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Mit buntem Kandidierendenfeld zum Erfolg 
 

 

Die Delegierten der SVP Kanton Bern haben Werner Salzmann ins Ständeratsrennen geschickt, 

weil er die besten Chancen hat, den Sitz zu holen. Von allen Kandidierenden hat er die breiteste 

Basis. Als glaubwürdiger und eigenständiger Kandidat, welcher die bürgerlichen Kräfte im Kanton 

Bern erfolgreich gebündelt und damit den Teppich dafür gelegt hat, dass die bürgerliche 

Mehrheit im Regierungsrat wieder hergestellt werden konnte, ist er für alle Bürgerlichen bis weit 

in die Mitte ein absolut valabler Kandidat. Natürlich kann keiner der Kandidierenden heute schon 

als praktisch gewählt betrachtet werden, aber wer die Zahlen der letzten paar Ständeratswahlen 

betrachtet, sieht, dass die Chancen bei Werner Salzmann am grössten sind. Die SVP ist klar die 

stärkste Partei, Werner Salzmann ist als nationaler Politiker bekannter als die Konkurrenz und die 

Wahlbeteiligung liegt bei nationalen Wahlen bei 50% und nicht wie bei den 

Regierungsratswahlen bei 30%. Die Wählenden haben 2 Linien zur Verfügung. Wer sich die Mühe 

nimmt, zu überlegen, wer wen aufschreibt, wird darauf kommen, dass eine Mehrheit sich für 

Werner Salzmann entscheiden wird. Ob es für eine absolute Mehrheit reicht, wird sich dann 

zeigen müssen, aber daran arbeiten wir. 

 

Auf der Liste 1 präsentiert die SVP Kanton Bern zudem eine breite Palette von interessanten und 

engagierten Kandidatinnen und Kandidaten.  

 

Die Bisherigen sind bestens bekannt: 

 Auktionator Andreas Aebi mit seinem Vogeldorf  

 Manfred Bühler, der berntreuste Mountainbiker des Berner Juras 

 Andrea Geissbühler, die Kindergärtnerin, welche als Polizistin die Reitschule das Fürchten 

lehrte  

 Erich Hess, der Lastwagenfahrer mit eigenem Boxenstopp  

 Nadja Pieren, die als selbständige Kitaleiterin zeigt, dass bei der SVP die Frauen NICHT 

an den Herd verbannt werden  

 Albert Rösti, dessen Namen nicht nur als Schweizer Spezialität in aller Munde ist  

 Werner Salzmann, der für genügend Salz in der Wahlsuppe sorgt  

 Erich von Siebenthal-Glauser, der Bergbauer, der trotz vielen Bäumen den Wald noch 

sieht.  

 

Spannend sind aber auch die Neuen: 

 Madeleine Amstutz, mit bekanntem Namen aus Sigriswil und doch nicht verwandt mit 

dem bekanntesten Sigriswiler 

 Fredy Bärtschi aus Lützelflüh, fast so engagiert wie Jeremias Gotthelf  

 Beat Bösiger, der Vitaminproduzent aus dem Bipperamt  

 Markus Gerber, der oberste Rindviehzüchter der Schweiz 

 Lars Guggisberg mit gewissen Ähnlichkeiten zu Tom Cruise 

 Nadja Günthör, die kommunikative Gattin des bekannten Kugelstössers (22.75) 

 Stefan Hofer, der Berufspilot und Unternehmer  

 Thomas Knutti, der mit dem Wolf tanzt  



 Samuel Krähenbühl, der Cicero unter den Bloggern  

 Eveline Küng, e Chüng fürs Bundeshaus, und das als oberste Schuldeneintreiberin  

 Raphael Lanz, der wohl einzige bierbrauende Stapi der Schweiz  

 Andreas Michel, der Klinikchef mit Benzin im Blut  

 Hans Jörg Rüegsegger, der oberste Bauer des Kantons  

 Martin Schlup, der Landwirt, den Randalierer mit Recht fürchten 

 Sandra Schneider, die Politaktivistin und Beauty-Bloggerin aus Biel 

 Michelle Singer, die Gewerblerin aus der Politfamilie. 

 

Diese Liste bildet eine gute Ausgangslage für die angestrebten 9 Sitze im Nationalrat. Auch wenn 

der Kanton Bern erneut einen Sitz weniger im Nationalrat stellen darf, kann die SVP zuversichtlich 

sein, mit ihrer starken Liste und der Verbindung mit der Liste 2 JSVP ihre Stärke zu halten. Dazu 

sind je nach Konstellation deutlich über 30% nötig, das ist für die Berner SVP zu schaffen. 


