

Motorfahrzeugsteuern: Volksentscheid ist zu akzeptieren!

Taxe sur les véhicules: Respecter la démocratie!

Franken zu viel Steuern be-
zahlen. Die Abstimmung
könnte ohne Weiteres dieses
Jahr durchgeführt werden,
damit das Gesetz und damit
die Steuersenkungen wie in
der Vorlage festgehalten am  
1. Januar 2012 in Kraft treten
könnten. 

Der Initiant Hannes Flückiger
muss nun aufgrund des Re-
gierungsentscheids erneut ei-
ne Kampagne führen, mit ent-
sprechend hohen Kosten und
Aufwendungen. Er wird eine
Schadenersatzforderung für
die Aufwendungen und Kos-
ten der neuen Abstimmung
deponieren, da das Komitee
keine Schuld trifft, dass eine
ordentliche 100% Nachzäh-
lung nicht mehr durchgeführt
werden kann. Das Komitee
fordert eine neue Abstim-
mung bereits im November
2011. Die SVP wird das Komi-
tee in jedem Fall im Abstim-
mungskampf unterstützen.

Das Komitee fordert aber
auch die angeordnete Nach-
zählung. Es darf nicht sein,
dass durch die fehlenden
Stimmzettel die Nachzählung
nun nicht durchgeführt wird,
denn diese machen lediglich
5,14% aller abgegebenen
Stimmen aus. Es kann somit

Die SVP hat folgende Schritte eingeleitet:

− Sie legt beim Bundesgericht Beschwerde gegen den
 Regierungsratsbeschluss ein. Im ganzen Kanton ab-
zustimmen ist unverhältnismässig und erst im
nächsten Jahr abzustimmen ist zu spät. 

− Sie richtet ein Revisionsbegehren an das Ver -
waltungs gericht, um den Nachzählungsentscheid
zu korrigieren.

− Sie reicht eine parlamentarische Initiative ein mit
dem Ziel, den Weg, welche die Rechtssprechung
eingeschlagen hat, zu korrigieren und festzulegen,
dass in Zukunft Nachzählungen nur möglich sind,
wenn begründete Anzeichen auf Unregelmässigkei-
ten bestehen.

bei 95% der Stimmen eine
Nachzählung durchgeführt
werden. 

Nur eine Nachzählung der vor-
handenen Zettel kann Auf-
schluss geben, ob das knap-
pe Wahlresultat den in der
Rechtssprechung des Bun-
desgerichts geforderten Wil-
len des Volks unverfälscht und
zuverlässig zum Ausdruck
bringen kann. Das Vorgehen
des Regierungsrates ist inak-
zeptabel, da die geforderte
Nachzählung einfach unter
den Tisch gewischt wird. Das
Komitee will nun wissen, was
die Nachzählung erbracht
hätte!

Auch aus finanzpolitischer
Sicht ist das Vorgehen des
Regierungsrates inakzepta-
bel. Die Regierung zielt darauf
ab, weiterhin von Strassen-
verkehrssteuern zu Gunsten
der Kantonskasse zu profitie-
ren. Jahr für Jahr gibt die Re-
gierung mehr aus und nutzt
die Mittel aus der Motorfahr-
zeugsteuer zweckfremd. Sie
scheut nicht einmal die Kos-
ten und den Aufwand für eine
neue Abstimmung, um mehr
Geld in der Kasse zu halten.
Denn sie profitiert nun davon,
dass die Steuersenkung erst
ein Jahr später in Kraft tritt.

SVP fordert im Interesse der Demokratie Anpassung der rechtlichen Grundlagen
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Heizung Spenglerei Sanitär Solartechnik
2504 Biel, Sonnenstrasse 17,  Tel. 032 341 19 07, Fax 032 341 89 15

E-Mail: info@franconigrob.ch, www.franconigrob.ch

Chauffage Ferblanterie Sanitaire Energie solaire

2504 Bienne, Rue du Soleil 17, Tél. 032 341 19 07, Fax 032 341 89 15
E-Mail: info@franconigrob.ch, www.franconigrob.ch

Auf Ihrem Ständeratswahl -
zettel schreiben Sie

1 x Adrian Amstutz
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Die Regierung des Kantons
Bern will auch nächstes
Jahr mehr ausgeben als der
Kanton einnimmt. 
Dies liegt nicht etwa daran,
dass die Einnahmen gesun-
ken wären, im Gegenteil: Die
Steuereinnahmen sind er-
neut gestiegen. Die budge-
tierten Ausgaben steigen
aber wiederum mehr als die
Einnahmen. 

