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Aus Sorge um die Kinder 
 

Wenn ich die politischen Entwicklungen betrachte, mache ich mir grosse Sorgen um die Zukunft 

meiner Kinder und kleinen Enkel. Der langjährige Wohlstand, welchen unsere Vorfahren für 

dieses Land erarbeitet haben, ist bedroht, weil er heutzutage als selbstverständlich betrachtet 

wird. Die langen Jahre haben vergessen gemacht, wie der Wohlstand erarbeitet wurde. Dazu 

kommt, dass Geschichte und Staatskunde in der Schule inzwischen zur Nebensache geworden 

sind. Es scheint für immer mehr Leute selbstverständlich, dass genug Geld da ist und man es nur 

noch zu verteilen braucht und immer weniger für sich selber sorgen muss. Konkret mischt sich 

der Staat schleichend in immer mehr Lebensbereiche ein, verteilt immer mehr Geld um und 

verspricht immer mehr Leistungen, wenn der einzelne dafür brav die Vorschriften befolgt. 

Eigenverantwortung ist längst kein Thema mehr und Kosten-Nutzen des staatlichen Handelns 

sowieso nicht.  

Bereits die Kleinsten sollen daran gewöhnt werden, dass es eine richtige Lebensweise gibt und 

dass sich alle danach zu richten haben, notfalls mit Ampelfarben, „smarten Verbrauchssystemen“, 

Rappen für dieses und jenes, belohnt dafür mit mehr Urlaub und mehr staatlicher Betreuung. 

Damit wird die Schweiz, wie wir sie heute kennen, an die Wand gefahren und die Schweizerinnen 

und Schweizer zu Robotern degradiert. Die Frage, wer das dann in Zukunft alles noch bezahlen 

soll, wenn aus den Robotern der letzte Funke Leistung wegerzogen worden ist, wird vom Tisch 

gewischt mit dem Schlagwort „in der reichen Schweiz ist ja genug Geld vorhanden“. Umso mehr 

setze ich mich dafür ein, dass meine Grosskinder noch frei und sicher leben können und ihren 

Lohn nicht vollständig an den Staat abgeben müssen und dazu vom Frühstücksmüesli bis zur 

Wassertemperatur beim Zähneputzen bevormundet werden 

  

Gerade die kleine Kammer hat sich in den letzten Jahren in diese verheerende Richtung bewegt 

und nach einer Legislatur im Nationalrat möchte ich dort entschlossen Gegensteuer geben. Im 

Ständerat kann man noch stärker als Einzelner wirken und argumentieren, das interessiert mich. 

Natürlich ist es mir als Kantonalpräsident der bernischen SVP auch ein Anliegen, dafür zu sorgen, 

dass der Sitz, der lange Jahre in unseren Händen als klar stärkste bürgerliche Kraft dieses 

Kantons war, wieder in unsere Hände zurückkommt. Es kann nicht sein, dass unsere Werte nicht 

vertreten sind durch die Delegation des Kantons Bern. Die 100jährige SVP hat die bernische 

Geschichte geprägt, sicher mit Höhen und Tiefen, und sie gehört in den Ständerat. Wir sind die 

mitgliederstärkste Partei, sind in 230 Gemeinden als Partei verankert, man könnte fast sagen, wo 

es Parteien gibt in den Gemeinden, dort gibt es die SVP. In vielen Gemeinden sind wir die einzige 

Partei, aber im Ständerat wären wir nicht? Es ist höchste Zeit, das zu ändern. Dabei geht es nicht 

zuletzt um eine starke Stimme für den ländlichen Raum, der immer mehr ausgegrenzt und von 

den städtischen Stimmen zum Naturpark degradiert wird. Auch hier will ich Gegensteuer geben 

als jemand, der beides kennt, in Wabern in die Schule gegangen ist und als Gemeindepräsident 

von Mülchi die ländlichen Interessen verteidigt hat. Die Zukunft liegt im einander beistehen und 

gelten lassen in den einzelnen Lebenswelten, nicht im einander immer mehr ausgrenzen.  
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