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Frauenwahl mit EVP-Sitzgewinn

Die EVP darf in Berner Gemein-
den trotz der erfahrungsgemäss 
höheren Wahlbeteiligung bei 
gleichzeitig stattfindenden natio-
nalen Wahlen auf sehr erfreuliche 
Wahlen zurückblicken.
Für die grösste Überraschung 
sorgte die EVP Lotzwil dank 
einem Wählendenanteil von neu 
26,6 (!) % mit ihrem Sitzgewinn 
im Gemeinderat. Neben der 
Bisherigen Margrit Hofer wurde 
Samuel Gerber neu in die Exeku-
tive gewählt. 

Zweiter EVP-Sitz in Lotzwil

Ersatzmann Marc Jost gratuliert Marianne Streiff zur Wiederwahl. Die Drittplatzierte Christine 
Schnegg (rechts) freut sich mit.

Marianne Streiff mit Glanz-
resultat wieder in den Natio-
nalrat gewählt. Stimmen-
anteil im Kanton Bern trotz 
grün(liberal)er Welle mit 
4,18 % fast gehalten (-0,12 %). 
Super-Ergebnis der Frauen. 
Sitzgewinn im Aargau mit 
Lilian Studer. Dies ein EVP-
Wahlrückblick in Kürze.

Im Vorfeld der «Klima- und Frau-
enwahl» wurde der EVP Kanton 
Bern ein Stimmenverlust von 
0,6 % auf 3,7 % prognostiziert. Für 
einen sicheren Sitz sind 4 % nötig. 
Dank beherztem Engagement 
an der Basis schaffte die EVP mit 
4,18 % den Sitzerhalt erfreulicher-
weise aus eigener Kraft.

Mehr als 14 000 Berner Wäh-
lende schenkten der EVP mit 
dem Wahlzettel ihr Vertrauen. 

Marianne Streiff erzielte mit 
29 239 Stimmen ein persönliches 
Spitzenresultat. Dahinter fällt auf, 
dass die EVP-Frauen wesentlich 
häufiger durch kumulieren und 
panaschieren unterstützt wurden 
als die Männer. Namentlich 
Kantonalpräsidentin Christine 
Schnegg und Tabea Bosshard-
Jenni erzielten herausragend 
viele persönliche Stimmen. Sie 
erreichten die Plätze 3 und 5.
Auf der *jevp-Liste stehen mit  
Valérie Oppliger (Tramelan), My-
riam Zürcher (Ostermundigen) 
und Jasmine Hari (Oberdiess-
bach) gar drei Frauen mit den 
besten Resultaten an der Spitze.
Fazit: Die EVP BE hat viel Grund 
zur Freude und Dankbarkeit!

Erwartetes Resultat  
für den Ständerat
Für die kleine Kammer stellten 
sich in Bern sieben Kandidieren-
de der sieben grossen Parteien 
plus acht von Kleinstgruppierun-
gen zur Wahl. Erfreulicherweise 
wurde EVP-Kandidatin Marianne 
Streiff in den Medien wie auf 
Podien weitgehend gleich be-

handelt wie die aussichtsreichen 
Kandidierenden. Erwartungsge-
mäss erzielte sie im grossen Feld 
der Kandidierenden den 7. Rang. 
24 139 Stimmen bedeuten im 
Vergleich zu 2015 (23 138 Stim-
men) und 2011 (22 725 Stimmen) 
trotz tieferer Wahlbeteiligung 
eine erfreuliche Steigerung.
Fazit: Zusatzaufwand und Enga-
gement von Marianne Streiff ha-
ben sich gelohnt. Die zusätzliche 
Präsenz unterstützte die öffentli-
che Wahrnehmung der Anliegen 
und Schwerpunkte der EVP.