Die SVP Kanton Bern ist
nicht bereit, das stetige
Ausgabenwachstum hinzu-
nehmen, und wird einem de-
fizitären Voranschlag nicht
zustimmen. Sie schlägt ent-
sprechende Massnahmen
zur Sanierung des Kantons-
haushaltes vor. 

Es ist höchste Zeit, den Kan-
tonshaushalt zu optimieren,
um mittelfristig die Steuer-
belastung im Kanton Bern
zu senken.

Für ein ausgeglichenes Kan-
tonsbudget fehlen zurzeit 155
Mio. Die SVP hat sich auf der
Basis des Voranschlages
2011 Gedanken gemacht, wo
weitere Ausgabenkürzungen
vorgenommen werden kön-
nen. Das Resultat dieser
Überlegungen findet sich in
einer Antragsliste wieder. Die
SVP wird diese Anträge in der
Budget-Debatte in der No-
vember-Session stellen.
Nebst konkreten Anträgen auf
Kürzung in den einzelnen Pro-
duktegruppen der Direktionen
werden auch zusätzliche li-
neare Kürzungsanträge bzw.
pauschale Kürzungen auf
Stufe Direktion in Frankenbe-
trägen gefordert in denjenigen

Direktionen, welche offen-
sichtlich ungenügenden Spar-
willen zeigen und immer wie-
der mit teuren und unnötigen
Projekten aufwarten. 

Keine Opfersymmetrie
im Entlastungspaket der
Regierung

Die Opfersymmetrie ist ein
wichtiges Element, wenn
wirklich mit einer Haushalts-
entlastung ernst gemacht
werden soll. Diese Opfersym-
metrie ist beim Regierungs-
vorschlag klar nicht gegeben:
Einerseits gibt es Direktionen,
die mehr oder weniger Ernst
machen und den Verwal-
tungsapparat zurückzufahren
versuchen. Bei anderen, ins-
besondere GEF, ERZ und BVE
ist da nicht viel zu spüren. An-
dererseits wird in der VOL vor
allem bei der Landwirtschaft
der Sparhebel angesetzt. Dies
ist im Kanton ohnehin ein klei-
ner Teil und dort will die Re-

Bernische Finanzpolitik: 
Für ein ausgeglichenes Budget und tiefere Steuern

Politique financière bernoise: 
Un budget équilibré et des impôts moins élevés

gierung überproportional kür-
zen. Die SVP akzeptiert das
Entlastungspaket als Ganzes
und somit auch diese Kürzun-
gen, aber nur, wenn auch in
anderen Bereichen massiv
gekürzt wird. Wenn aus dem
Entlastungspaket andere Be-
reiche gestrichen oder die von
der SVP geforderten pau-
schalen Kürzungsanträge
nicht durchkommen werden,
behält sich die Fraktion vor,
ebenfalls einzelne Punkte des
Paketes abzulehnen. 

Bei den pauschalen Kürzun-
gen ist grundsätzlich der Re-
gierungsrat gefordert. Er führt
operativ den Kanton Bern –
und nicht der Grosse Rat. Die
SVP sieht jedoch einiges Po-
tenzial, wie und wo der Hebel
angesetzt werden könnte.

Wesentliche 
Massnahmen sind:

– Kürzung bei den Produkte-
gruppen Führungsunter-
stützung, vor allem dort, wo
die Ziele und Leistungsindi-
katoren fehlen und die Per-
sonalgemeinkosten die Per-
sonalkosten übertreffen.

– Kürzung beim Sachauf-
wand und in der Kommuni-
kation (Unterhalt, Mobiliar,
Verbrauch, Medienveran-
staltungen der Regierung)

– Verzicht auf überholte Pro-
jekte, z.B. beim Hochwas-

Andreas Blank, Grossrat
Aarberg

Schluss mit dem stetigen Ausgabenwachstum und der  Defizitwirtschaft

serschutz, bei der Gleich-
stellung, bei der so genann-
ten Schadensminderung im
Drogenbereich und bei der
Denkmalpflege.

– Verzicht auf teure Projekte
mit wissenschaftlich zwei-
felhaftem Nutzen wie die
freiwillige Basis-Stufe und
das Integrationsgesetz.

– Konzentration der Mittel auf
Massnahmen mit gutem
Kosten-Nutzen-Verhältnis,
z.B. Arbeitseinsätze statt Ar-
beitsagogik, Mathematik-
unterricht statt Kulturpro-
gramme, vernünftige Klas-
sengrössen statt Ausbau
der besonderen pädagogi-
schen Massnahmen.

