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Rein in die Filterbubble – Politik konkret machen! 
 

 

Die Zeiten sind vorbei, in denen eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler mit ein paar Plakaten und 

Prospekten erreicht werden können. Es ist immer wieder erstaunlich, wie lange es dauert, bis die Leute 

realisieren, dass Wahlen sind. Noch länger dauert es, sie davon zu überzeugen, dass die Wahlen etwas 

mit ihrem Alltag zu haben. Die Zeiten sind auch vorbei, in denen ein Slogan genügt, um alle abzuholen. 

Werbebotschaften müssen heute so personalisiert an die Wählenden gebracht werden wie alles 

personalisiert ist im Leben. Dies macht es für eine Partei aufwändiger, aber im Falle der SVP in 

gewisser Weise auch leichter.  

 

Die SVP pflegt den Föderalismus, d.h. in den Sektionen und bei den Mitgliedern ist der Wille da, selber 

kreativ zu sein. Natürlich gibt es auch diejenigen Sektionsvorstände, die gerne ein pfannenfertiges 

Werbekonzept übernehmen, es gibt aber auch viele Aktive, die selber auf ihre Art und Weise 

überzeugen. Dies wollen wir im Wahlkampf 2019 nützen.  

 

Die SVP hat in allen „Filterblasen“, in denen sich die Menschen bewegen, ihre Mitglieder, denn wir sind 

nach wie vor eine breit verankerte Partei. Man kann als urban verwurzelte Akademikerin ebenso SVP 

wählen wie auch als Gemeindepräsident eines 500-Seelen-Dorfes im Berggebiet. Im Parteiprogramm 

sind alle Lebensbereiche abgedeckt, es gilt nur, das Entsprechende auch sichtbar zu machen in den 

einzelnen Filterblasen. Dies soll ebenso digital erfolgen wie auch analog. Das heisst, wir werden mit 

Videos, Posts, aber auch Postkarten und Stammtischgesprächen die Leute überzeugen. Das ist 

grundsätzlich nicht neu, neu ist vor allem der Anstoss dazu, wirklich die ganze Basis in Bewegung zu 

bringen. Wenn wir 14‘000 überzeugte Mitglieder dazu bewegen können, von Jodler zu Jodlern, von 

Mutter zu Mutter, aber auch von Gamer zu Gamer darüber zu reden, dass die Bernerinnen und Berner 

auch morgen noch auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit zählen sollen und dass dies die SVP vertritt, 

wird die SVP punkten. Dabei gilt es jeweils spezifisch aufzuzeigen, wo genau das politische Programm 

und die aktuellen Entscheide für den Einzelnen Folgen haben. Wir müssen die Politik wieder konkret 

und erlebbar machen und daran erinnern, dass nur eine Politik des gesunden Menschenverstandes 

dafür sorgt, dass wir auch morgen noch frei und sicher leben können und nicht an die Wand fahren vor 

lauter Kontroll- und Konsummaximierung. 

 

Frei und sicher leben in Zukunft heisst: 

Wer gesunden Menschenverstand statt Waschzeit-Vorschriften im eigenen Haushalt will, wählt SVP 

Wer gesunden Menschenverstand statt Ausgrenzung Andersdenkender in der Stadt will, wählt SVP 

Wer gesunden Menschenverstand statt Fleischverbot in der KITA will, wählt SVP 

Wer gesunden Menschenverstand statt Millimetermessungen im Kuhstall will, wählt SVP 

Wer gesunden Menschenverstand statt Sauberkeitsrappen für Gewerbebetriebe will, wählt SVP 
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