Ruedi Löffel, Grossrat

EVP-Wählendenanteile in %

 Verwaltungskreis 2019 2015°
 Jura bernois 4,1 4,0°
 Biel-Bienne 3,4 3,4°
 Seeland 4,0 4,0°
 Oberaargau 3,9 4,3°
 Emmental 4,3 4,4°
 Bern–Mittelland 3,8 3,9°
 Thun 6,2 6,2°
 Obersimmental/Saanen 2,1 2,1°
 Frutigen/Niedersimmental 6,1 6,6°
 Interlaken/Oberhasli 3,3 3,3°
 Ganzer Kanton 4,2 4,3°

Margrit Hofer Daniel WürstenSamuel Gerber

In Uetendorf konnte trotz den 
auf die nationalen Umwälzungen 
zurückzuführenden Verschiebun-
gen der Sitz von Daniel Würsten 
verteidigt werden. 
In Zäziwil wurde der bisherige 
EVP-Gemeinderat Christoph Iseli 
mit einem Stimmenanteil von 
22,5 (!) % im Amt bestätigt.
Über alle Resultate der Gemein-
dewahlen 2019 samt der noch 
ausstehenden Wahlen (vgl. Seite 
2) berichtet die nächste Ausgabe.

Lukas Zimmermann

Christoph Iseli
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E D I T O R I A L
Ethisches Unternehmertum
Die freie Marktwirtschaft ist 
ein bewährtes Modell für die 
Verteilung von Gütern und die 

Entwicklung 
von sinn-
stiftenden 
Arbeitsplät-
zen. Angebot 
und Nachfra-
ge finden auf 
dem Markt 
zueinander. 
Durch die 

Arbeitsteilung hat unser Land 
einen hohen Wohlstand er-
reicht. Doch gesellschaftliche 
Veränderungen haben in den 
letzten Jahrzehnten zu einer 
Verschiebung der Grundwerte 
weg von der Mitverantwor-
tung hin zum liberalen Kapi-
talismus geführt. Die gesell-
schaftliche Verantwortung 
wäre aber eine wichtige Basis 
für das gute Funktionieren des 
freien Marktes. Ohne ethische 
Werte wird unser Wirtschafts-
system zunehmend zum 
Raubrittertum, und schwäche-
re Arbeitskräfte verlieren ihre 
Arbeitsplätze. 
Auch im Zeitalter der Digita-
lisierung ist eine ethische Ge-
sinnung unabdingbar. Es wird 
nicht allein mit Vorschriften 
und Gesetzen möglich sein, 
wichtige gesellschaft liche 
Anliegen abzusichern. Ein 
Ausleben von rein kapitalis-
tischen Zielen würde zudem 
die Migration nach Westeuro-
pa verstärken. 
Als Unternehmende und als 
Konsumierende müssen wir 
Verantwortung übernehmen 
und nicht nur anhand des 
Preisschildes entscheiden. Bei 
der politischen Arbeit erwar-
tet uns ein Weg der kleinen 
Schritte. Mehr Steuergerech-
tigkeit, die Bekämpfung von 
Ausbeutung und die Korrektur 
von Fehlanreizen sind wich-
tige Ziele.
Die EVP ist in der Wertedis-
kussion eine wichtige und 
kompetente Partei. Unsere 
christlichen Werte sind in die-
sem Prozess wegweisend.

Markus Wenger,
 Unternehmer und Grossrat

Die EVP ist bekannt dafür, dass sie in den Gemeinden gut 
verankert ist. Die EVP-Sektionen sind bei den bevorstehenden 
Gemeindewahlen dafür auf jede Unterstützung angewiesen! 

G E M E I N D E W A H L E N  2 0 1 9

Wählen Sie 100 % EVP

Lukas Zimmermann, Projektleiter Gemeindewahlen

Am 10. Novem-
ber kämpft die 
EVP in Aeger-
ten um den 
Einzug in den 
Gemeinderat. 
EVP-Vertreter Jo-
hannes Wenner 
kandidiert als Spitzenkandidat 
auf einer überparteilichen Liste 
für die Exekutive.

Aegerten
Bei den Wahlen 
vom 24. Novem-
ber engagiert 
sich die EVP 
in Pieterlen 
mit  Sujeevan 
Kandasamy, 
Vorstandsmit-
glied der EVP Lengnau-Pieterlen, 
für einen Sitz in der Bildungs-
kommission.