Sollte am Ende der Budgetde-
batte kein ausgeglichenes

Budget resultieren, wird die
SVP das Budget im Grossen
Rat zurückweisen.

Den Aufgaben- und Finanz-
plan 2013-2015 wird die SVP
zurückweisen. Auch diese
Zahlen sind nicht akzeptabel.
Je nach Debatte und Be-
schlüssen zum Voranschlag
werden wir in den kommen-
den Sessionen Motionen und
Aufträge betreffend der weite-
ren Entwicklung der Kantons-
finanzen eingeben.

Andreas Blank
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In ihrem überarbeiteten Bil-
dungspapier «Volksschule»
bekennt sich die SVP Kan-
ton Bern zu einer leistungs-
orientierten und selektiv
ausgestalteten Schule, die
sich auf ihren Bildungsauf-
trag konzentriert. Der För-
derung der Grundkompe-
tenzen Lesen, Schreiben
und Rechnen soll höchste
Priorität zukommen. Die Po-
sition der Lehrkräfte muss
gestärkt werden. Das Pro-
jekt «Basisstufe» ist abzu-
brechen, weil es zu teuer
und nutzlos ist.

Die Kindererziehung ist in ers-
ter Linie Sache der Eltern. Die
Schule hat sich auf die Erfül-
lung des Bildungsauftrags zu
konzentrieren. Dabei sind die
Eltern mehr in die Verantwor-
tung zu nehmen. Ausserdem
ist darauf hinzuwirken, dass
Lehrpersonen mehr Respekt
entgegengebracht wird.
Gleichzeitig ist auf Disziplin
wieder mehr Wert zu legen.
Die Volksschule gleicht auf-
grund zahlreicher Reformen
(Integration, Fremdsprachen-
vorverlegung, neue Bildungs-
finanzierung, neue Schul -

Bildungspolitik – für leistungsorientierte Schulen

Education – pour des écoles visant la performance

organisation) derzeit einer
Grossbaustelle, welche sich
auf Schülerinnen und Schüler,
Eltern, Lehrkräfte, Schullei-
tungen und -behörden belas-
tend auswirkt. Es ist zwingend
notwendig, dass an den Schu-
len Ruhe einkehrt.

Lesen, Schreiben, 
Rechnen mit höchster
Priorität

Die SVP legt grossen Wert auf
ein hohes Bildungsniveau und
ein leistungsorientiertes Se-
lektionssystem. Den Grund-
kompetenzen Lesen, Schrei-
ben und Rechnen ist höchste
Priorität beizumessen. Für die
Aufnahmefähigkeit von Kin-
dern ist Bewegung wichtig,
weshalb für Sport in der Volks-
schule weiterhin mindestens
drei Wochenlektionen vorzu-
sehen sind. Die primäre Ver-
antwortung für die Sexualer-
ziehung liegt bei den Eltern.
Die Volksschule soll Eltern bei
dieser Aufgabe im Rahmen
des Sexualkundeunterrichts
alters- und stufengerecht un-
terstützen. Sexualkundeun-
terricht hat frühestens gegen
Ende der Pri marschulzeit und
mit der nötigen Sorgfalt zu er-
folgen.

Das Projekt «Basisstufe»
abbrechen

Die Basisstufe kostet sehr viel
und bringt – wie Versuche ge-
zeigt haben – im Vergleich kei-
ne besseren Resultate bzw.
bessere Erfolgschancen für
die Kinder. Eine freiwillige Ein-
führung hätte unterschiedli-
che Systeme bei den Gemein-
den zur Folge, was dem mit
Harmos angestrebten Grund-
satz der Erleichterung der Mo-

SVP –
Bildungspolitik der Zukunft

– Selektive und leistungsorientierte Schulen anstatt Schulen
ohne Noten.

– Fähigkeits- und altersadäquates Fördern und Fordern an-
statt Integration und Nivellierung.

– Festhalten an Bewährtem anstatt Reformen zu jedem Preis.
– Keine Verschiebung der Prioritäten: Fördern der Kernkom-

petenzen Lesen, Schreiben, Rech nen anstatt Überbewerten
von Kultur 

– Klare Aufgabenaufteilung: Eltern nehmen Erziehungsverant-
wortung wahr, die Volksschule erfüllt ihren Bildungsauftrag.

– Stärkung der Position der Lehrkräfte; mehr Respekt
 gegenüber Lehrpersonen.

– Mehr Disziplin.

