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    Kurz nach den Wahlen
Nörgler sagen: «Es hätte besser kom-
men müssen». Ich sage: «Hey, das war 
ein guter Sonntag!» Neuere Parteien 
sorgten für frischen Wind, Stammkräf-
te verloren Prozentpunkte und Sitze. 
Als einzige Grosspartei konnte nur die 
SP stabile Werte verzeichnen und trotz 
Wähleranteil-Verlusten (in der Stadt 
Bern trotzdem 30,5%) ihre Sitze im 
Nationalrat vermehren. Aus Liebe zur 
Schweiz hat das Volk die Linke nicht 
fallenlassen und ein Zeichen gesetzt, 
dass man für die nächsten Jahre 
nicht mehr blind einigen paranoiden 
Furchtpredigern «hinterherzotteln» 
will. Schweizer und Schweizerinnen 
wählten viele Politiker, die sich für 
eine konstruktive Politik einsetzen und 
die Politbühne nicht nur für Eigeninte-
ressen nutzen wollen. 

Kurz vor den Wahlen
«Aus Liebe zur Schweiz», «Schweizer 
wählen…», «Keine Schweiz ohne 
uns». Patriotismus wurde gross ge-
schrieben.  Wer keine dieser Parteien 
wählt ist entweder kein Mann (was ist 
mit Schweizerinnen?) oder eben kein 
Schweiz-Liebhaber. Die Bewohner 
eines heterogenen Landes mit 7,8 
Millionen Einwohnern, davon für den 
Alltag unentbehrlichen 23% auslän-
discher Herkunft und mindestens 
einem südafrikanischen Geissbock, 
werden mit Nachdruck daran erinnert, 
woher sie sind und was sie zu wählen 
haben; aus Liebe zur Schweiz.

Was machen Weltbürgerschweizer 
mit einem sozialen Herz für andere? 
Wähle ich eine fi nanzstarke Partei, 
die regelmässig andere Kulturen oder 
Religionen diffamiert? Wähle ich eine 
fi nanzstarke Partei, die ein Flair für 
im Wind wehende Fahnen hat und 

der Franken- und Bankenstärke vieles 
unterordnet? Wähle ich eine Partei, 
die einen christlich-traditionell-kon-
servativ-liberal-sozialen Weg verfolgt, 
was immer das ist? Oder wähle ich 
eine Partei, die stolz auf ihr Land ist 
und dennoch eine soziale, weltoffene, 
transparente und menschliche Politik 
betreibt, für alle statt für wenige? Als 
in der Schweiz geborener und somit 
privilegierter Erdenbürger, hoffe 
ich auf ein Ende der destruktiven, 
ignoranten Politik und auf ein Zeichen 
des Stimmvolkes, dass eben doch die 
menschliche, kompromissbereite und 
vernünftige Politik bevorzugt wird; 
dass man auch ohne EU-Beitritt mit 
EU-Ländern zusammenarbeiten kann; 
dass man niemandes Herkunft und Re-
ligion verunglimpfen muss, um fried-
lich leben zu können; dass man den 
starken Franken in Gebieten einsetzen 
soll, die dem gesamten Volk dienen 
(z.B. Bildung, Gesundheitswesen…) 
und nicht in verstaubte Spielplätze 
kampfeshungriger Buben investiert. 
Wir können in der Schweiz so viel 

Von neuen Kräften und lauen Lüftchen …  

erreichen und sie noch besser werden 
lassen; wir können, mit Politikern 
und Politikerinnen, die für alle statt 
für wenige politisieren.
Natürlich hätte die SP ihre Sitze 
verdoppeln und die 50% - Marke 
erreichen sollen, aber hey, seien wir 
ehrlich: das war ein guter Sonntag. 
Für viele, statt nur für wenige! 

Lars Ziörjen, SP Bern-Nord

Bern-Nord
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    FÜR VIELE STATT FÜR WENIGE,  
       herzlichen Dank! 