Pieterlen

In Bremgarten finden am  
2. Dezember die Gemeindewah-
len statt. Die EVP nimmt wie vor 
vier Jahren wieder daran teil. 
Als Spitzenkandidierende stellen 
sich Cornelia Schaerer und 
Zacharias Kull zur Wahl.

Bremgarten

A G E N D A 
Stammtisch *jevp Kanton Bern 
12. November 2019 
18.30–20.30 Uhr,  
O’Boles, Bern

Gemeindewahlen 
24. November 2019

Wintersession Grosser Rat 
25. November – 11. Dezember 
2019

DV EVP Schweiz
30. November 2019

Ausserordentliche DV EVP 
Kanton Bern 
5. Dezember 2019, 19.30 Uhr 
(Imbiss ab 19.00 Uhr)
Nägeligasse 9, Bern

Frauennetzwerk EVP Kanton Bern 
6. Januar 2020 
3-Königinnen-Treffen in Burgdorf 

Volksabstimmung / Regierungsrats-
Ersatzwahl 
9. Februar 2020

Frühlingssession Grosser Rat 
2.–12. März 2020

Ordentliche DV EVP Schweiz 
14. März 2020

Ordentliche DV EVP Kanton Bern 
21. März 2020

Kadertag EVP Schweiz 
2. Mai 2020

KMU-Forum EVP Schweiz 
8. Mai 2020

Volksabstimmung 
17. Mai 2020

Markus Wenger

Die EVP Biglen kämpft am  
24. November mit vier starken 
Kandidaturen um den Einzug in 
den Gemeinderat. Zudem will 
die EVP-Sektion ihren Sitz in der 
Bildungskommission verteidigen.

Biglen

Matthias Bläuer Giorgio Macaluso

Die EVP Schweiz hat an ihrem 
Sonderparteitag in Brugg die 
Resolution «Menschen sind 
keine Ware» verabschiedet. 
Sie ruft damit zum konse-
quenten Kampf gegen Men-
schenhandel und Ausbeutung 
in der Schweiz auf.

Die Schweiz ist noch immer Ziel- 
und Transitland des äusserst luk-
rativen Menschenhandels. Fach-
leute gehen von einer enorm 
hohen Dunkelziffer aus. Hier setzt 
die Resolution «Menschen sind 
keine Ware» an. Sie fordert:

E V P  S C H W E I Z

Resolution gegen Menschenhandel

• den Ausbau der finanziellen, 
personellen, materiellen, fach-
lichen und technischsen Res-
sourcen für eine effektive und 
konsequente Strafverfolgung 
und damit für eine wirksame 
Abschreckung;

• einen eigenen Straftatbestand 
für Arbeitsausbeutung;

• ein flächendeckendes Präven-

tions-, Sensibilisierungs- und 
Aufklärungsprogramm, beson-
ders gegen «Loverboys»;

• geeignete Massnahmen für 
einen gesellschaftlichen Be-
wusstseinswandel gegenüber 
der Prostitution. Diese ist mit 
dem Menschen- und Gesell-
schaftsbild der Schweiz nicht 
vereinbar. Myriam Zürcher
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I M P R E S S U M

Obwohl die meisten Ressourcen 
endlich sind, wird quantitatives 
Wachstum noch immer allem an-
deren übergeordnet. Die Wende 
von einer reinen Wachstumsöko-
nomie, die auf billiger Energie 
und billigen Rohstoffen fusst, 
zu echter Nachhaltigkeit wird 
immer dringender. Die EVP setzt 
sich für eine Wende von der rein 
gewinnorientierten hin zu einer 
ethischen Wirtschaft ein, die das 
Gemeinwohl über die kurzfristige 
Gewinnmaximierung stellt.
Es braucht unbürokratische 
Rahmenbedingungen für soziale 
Gerechtigkeit und menschen-
würdige Verhältnisse sowie ein 

E I N  E V P - S C H W E R P U N K T T H E M A 

Ethisches Unternehmertum
Die Wirtschaft muss verantwortungsvoll mit Menschen und Ressourcen umgehen. Sie soll dem 
Menschen dienen, nicht umgekehrt. Wirtschaft ohne ethische Verantwortung läuft Gefahr, zur 
reinen Profitmaximierung zu verkommen. Dies ist eines der fünf Schwerpunktthemen der EVP.