Lars Guggisberg, Grossrat
Kirchlindach

SVP will Lehrkräfte stärken und das Projekt «Basisstufe» abbrechen

ordneten Gleichschaltung:
Überforderten Kinder droht
Ausgrenzung, unterforderte
Kinder können ihr Potenzial
nicht ausschöpfen und stiften
aus Langeweile im Schulzim-
mer Unruhe. Folgen der staat-
lich verordneten Integration
sind bei Schülerinnen und
Schüler Frustration und bei
den Lehrkräften vermehrte
Burn-outs.

Die SVP Kanton Bern wird sich
auch in der kommenden Teil-
revision des Volksschulgeset-
zes (Revos) mit aller Kraft für
diese Grundsätze einsetzen,
damit die hohe Qualität der
Volksschule gewährleistet ist.

Lars Guggisberg

bilität klar widersprechen wür-
de. Es besteht keine Veranlas-
sung für ein weiteres Reform-
projekt, das ohne erkennba-
ren Nutzen immense wie -
derkehrende Kosten von
mehreren Millionen Franken
verursacht.

Integration 
wird übertrieben

Die in Art. 17 VSG verankerte
Integration von lernschwa-
chen, verhaltensauffälligen
und ausländischen Kindern
führt in der Praxis immer wie-
der zu unüberwindbaren or-
ganisatorischen Problemen
und zu enormen Mehrkosten.
Das Bildungsniveau leidet
stark unter der staatlich ver-
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Schreinerei
Röthlisberger

Niesenstrasse 4 Tel. 032 665 01 55
3427 Utzenstorf Fax 032 665 01 56
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Regierungsrat
Chris  stoph Neuhaus

Alt BAlt Bundespräsident
Adolf Ogi

, zuverlässig, engagiertinitiativ, zuverlässig, engagiert

Der BSPV:
Ihre Partei
am Arbeitsplatz
Beratung erhalten Sie unter:
www.bspv.ch / 031 311 11 66
BSPV – Bernischer Staatspersonalverband

Der starke
Personalverband



8

Andreas Aebi

Nationalrat, bisher
Alchenstorf
1958, verheiratet
eidg. dipl. Landwirt/
Auktionator

Thomas Fuchs
Grossrat/Nationalrat,
bisher
Bern-Niederbottigen
1966
Betriebswirtschafter HF/
Kreditanalyst

Andrea Geissbühler

Nationalrätin, bisher
Herrenschwanden
1976
Polizistin

Jean-Pierre Graber

Nationalrat, bisher
La Neuveville
1946, verwitwet,
2 Töchter
Dr. rer. pol. /Rektor

Rudolf Joder

Nationalrat, bisher
Belp
1950, verheiratet
Fürsprecher/selbständig

Lars Guggisberg

Grossrat
Ittigen
1977, verheiratet, 1 Kind
lic. iur. Fürsprecher, 
Jurist, Dozent

Christian Hadorn

Grossrat
Ochlenberg
1954
verheiratet, 2 Kinder
Unternehmer

Erich Hess

Grossrat
Bern
1981
Lastwagenführer

Ueli Jost
Grossrat
Thun
1946, verheiratet
Unternehmer
Mitinhaber/
Geschäftsführer

Werner Salzmann
Mülchi
1962, verheiratet
Dipl. Ing. Agr. FH/
Chefexperte 
Landwirtschaft

Samuel Graber

Gemeindepräsident/
Grossrat
Horrenbach
1960, verheiratet
Bergbauer

Fritz Ruchti
Grossrat
Seewil
1951, verheiratet, 
3 Söhne
dipl. Meisterlandwirt

Elisabeth 
Schwarz-Sommer
Grossrätin
Steffisburg
1956, verheiratet
dipl. Bäuerin

Béatrice Struchen

Grossrätin
Epsach
1961, verheiratet
Landwirtin

Ueli Studer

Gemeinderat/Grossrat
Niederscherli
1953, verheiratet
Malermeister

Nationalrats- und Ständeratswahlen

Kand.-Nr. 01.15.5Kand.-Nr. 01.14.7Kand.-Nr. 01.13.9Kand.-Nr. 01.12.1Kand.-Nr. 01.11.2

Kand.-Nr. 01.21.0 Kand.-Nr. 01.22.8 Kand.-Nr. 01.23.6 Kand.-Nr. 01.24.4 Kand.-Nr. 01.25.2

Kand.-Nr. 01.05.8Kand.-Nr. 01.04.0Kand.-Nr. 01.03.1Kand.-Nr. 01.02.3Kand.-Nr. 01.01.5
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Erich von Siebenthal

