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«Vom Breitsch füre Breitsch» 
                                     Am 6. März Ursula Wyss wählen!

▼
     Am 6. März wird entschieden, ob 
Ursula Wyss oder Adrian Amstutz 
den Ständeratssitz von Simonetta 
Sommaruga übernehmen werden. Die 
Wahl hat weit über den Kanton Bern 
hinaus eine Signalwirkung: Die SVP 
will ihren kompromisslosen Kurs neu 
vermehrt auch im Ständerat durchdrü-
cken und bläst deswegen jetzt und im 
Herbst bei den gesamtschweizerischen 
Erneuerungswahlen zum Durchmarsch 
in beiden Parlamentskammern.

Ursula Wyss vertritt die praktisch 
identische politische Linie wie 
Simonetta Sommaruga – das zeigen 
ihr Abstimmungsverhalten sowie 
der Smartvote-Vergleich. Sie gehört 
innerhalb der SP zu den pragma-
tischen, ausgleichenden und kom-
promissbereiten Kräften und kann 
deshalb immer wieder Lösungen über 
die Parteigrenzen hinaus fi nden. Als 
Ökonomin setzt sie wirtschafts- und 
fi nanzpolitisch Akzente. Gleichzeitig 

sitzt sie seit 1999 in der Kommission 
für Umwelt, Energie und Raumpla-
nung. Dort macht sie sich stark für 
erneuerbare Energien und eine griffi ge 
Umweltpolitik. Die Umweltverbände 
im Kanton Bern haben sie denn auch 
als umweltfreundlichste Ständerats-
kandidatin ausgezeichnet. Ursula 
Wyss vertritt mit grossem Engagement 
und hoher Kompetenz die Anliegen 
einer Mehrheit der Bevölkerung: Sie 
setzt sich ein für Arbeitnehmende, 
Mieterinnen und Mieter, Konsu-
menten, Rentnerinnen und für einen 
starken öffentlichen Verkehr.

  Adrian Amstutz hingegen sagt 
     von sich selber, er politisiere 
     gerne mit der Motorsäge. 

Er gehört als Vizepräsident der SVP 
Schweiz zum harten Kern der SVP-
Hardliner um Christoph Blocher und 
ist der Statthalter der Rechtsaussen-
SVP im Kanton Bern. Der Lastwagen-
Lobbyist Amstutz betreibt eine Politik, 

welche unser Land wirtschaftspoli-
tisch in die Sackgasse führt. Er ist 
nicht nur gegen die EU, sondern 
auch gegen die bilateralen Verträge 
und will die Schengen-Verträge 
aufheben, was die Sicherheit 
unseres Landes gefährdet. Der 
bisherige Ständerat Werner Lugin-
bühl vertritt die anständige rechte 
Wählerschaft bereits würdig. Wir 
brauchen daneben nicht noch einen 
Polteri aus dem Berner Oberland. 
Wenn beide Ständeratssitze von 
rechten Politikern aus dem Ober-
land besetzt werden, ist das zudem 
alles andere als ausgewogen.

Ursula Wyss hat im ersten 
Wahlgang das Rot-Grün-Mitte-
Spektrum gut mobilisiert. Sie ist 
auch für Wählerinnen und Wähler 
aus der klassischen Mitte wählbar 
– jedenfalls wählbarer als Amstutz. 
Dies zeigt auch die Tatsache, dass 
FDP und BDP Stimmfreigabe 
beschlossen haben, weil sie Mühe 
mit Amstutz haben. 

Wer nicht wählen geht, unterstützt 
indirekt Amstutz, wer eine ausgeglichene 
Ständeratsvertretung wünscht, 
wählt Wyss.

Bericht von Evi Allemann, Nationalrätin, 
Juristin und Präsidentin Mieterinnen und 
Mieterverband Kanton Bern

Ursula Wyss, lebt mit ihrer Familie im Nord- 
quartier, Sie ist Ökonomin, Nationalrätin, SP 
Fraktionspräsidentin und Ständeratskandidatin für 
den 6. März 2011.