ressourcenschonendes, korrupti-
onsfreies und faires Wirtschaften, 
Produzieren und Finanzieren. Die 
EVP macht sich deshalb für die 
Konzernverantwortungsinitiative 
bzw. einen griffigen Gegenvor-
schlag stark. Freihandelsabkom-
men sollen Klauseln bezüglich 
sozialer, ökologischer und 

menschenrechtlicher Standards 
enthalten.
Unternehmen haben auch eine 
gesellschaftliche Verantwortung. 
Es braucht innovative und krea-
tive Geschäftsideen, um Gewinn 
zu erwirtschaften und gleich-
zeitig schwächere Menschen zu 
integrieren und Arbeitnehmende 
über 50 weiter zu beschäftigen. 
Die EVP fordert, dass öffentliche 
Aufträge bewusst an Firmen 
vergeben werden, die sich 
nachweislich konsequent für die 
Integration Beeinträchtigter und 
für Arbeitssuchende der Genera-
tion Ü50 einsetzen.

Martin Aeschlimann, Grossrat

Der Spiezer Unternehmer 
und Grossrat Markus Wenger 
lebte mit seiner Firma Wen-
ger Fenster AG ein sozial und 
ökologisch verantwortliches 
Unternehmertum vor. Anfang 
Jahr übergab er die Firma der 
nächsten Generation und trat 
ins zweite Glied zurück. 

Markus Wenger ist Unternehmer 
aus Leidenschaft. Während 33 
Jahren führte er erfolgreich die 
Firma Wenger Fenster AG in 
Wimmis im Berner Oberland. Am 
1. Januar 2019 übergab er die 
Geschäftsleitung seinen Nachfol-
gern aus der vierten Generation, 
wobei er als Verwaltungsratsmit-
glied und Projektleiter weiterhin 
für das Unternehmen aktiv ist. 

Unternehmer mit Herz 
Als Unternehmer kämpft Markus 
Wenger seit jeher mit viel Herz-
blut für den Erhalt des Werk-

U N T E R N E H M E N D E  I N  D E R  E V P

Markus Wenger – leidenschaftlicher Unternehmer, 
 Politiker und Christ

platzes Schweiz sowie für gute 
wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen, ohne dabei die sozialen 
und ökologischen Aspekte aus 
den Augen zu verlieren. Für die 
erfolgreiche Integration von Mit-
menschen mit einer physischen 
oder psychischen Beeinträchti-
gung in seinen Betrieb erhielt er 
2002 den «Thuner Sozialstern» 
und 2008 den «Swiss Award for 
Business Ethics». Sein Engage-
ment für benachteiligte Men-
schen erfolgte seinen Angaben 
zufolge, weil Gottes Liebe ihn 
dazu drängte. Als innovativer 
Unternehmer liegt ihm ebenfalls 
die Nachhaltigkeit besonders am 
Herzen. So bietet seine Firma das 
seit Jahren bestbewertetste Ener-
giesparfenster der Schweiz an.

Vielfältiges öffentliches 
Engagement
Neben seiner beruflichen Tätig-
keit steht Markus Wenger seit 
Jahren in verschiedenen ehren-

amtlichen Ämtern 
und Funktionen 
im Dienst der Öf-
fentlichkeit. In 
Blumenstein 
wirkte er 
als Feuer-
wehrkom-
mandant, 
Kirchge-
meinde-
präsident 
und Gemeinderat. Nach seinem 
privaten Umzug nach Spiez 
führte er sein Engagement als 
Kirchgemeinderat, als Gemein-
deparlamentarier und ab 2013 
als Grossrat weiter. Auch im 
Kantonsparlament blieb Markus 
Wenger seinen Prinzipien stets 
treu. So kämpft er u. a. für eine 
bessere Integration beeinträch-
tigter Menschen in den Arbeits-
markt, für mehr Ökologie und für 
weniger Bürokratie. Während vier 
Jahren präsidierte er die gross-
rätliche Sicherheitskommission 

auf souveräne Art und Weise. 
Mit seinem trockenen Humor 

sorgt er für willkommene 
Auflockerungen in den 

Ratsdebatten.