Nationalrat, bisher
Gstaad
1958, verheiratet
Bergbauer/Betriebsleiter
Bergbahn Wasserngrat

Hansruedi Wandfluh

Nationalrat, bisher
Frutigen
1952, verheiratet
dipl. Ing. ETH/
Unternehmer

Adrian Amstutz

Ständerat, bisher
Sigriswil
1953, verheiratet
Unternehmer

Andreas Blank

Grossrat
Aarberg
1962, verheiratet
Notar/Geschäftsinhaber
selbständig

Gerhard Fischer

Grossrat
Meiringen
1951, verheiratet
dipl. Bauingenieur
FH/SIA

Moritz Müller
Gemeindepräsident/
Grossrat
Bowil
1964, verheiratet
eidg. dipl. Schmied-
Hufschmied, selbständig

Nadja Pieren

Grossrätin
Burgdorf
1980
Führungsfachfrau eidg.
FA/Betriebsleiterin

Fritz Reber

Grossrat
Schangnau
1953, verheiratet
Landwirt, selbständig

Albert Rösti
Gemeinderat
Uetendorf
1967, verheiratet, 
2 Kinder
Dr. Ing. Agr. ETH, 
Direktor SMP

Markus Lüscher

Gemeindepräsident
Schalunen
1967
Betriebsleiter, 
selbständig

Käthi Wälchli
Grossrätin
Obersteckholz
1949, verheiratet
Dipl. Bäuerin, 
selbständig

23. Oktober 2011                            SVP-Liste 1

Kand.-Nr. 01.20.1Kand.-Nr. 01.19.8Kand.-Nr. 01.18.0Kand.-Nr. 01.17.1Kand.-Nr. 01.16.3

Kand.-Nr. 01.26.1

Kand.-Nr. 01.10.4Kand.-Nr. 01.09.1Kand.-Nr. 01.08.2Kand.-Nr. 01.07.4Kand.-Nr. 01.06.6

Elections fédérales
23. Octobre 2011
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Steigende Steuern wirken sich
negativ auf die Wirtschaft aus:
Private konsumieren weniger,
Unternehmen investieren weni-
ger. Vorschriften nehmen zu, die
Verfahren werden komplizierter.
Der Handlungsspielraum sinkt
und die Produktion von Gütern
und Dienstleistungen wird ver-
teuert.

Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Die Forderung von

«weniger Steuern und weniger
Vorschriften für mehr Wachs-
tum» bedeutet aber nicht, dass
ein «Nachtwächterstaat» ange-
strebt oder unentbehrliche
staatliche Dienstleistungen in
Frage gestellt werden. Vielmehr
muss das Wachstum der
staatlichen Ausgaben auf al-
len Ebenen gebremst werden.

Immer mehr Vorschriften

Gemäss einem Bericht des Bun-
desrates werden die Regulie-
rungskosten für die KMU
schweiz weit auf 50 Mia. Fr. ge-
schätzt. Die KMUs werden mit
650 Stunden  Papierkrieg be-
schäftigt und die Gebühren von
Bund, Kanton und Gemeinden
sind von 1990 bis 2007 von 12,8
Mia. Fr. auf 27 Mia. Fr. gestiegen.
Viele Vorschriften sind vom Bund
vorgegeben und müssen auf eid-
genössischer Ebene gelockert
werden. Daran hat ganz beson-
ders der Kanton Bern ein Interes-
se, da er aufgrund seiner Grösse
und Struktur bei der Umsetzung
der Vorschriften stark betroffen
ist.

Das strategische Ziel der Wirt-
schaftsstrategie des Regie-
rungsrats lautet wie folgt: «Bis
ins Jahr 2025 steht der Kanton
Bern bei  allen drei Dimensionen
der Nachhaltigen Entwicklung
(Wirtschaft, Umwelt und Gesell-
schaft) besser da als im Jahr
2011.» Auch in der Dimension
Umwelt will sich die Regierung
also offenbar verbessern. Da-
mit dürften Auflagen und Vor-
schriften weiter zunehmen. Da-
bei sollten in erster Linie in der
Dimension Wirtschaft Verbes-
serungen angestrebt werden.
Hier ist unbedingt eine Fokus-
sierung notwendig.

Was ist zu tun

– Der Kanton Bern muss sich
strategisch auf Wachstum fo-
kussieren:

– Mindestens ausgeglichene
Budgets auf allen Stufen sind
für den Kanton Bern von ers-
ter Priorität. 

