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Vor Jahresfirst machte ich mich noch stark für die neu gewählte Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf. An einen Parteiaustritt von Bundesrat Samuel Schmid glaubte zu
diesem Zeitpunkt wohl niemand. Die Ereignisse überstürzten sich. Frau Eveline WidmerSchlumpf wurde samt der Bündner Kantonalsektion aus der SVP ausgeschlossen und
Samuel Schmid kehrte, nach heftigen Attacken gegen seine Person, der SVP den Rücken
und wechselte zur BDP. Die SVP hatte keinen Bundesrat mehr, obwohl sie doch bei den
letzten Wahlen so stark abgeschnitten hatte. Die von der SVP Kanton Bern beschlossenen
Grundsätze zu ihrer Position waren zum Teil schon überholt. Trotzdem wurde versucht,
sich wieder der Sachpolitik zu zuwenden. Leider war in den Medien auch noch öfters von
SVP-lern welche zur BPD wechselten zu vernehmen. Dies bedeutete eine weitere
Schwächung unserer Partei.
Unsere Sektion verzeichnete auch einige wenige Austritte. Ob das Verhalten der SVP
Schweiz als Begründung für die Austritte schuld ist, konnte ich nicht feststellen. Um die
Situation in unserer Sektion zu klären lud der Vorstand zur ausserordentlichen
Hauptversammlung mit der Absicht ein, von unseren Mitgliedern zu erfahren, wie weiter
mit der SVP Madiswil. Mit klaren Grundsätzen zu unserer Position und zum Umgang mit
anders denkenden, wurde einstimmig beschlossen, weiterhin mit der SVP zu politisieren.
Die übergeordneten Gremien wurden über unsere Beschlüsse orientiert.
Bei den Ersatzwahlen für den Bundesrat im vergangenen Dezember, wurde Ueli Maurer
SVP, von der vereinigten Bundesversammlung, zum neuen Bundesrat gewählt. Somit ist
die SVP wieder in der Landesregierung vertreten.
Unser Fondueplausch im vergangen Herbst hat nicht den erhofften Zuspruch erhalten.
Trotzdem hatte das Fondue gemundet und der Unterhalter „Sumijöggu“ brachte die
Teilnehmer zum lachen. Ob und in welcher Form dieser Anlass in Zukunft noch statt findet,
kann noch nicht definitiv beantwortet werden, war doch das Defizit zu gross.
Die ordentlichen Geschäfte unserer Sektion konnten in 3 Vorstandssitzungen erledigt
werden. Diverse Delegierten- und Präsidentenversammlungen der SVP Kanton Bern und
SVP Oberaargau wurden besucht. Besten Dank an alle Delegierten.
Im Jahr 2010 stehen Wahlen an. Der Grossrat ist neu zu bestellen. Die SVP Oberaargau hat
beschlossen, mit einer 12er-Liste anzutreten. Ich bitte um Unterstützung für unsere
Kandidaten und hoffe, dass verloren gegangene Sitze wieder erobert werden können.
Einen spannenden Herbst versprechen die Gemeindewahlen. Ob zu diesem Zeitpunkt die
Fusion der Gemeinden Kleindietwil, Leimiswil und Madiswil beschlossene Sache ist, wird
an kommen Gemeindeversammlungen dieser Gemeinden entschieden. Wenn dies
Tatsache wäre, könnten die Wahlen bereits für die neue Gemeinde Madiswil durchgeführt
werden. Unsere Sektion wird wieder gefordert sein umgenügend Kandidatinnen und
Kandidaten zur Wahl empfehlen zu können.
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen SVP-Mitgliedern für die Unterstützung und das mir
entgegengebrachte Vertrauen. Einen speziellen Dank richte ich an meine
Vorstandskolleginnen und –kollegen.
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