Sport als Ausgleich
Einen Ausgleich zu 
seinem beruflichen 
und öffentlichen 
Engagement findet 
Markus Wenger im 

Sport. 1977 war er Mitglied der 
Biathlon-Junioren-Nationalmann-
schaft an der WM in Lilleham-
mer. Seine Freizeit verbringt der 
dreifache Familienvater gerne auf 
dem Rennvelo oder zusammen 
mit seiner Frau Marlise auf dem 
Tandem. Als überzeugter Christ 
hat er stets das Gemeinwohl vor 
Augen. «Nicht nach links oder 
rechts blicken, sondern allein auf 
Jesus Christus», lautet sein Motto.

Philippe Messerli,  
Co-Geschäftsführer EVP BE
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Engagierte EVP-Fraktion
Die Grossrätinnen und Gross-
räte der EVP engagierten sich 
in der Herbstsession bei einer 
Vielzahl von Themen.

Markus Wenger plädierte für 
ein differenziertes Betrachten der 
5G-Thematik ohne Panikmache. 
Ein vorsichtiger Umgang damit 
sei wichtig und die elektromag-
netischen Wellen durch Handys 
und Elektroinstallationen seien 
hoch.

Melanie Beutler merkte an, 
dass der Grosse Rat eigentlich 
das falsche Gremium sei, um 
den komplexen Insel-Vertrag 
zu genehmigen. Beim erneut 
höheren Verpflichtungskredit 
für die Spitalversorgung beton-
te sie, dass die EVP immer vor 
dem freien Markt bei Spitälern 
gewarnt habe. Der Regierungs-
rat müsse mehr Einfluss auf die 
Versorgungs planung nehmen.

Ruedi Löffels Vorstoss zum 
Asylgesetz forderte eine vorläu-
fige Aufnahme für abgewiesene 
Asylbewerber, die nicht in ihr 
Heimatland rückgeführt werden 
können. Der Regierungsrat konn-
te glaubhaft aufzeigen, dass er 
dabei schon sein Möglichstes tut. 

Christine Schnegg setzte 
sich vehement und mit starken 
Argumenten gegen die Einfüh-
rung eines Selbstbehaltes für 
Gemeinden in der Sozialhilfe ein. 
Es sei ein völlig falscher Ansatz 
und wecke Befürchtungen nach 
einer Kostenverschiebung zur 
KESB, Mehrbelastungen für Ge-
meinden und einem unnötigen 
Nullsummenspiel.

Marc Jost unterstützte namens 
der EVP-Fraktion den Prüfungs-
auftrag an den Regierungsrat in 
Sachen Sharing Mobility. Neue 
Ideen wie Fahrgemeinschaften 

seien zu fördern und in der 
Taxiverordnung zu regeln. Die 
Aufnahme der Sharing Economy 
in die Verkehrs- und Raumpla-
nung sei notwendig.

Barbara Streit sprach gegen die 
Rückweisung des Masterplanes 
zur Justizvollzugsstrategie und 
erklärte die Differenzen zwischen 
Plan und Strategie. Oberste 
Priorität habe die Resozialisie-
rung der Menschen im Strafvoll-
zug. Der Blick auf die Finanzen 
erfordere effiziente und sichere 
Betriebe und eine vorsichtige 
und flexible Planung.

Martin Aeschlimann setzte 
sich für den Projektierungskredit 
Gymnasium Hofwil ein. Probleme 
zwischen Regierungsrat und 
Parlament dürften nicht auf dem 
Buckel der Schule ausgetragen 
werden. Er plädierte auch für 
eine Flugticketabgabe und für 

Christine Grogg

Anreize, um 
Ölheizungen zu 
ersetzen und 
den Energie-
verbrauch von 
Gebäuden zu prüfen.

Hans Kipfer lehnte namens der 
EVP den Investitionsfonds ab. 
Seine Argumente: transparente 
Rechnung, kein Umgehen der 
Schuldenbremse, alle Projekte 
kommen sowieso ins Parlament, 
gleichviel Geld ob mit oder ohne 
Fonds, Neuverschuldung zulässig 
und möglich, bestehende Fonds 
lassen sich bei Bedarf auflösen 
und neue einsetzen.