– Schuldenabbau und Steuer-
senkung müssen folgen. Dies
erhöht den Handlungsspiel-

raum von Staat und Unter-
nehmen und fördert Konsum
und Investitionen.

– Nach der Erhöhung der Mehr-
wertsteuer zur Überbrü-
ckungsfinanzierung der IV
muss diese wie versprochen
wieder gesenkt werden. 

– Parallel zu jedem Budgetpro-
zess muss stets eine Aufga-
benüberprüfung stattfinden.
Dies bedeutet insbesonde-
re, unnötige kostentreibende
Vorschriften abzubauen und
keine neuen zu schaffen.
Mehr Freiraum und weniger
teure Regulierungen tun Not.

– Der Subsidiarität muss wie-
der mehr Beachtung ge-
schenkt werden. 

Es braucht keine hochtra -
benden Ideen und Visionen.
Die Belastung mit Abgaben,
Steuern und Vorschriften
muss abnehmen, damit mehr
bleibt für Konsum und Inves-
titionen – für mehr Wirt-
schaftswachstum im Kanton
Bern. 

Albert Rösti 

Bernische Wirtschaft: Taten statt Träume!

L’économie bernoise: Des actes et non des mirages

Albert Rösti, Gemeinderat
Uetendorf

Weniger Steuern, weniger Vorschriften – mehr Wachstum

Les agriculteurs exploitent le  
36 % de la surface de la Suisse
et même 2/3 de la surface du
territoire suisse si nous comp-
tons aussi la forêt. La popula-
tion soutient la paysannerie

suisse en lui donnant des man-
dats via la Constitution et la loi
sur l’agriculture. 

L’agriculture joue un rôle pri-
mordial, et ceci non seulement
en ce qui concerne la produc-
tion de produit alimentaire et
l’entretien du paysage mais
aussi en ce qui concerne son
rôle économique. 167'000 per-
sonnes travaillent dans l’agri-
culture en Suisse. Et un demi-
million de gens ont un emploi en
amont, en aval ou en rapport di-
rect avec le secteur agricole. Si
l’agriculture venait à disparaî-
tre, pratiquement toutes ces
places de travail seraient égale-
ment mises en péril. Un des fac-
teurs qui risquent de mettre en
péril ces places de travail, ce
sont les accords de libre-
échange. 

Le flot de lois rend la
 liberté d’agir des chefs
d’entreprise impossibles 

La Suisse a besoin de petites et
moyennes entreprises (PME).
Les exploitations agricoles font
partie de celles-ci. Ils sont me-
nées par des spécialistes hau-
tement qualifiés qui comme
tout bon chef d’entreprise ne re-
chignent pas à se former tout au
long de leur existence. 
Les paysans ont besoin de
conditions cadres sur les-
quelles ils peuvent s’appuyer à
long terme. Mais l’Etat ne cesse
de multiplier législations et
contrôles, ce qui étouffe la li-
berté d’agir des chefs d’entre-
prises et renchérit considéra-
blement la production. Si les
paysans perdent non seule-
ment une part de leur revenu,
mais aussi ce dont à besoin un
chef d’entreprise, c'est-à-dire

la liberté individuelle, il est clair
que leur existence est définiti-
vement mise en péril. Comme
pour toute PME, la bureaucra-
tie, les contrôles et les formu-
laires compliquent considéra-
blement la vie des paysans.
Toute cette bureaucratie en-
gloutisse des sommes finan-
cières considérables dont les
PME et la paysannerie auraient
un urgent besoin. Une agricul-
ture moderne, une PME mo-
derne ne doit pas être étouffée
par des restrictions et des lois
édictées par des bureaucrates
vivant loin des réalités de la pro-
duction. Nous n’avons en
Suisse plus besoin de prescrip-
tions supplémentaires et inu-
tiles, nous avons déjà des lois
très sévères qui dépassent en
tous points la législation de nos
pays voisins. 

Béatrice Struchen

Béatrice Struchen
députée cantonale, Epsach

L’agriculture, un élément important de l’économie
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Entgegen den Voraussa-
gen der politischen Geg-
ner ist «der Amstutz» im
Ständerat gut aufgenom-
men worden und hat sich
in drei wichtigen Kommis-
sionen bereits konstruktiv
eingebracht. Denn auch im
Ständerat hat es Platz für
klare Worte und ein hartes
Ringen um Positionen.

