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Eben erst und doch schon ein Jahr ist es her, dass ich zusammen mit anderen Mitgliedern in die
Leitung der SVP Sektion Madiswil gewählt wurde. Mit meinem Bericht möchte ich versuchen das
vergangene SVP-Jahr nochmals Revue passieren zu lassen.
Im ablaufenden Jahr aus sicht der Sektion, standen ganz klar die Regierungs- und
Grossratswahlen im Vordergrund. Mit der wilden Plakatierung an den Ortseingängen anfangs März
wurde versucht, die Wählerinnen und Wähler auf die Wahlen einzustimmen.
Das nicht sehr erfreuliche Wahlergebnis vom 9. April 06 sorgte weit über die Kantonsgrenzen
hinaus für viel Gesprächsstoff.
War es nun das Sechserticket mit viel negativer Presse, oder waren die neuen, vergrösserten
Wahlkreise die Ursache, dass das Resultat wenig erfreulich, oder besser gesagt nahe an einer
Katastrophe vorbei, ausfiel?
Hat sich vielleicht die Anvisierung des Jurasitzes negativ ausgewirkt?
Die Reduktion von 200 auf 160 Grossratsmitglieder muss in Betracht gezogen werden.
Auch die tiefe Wahlbeteiligung von nur 33% kann sich negativ für die SVP ausgewirkt haben.
Wie haben sich die SVP-Wählerinnen und –Wähler bei der Stimmabgabe verhalten?
Bedenklich und ernüchternd stimmt mich das Abschneiden der SVP im Amt Aarwangen. Für die
nächsten 4 Jahre wird nur eine SVP-Grossrätin, in der Person von Käthi Wälchli, nach Bern
fahren. Zwei Bisherige wurden abgewählt.
Erfreulich war der im Vorfeld der Wahlen, zusammen mit den umliegenden Sektionen organisierte,
gut besuchte Strassenanlass in Madiswil. Etwa 100 Personen, in der Mehrzahl SVP-Anhänger,
konnten bei Suppe mit Spatz die Grossratskandidatinnen und –kandidaten im persönlichen
Gespräch kennen lernen und ihnen auf den Zahn fühlen.
Als positiv darf auch das Abschneiden unseres Kandidaten Bruno Kohler betrachtet werden. Mit
4037 Stimmen erreichte er den 11. Rang von 25 Kandidaten der Liste Ost, im Bewusstsein, dass
4 weitere Kandidaten aus Madiswil zur Wahl antraten.
Ich gratuliere ihm zum guten Resultat und danke ihm für sein Engagement und dass er sich zur
Verfügung gestellt hat, obwohl mit einer Wahl doch eher nicht gerechnet werden durfte.
Er ist sicher um einige Erfahrungen reicher geworden und in 4 Jahren sind wieder Wahlen.
Etwa 70 Personen, grossmehrheitlich SVP-Mitglieder, konnten an einem Novemberabend bei
einem würzigen Fondue und einem Glas Wein einen gemütlichen Abend geniessen.
Mit der Durchführung dieses geselligen Anlasses für die Bevölkerung von Madiswil, konnte das
erhoffte Ziel, neue Mitglieder zu werben und solche die die SVP näher kennen lernen möchten,
nicht erreicht werden.
Die ordentlichen Geschäfte konnten in 6 Vorstandssitzungen erledigt werden.
Diverse Kantonal-, Landesteilverband-, Amtsdelegierten- und Präsidentenversammlungen
wurden besucht. Besten Dank an alle Delegierten.
Die wichtigste Aufgabe für das neue Jahr werden die kommenden Wahlen auf Gemeindeebene,
hoffentlich nach einem erfolgreichen Zusammenschluss mit der Gemeinde Gutenburg, sein.
Die Kandidatensuche hat bereits begonnen.
Ich wünsche mir spannende Wahlen und bin überzeugt, dass die SVP mit guten Kandidaten den
Wähleranteil halten kann.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen SVP-Mitgliedern für die Unterstützung und das mir
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Einen speziellen Dank richte ich an meine
Vorstandskolleginnen und –kollegen.
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