Tom Gerber engagierte sich bei 
Themen zum Berner Jura und 
forderte den Regierungsrat auf, 
sich Gedanken zu machen zur 
Zukunft der Gebäude in Bellelay.

Christine Grogg, Grossrätin

Ist es Ihnen 
nicht auch 
schon so 
ergangen: Sie 
werden für ein 
Amt  angefragt, 
und Ihr erster 
Gedanke ist: 
Das schaffe 
ich nicht! Von verschiedenen 
Personen wurde ich ermutigt, 
mich als Gemeinderat für die 
Wahlen im November aufstellen 
zu lassen. Ja, und da kam der 
erwähnte Zweifel ganz stark in 
mir auf.
Wir alle kennen die eindrückli-
che Szene, wo Mose vor dem 
Feuerbusch steht und von Gott 
den Auftrag erhält, sein Volk 
aus Ägypten zu führen (2. Mose 
3 und 4). An diesem starken 
Ereignis fasziniert mich jedes 
Mal, wie Mose sich windet und 

Talk mit Alt-Bundesrat
Alt-Bundesrat Samuel Schmid 
war Anfang November zu Gast 
an einem Brunch mit Polit-Talk 
der EVP-Sektionen Biel, Nidau 
und Aegerten-Brügg.

Feier in Thunstetten-Bützberg
Am 30. November feiert die EVP 
Thunstetten-Bützberg ab 17 Uhr 
in der Mehrzweckanlage ihr 
10-Jahr-Jubiläum. 

Vorstösse in Burgdorf
Die Burgdorfer EVP-Stadträtin-
nen Esther Liechti-Lanz und 
Tabea Bossard-Jenni regen mit 
Vorstössen die Einführung eines 
«Burgdorf Tickets» für Touristen 
an und gemeinsam mit den 
Grünen den Bau eines Block-
heizkraftwerks zur Nutzung des 
vielfach käfer- und pilzbefallenen 
Holzes für die Wärmeverbünde.

A U G E N B L I C K

Zweifeln Sie auch?
den Auftrag keinesfalls anneh-
men will! Und Gott zeigt Mose 
auf alle seine Einwände mit drei 
Wundern, dass es ihm ernst ist 
und dass er ihn leiten und führen 
wird. 
Ich hörte einen Pfarrer in seiner 
Predigt erwähnen, dass wir in 
unserem Leben immer wieder 
vor Entscheidungen stehen, und 
dass wir dann mit Gottes Hilfe 
und Führung rechnen sollen. 
Und als er erwähnte, dass es 
beispielsweise um eine Anfrage 
für den Gemeinderat gehe, spür-
te ich, dass ich mich aufstellen 
lassen soll. Es ist mein Wunsch, 
dass Ihnen dieses Ereignis von 
Mose vor dem Feuerbusch auch 
Mut gibt, zu einer Berufung ja zu 
sagen!

Johannes Wenner,  
Gemeinderatskandidat, Aegerten

Johannes Wenner

E V P  K A N T O N  B E R N

Neues aus den Sektionen
40 km zum 40. Geburtstag 
Sieben Läufer/innen der EVP 
– darunter Gemeinderätin 
Beatrice Kuster Müller und

Parteipräsident Florian  
Wüthrich – beteiligten sich 
in EVP-T-Shirts am Stadtlauf 
von Burgdorf und legten 
zusammen 40 km zurück. 
Grund für die Aktion war das 
40-Jahr-Jubiläum der EVP 
Burgdorf und Umgebung.