Die ersten Monate im Stän-
derat waren eine spannende
neue Erfahrung. Der Wech-
sel vom grossen National-
ratssaal mit Glasdecke in
den Ständeratssaal mit Blick
auf den Bundesplatz ist
mehr als nur ein Raumwech-
sel. Im Ständerat ist vieles
anders als im Nationalrat,
aber auch anders als früher.
Vor allem musste ich in den
Debatten feststellen, dass
die einst besonnene und
wertbeständige Kammer
heute unter dem Einfluss der
Linken und der teilweise
nach links ziehende Mitte
gerade in Wertefragen nicht
mehr besonnen ist. 

Keine Abstimmungs -
anlage in der 
Dunkelkammer

Die Atmosphäre im Stände-
rat hat schon etwas Speziel-
les. Auffallend war für mich
die angenehme Stille im
Ständerat im Vergleich zum
Nationalratssaal, wo der
Ratspräsident öfter mal zur
Ruhe mahnen muss, weil die
Debatten unter einzelnen

Räten am Rande des Saales
zu hitzig werden. Im Stände-
ratssaal herrscht Ruhe und
die Ständeräte bleiben an ih-
ren Pulten sitzen, wenn sie
sich zu Wort melden. Dies
führt zu einer ganz anderen
Art Debatte, angenehmer-
weise zu einer, wo Spontani-
tät und nicht wortwörtlich
vorbereitete Reden gefragt
sind. Das entspricht meiner
Art zu politisieren perfekt.
Meine Argumente werden
gehört und ich habe sehr gu-
te Diskussionen erlebt. Ge-
wöhnen musste ich mich je-
doch an die Art des Abstim-
mens und die dabei offenbar
nicht gewollte Transparenz. 

Der grösste Unterschied
zum Nationalrat liegt näm-
lich in der fehlenden Abstim-
mungsanlage. Es wird damit
nicht automatisch öffent-
lich, wer wie gestimmt hat.
Wer die Debatte von der Tri-
büne aus live verfolgt, darf
denn auch keine Fotos ma-
chen, schon gar nicht wäh-
rend der Abstimmung. Im
Zeitalter der Technik wird
dieses Verbot allerdings
nach und nach ausgehöhlt.
Im Internet lässt sich näm-
lich nicht nur verfolgen, son-
dern auch speichern, wer
wie gestimmt hat, glückli-
cherweise, denn es ist
höchste Zeit, dass mehr
Licht in die Dunkelkammer

Ständerat kommt. Dass
aber im Zuge der zur Zeit
durchgeführten Renovation
des Ständeratssaals erneut
auf die Installation einer Ab-
stimmungsanlage verzich-
tet wird, mit der das Stimm-

Spannende Erfahrungen im Ständerat

Adrian Amstutz 
vertritt die SVP im Ständerat 
in folgenden Kommissionen:

– Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR (WAK-SR) 
– Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SR

(SGK-SR) 
– Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR

(UREK-SR) 

Adrian Amstutz, Ständerat
Sigriswil

verhalten der einzelnen
Ständeräte auch für das
Volk transparent erfassbar
wird, ist völlig unverständ-
lich.

Jede Minute und jede
Stimme zählt

Die Kommissionen im klei-
nen 46-köpfigen Ständerat
sind nur halb so gross wie
die Kommissionen im 200-
köpfigen Nationalrat. Die
Anzahl der Geschäfte, die zu
behandeln sind, ist aber die
gleiche wie im Nationalrat.
Damit sind die Ständeräte
sowohl in den Kommissio-
nen, wie auch im Ratssaal,
viel öfter als Sprecher gefor-
dert als die Nationalräte. Es
bleiben schlicht weniger
Köpfe, auf welche die Arbeit
verteilt werden kann. Dies
bekommt man als Milizpoli-
tiker zu spüren. Da braucht
es eine gute Planung und

Zeiteinteilung, wenn nicht
das eine oder andere zu kurz
kommen soll. Glücklicher-
weise darf ich auf die Unter-
stützung meiner Familie, die
Top-Arbeit meiner Ge-
schäftspartner und des gan-

zen Teams in der Firma so-
wie auch auf die Hilfe aus
den SVP-Sekretariaten zäh-
len.