Die Burgdorfer Läufer mit ihren speziellen 
EVP-T-Shirts.
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Die Verantwortlichen möchten 
Frauen zeigen, wie spannend Po-
litik ist und wie sie aktiv die Ge-
sellschaft mitgestalten können. 
Das Frauennetzwerk organisiert 
zwei oder drei Anlässe pro Jahr 
zu einem interessanten Thema. 
Alle ein bis zwei Jahre findet 
ein schweizerischer Frauen-
netzwerkanlass mit Workshops, 
Diskussionen und Berichten von 
Politikerinnen statt. Am 3-Köni-
ginnen-Treffen vom 6. Januar 
geniessen die Teilnehmerinnen 

F R A U E N N E T Z W E R K  E V P  K A N T O N  B E R N

Kein «Anti-Männer-Club»

einen gemütlichen Abend in 
einer EVP-Ortspartei – nächstes 
Mal in Burgdorf. 
Kommen Sie doch mal vorbei 
und lernen Sie andere EVP-
Frauen kennen! Eventuell treffen 
Sie auf Bekannte, von denen 
Sie nicht gedacht hätten, sie an 
einem EVP-Anlass zu treffen! 

Susanne Gutbrod

Weitere Informationen:
www.evp-be.ch/menschen/frauen

Das Frauennetzwerk der EVP Kanton Bern (FNW) hilft, Politike-
rinnen aufzubauen, diese im Wahlkampf zu unterstützen und 
fördert die Solidarität unter Frauen. 

Faktoren, welche die Wahlchan-
cen von Frauen für politische 
Ämter begünstigen, sind ihre 
politische Bildung, die Partei-
zugehörigkeit, die Stellung von 
Frauen innerhalb der Partei 
und eine aktive Personalpolitik 
derselben.
Erfreulich ist, dass gerade aus 
einer Partei, die von aussen eher 
als wertkonservativ eingestuft 
wird, so viele kompetente Politi-
kerinnen hervortreten konnten 
und dass sich aktuell eine neue 
Generation von Frauen für 
verschiedene Ämter zur Wahl 
stellt. Gleich nach Einführung des 
Frauenstimmrechts waren EVP-
Frauen schon an vorderster Front 
politisch aktiv. Die nachfolgende 
Aufzählung ist längst nicht ab-
schliessend, sondern beschränkt 
sich auf die EVP-Pionierinnen. 
Damit sind hier Frauen gemeint, 
die als erste Frau für das jewei-
lige Amt an jenem Ort gewählt 
wurden.

 G E M E I N D E E B E N E

Basel: Mit der Einführung des 
Frauenstimmrechts 1961 wurden 
prompt drei kompetente EVP-
Frauen in den Bürgergemeinde-
rat gewählt: E. Vischer, R. Epting 
und E. Cafader. 
Baselland: 1971 erfolgte in Lies-
tal die Gründung des Einwoh-
nerrats, in dem Dr. Rita Buser die 
EVP vertrat; später wurde sie in 
den Verfassungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft gewählt.
Zürich: Das Frauenstimmrecht 
brachte 1970 M. Schellenberg 
und E. Welti als Gemeinderätin-
nen hervor. E. Welti war bis 1987 
im Gemeinderat (Legislative), da-
nach Kantonsrätin und Mitglied 
des Verfassungsrates des Kantons 
Zürich. 
Bern: 1971 wurde Maria Schaer 
auf Anhieb ins Stadtparlament 
von Bern gewählt; später wurde 
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Pionierinnen der EVP

EVP-Präsidentin Marianne Streiff.EVP-Pionierin Maria Schaer. 

sie die erste Präsidentin dessel-
ben, Präsidentin der Geschäfts-
prüfungskommission und 
danach Grossrätin. 

 K A N TO N S E B E N E

Die 38 kantonalen Parlaments-
mitglieder der EVP bestehen 
heute aus 12 Frauen und 26 
Männern, was einen Frauenanteil 
von 32 % ergibt.
Basel-Stadt kennt seit 1968 das 
Frauenstimmrecht, und sogleich 
wurde H. Vogt von der Crone 
 erste Grossrätin. 2010 folgte ihr 
A. v. Bidder und wurde sogar 
erste Grossratspräsidentin. 
Baselland: Im Kanton amtete 
Elisabeth Augstburger 2017/18 
als Landratspräsidentin. 
Zürich: 1971 wurde L. Oertli 
als erste Kantonsrätin gewählt. 
V. Bräm (Kantonsrätin) wurde 
1983 erste Oberrichterin im 
Kanton Zürich.
Aargau: Bei Einführung des 
Frauenstimmrechts 1973 wurden 
sogleich die zwei EVP-Frauen 
G. Keller und H. Wüst zu Gross-
rätinnen. 1991 wurde E. Bauhofer 
als erste vollamtliche Gerichts-
präsidentin und 1996 ins Ober-
gericht gewählt. 
Zwei Frauen der Jungen EVP 
traten sehr jung ins Kantonspar-
lament ein: Lilian Studer (Jg. 
1977) 2002 im Aargau und Sara 
Fritz (Jg. 1985) 2009 im Kanton 
Basel-Land. 