SVP untervertreten

Dass die SVP und damit die
Werte, welche sie vertritt, im
Ständerat untervertreten ist,
macht sich leider bei vielen
Geschäften bemerkbar. Es
zeigte sich in dieser Session
bisher insbesondere in der
Debatte um die Massnah-
men rund um die Franken-
stärke, aber auch bei der so
genannten «Too big to fail»-
Vorlage. Die Minderheitsan-
träge der SVP wurden von
den Linken mit Hilfe der 
CVP abgelehnt. Ich konnte
manchmal schon nur noch
staunen, wie man im Stän-
derat bereit ist, gewisse
Massnahmen für staatliche
und halbstaatliche Gebilde
zu treffen und wichtige Wirt-
schaftszweige im Regen
stehen zu lassen. Und das
habe ich natürlich auch ge-
sagt. Gehört werden die
 Argumente, nur fehlen uns
aktuell die echt bürgerlichen
Mehrheiten.

Wir SVP-Ständeräte brau-
chen deshalb dringend mehr
Mitstreiter im Rat. Bei den
Wahlen am 23. Oktober ha-
ben wir alle es in der Hand,
an der Untervertretung der
SVP etwas zu ändern. Dazu
gehört das Sichern der bis-
herigen Sitze, aber auch das
Dazugewinnen von neuen
Mandaten. Es sind aus-
sichtsreiche Kandidaten im
Rennen. 

Danke für Ihre Unterstüt-
zung!

Adrian Amstutz
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Tout le monde aime gagner:
les sportifs, les entreprises sur
les différents marchés, les en-
fants dans les préaux des
écoles, parfois même les
scientifiques pour être les pre-
miers à publier une découver-
te. Les partis politiques aussi
aiment gagner, notamment
les élections pour disposer
d’un plus grand nombre de
sièges et d’un pouvoir accru.
Dans cette optique, il est légi-
time que l’UDC veuille rem-
porter les élections fédérales
de 2011 en obtenant davanta-
ge de suffrages que les 29 %
recueillis il y a quatre ans, dav-
antage aussi que les 62 sièges
obtenus au Conseil national et
les 7 sièges remportés au
Conseil des Etats en 2007.

Mais l’UDC doit surtout gag-
ner les élections de cet au-
tomne pour mieux faire pré-
valoir les idées, les concep-

tions de la vie en société et
les valeurs qui fondent sa li-
gne politique.

Aus folgenden Gründen
muss die SVP die Wah-
len  gewinnen:

1. Die SVP ist diejenige Partei,
welche die individuelle
Freiheit am besten und ent-
schlossensten gegen im-
mer mehr staatliche Regle-
mentierungen verteidigt. 

2. Die SVP tritt für die Eigen-
verantwortung ein. Es ist
erwiesen, dass eigenver-
antwortliche Menschen
respektvoller miteinander
umgehen und Eigeninitiati-
ve übernehmen. Deshalb
wehrt sich die SVP dage-
gen, dass uns immer detail-
liertere Vorschriften ge-
macht werden, wie wir uns
im Alltag, beim Einkauf,
beim Konsumieren, beim
Arbeiten und natürlich auch
auf dem Arbeitsweg etc. zu
verhalten haben. 

3. Die SVP muss gewinnen,
da sie die einzige politische
Partei ist, welche unsere di-
rekte Demokratie vertei-
digt, um welche wir in der
ganzen Welt beneidet wer-
den. Das Referendums-
und Initiativrecht erlaubt es
den Bürgerinnen und Bür-
gern, direkt Einfluss zu
nehmen, die Macht des
Staates einzuschränken
und überhastete Entschei-
de zu korrigieren.

Pourquoi l’UDC doit gagner les élections fédérales de 2011

Jean-Pierre Graber
conseil national
La Neuveville

4. Nur die SVP engagiert sich
ohne Wenn und Aber für die
Sicherheit der Bevölke-
rung. 

5. Mehr als jede andere Partei
kämpft die SVP für gesun-
de öffentliche Finanzen
und moderate Steuern, da-
mit die Kaufkraft der Bevöl-
kerung wieder zunimmt
und damit der Staat nicht
noch weiter ausufert. 

6. Die SVP muss gewinnen,
da sie sich für eine prospe-
rierende Schweizer Wirt-
schaft einsetzt. 

7. Nur die SVP setzt sich un-
eingeschränkt für die Sou-
veränität und Neutralität
der Schweiz ein und kämpft
dezidiert gegen den EU-
Beitritt der Schweiz.

Chères lectrices et chers
lecteurs ! Faites gagner l’UDC
par votre vote, au travers de
vos contacts et par votre en-
gagement. Aidez-nous à gag-
ner! En le faisant, vous gagne-
rez pour l’avenir de notre pays
et pour votre avenir person-
nel. Merci beaucoup.

Jean-Pierre Graber

I m p r e s s u m
R e d a k t i o n
Al ik i  M. Panayides, Bern,  Reto Niederhauser,  Bern
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