 B U N D E S E B E N E

Bei Nationalratswahlen erreich-
ten Frauen wiederholt den ersten 
Ersatzrang: 1971 V. Bräm, 1983 
Maria Schaer, 1995 Christine 
Schaer, 2003 und 2007 Marianne 
Streiff, 2007 Maja Ingold.
Im Jahr 2010 wurden Maja Ingold 
und Marianne Streiff Mitglieder 
des Nationalrates. Während Maja 

Ingold 2017 zurücktrat, amtet 
Marianne Streiff noch heute als 
Nationalrätin. 

 PA R T E I P R Ä S I D I E N

Immer wieder sind Frauen 
kompetent und umsichtig in der 
Parteileitung tätig: Seit 2014 führt 
Nationalrätin Marianne Streiff als 
Präsidentin die EVP Schweiz. Die 
Kantonalpartei wurde 2006–2008 
von Monika Wandel präsidiert, 
seit 2012 leitet Grossrätin 
Christine Schnegg die Geschi-
cke der EVP Kanton Bern. Auch 
diverse Ortsparteien im Kanton 
Bern wurden und werden durch 
 Frauen geleitet.

Darüber hinaus sind noch viele 
junge wie auch bereits erfahre-
nere Frauen in den Startlöchern, 
um gewählt zu werden und die 
Politik aktiv mitzugestalten. Dies 
ist ein erfreuliches Engagement!

Susanne Gutbrod

PS: Die Verfasserin durfte auf die 
Schrift «Der Einfluss der Frauen 
in der EVP» des früheren EVP-
Generalsekretärs und späteren 
Nationalrats Heiner Studer 
zurückgreifen. Bestellungen für 
Gratisexemplare nimmt dieser 
gerne über
heinerstuder@hotmail.com
entgegen.

Generell stagniert in der Schweiz der Frauenanteil auf allen 
Ebenen der Politik bei 25 %. In der EVP  beträgt er seit der 
Gründung (d. h. schon vor Einführung des Frauenstimmrechts) 
mindestens 30 %. 
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Matthias Bläuer, Biglen
Der 21-jährige Matthias Bläuer kandidiert bei den Wahlen vom 
24. November für den Gemeinderat von Biglen. Der gelernte 
Konstrukteur arbeitet heute im Familienbetrieb Möbelfabrik 
Bläuer AG als Möbeldesigner. In seiner Freizeit engagiert er 
sich als Bereichsleiter Worship, Bandleader und in der Jugend-
arbeit der BewegungPlus in Konolfingen. 

SPITALSCHIFFE
FÜR DIE ÄRMSTEN

Sie können
helfen!

www.mercyships.chwww.cjvm-zentrum.ch

 
 

www.cvjm-zentrum.ch

FER IEN &  SEMINAREDie christlich-ethische  
Pensionskasse  

www.prosperita.ch

70 Jahre Israel
Ist Gott nicht der Herr  
der Gerechtigkeit?

www.editions-elroi.ch

✓  Ein Buch mit biblischen Offenbarungen im 
heutigen Geschehen.

✓  Viel Wahrheit kommt an  
das Licht. 

✓  Marc Früh bringt Fakten. 

✓  Ein Buch das niemand  
gleichgültig lässt.

CHF 22.– 

Euro 20.–

Weshalb kandidierst du im 
Herbst 2019 für den Gemeinde-
rat Biglen?
Anstatt zu jammern, was alles 
schief läuft in der Politik und in 
der Gesellschaft, möchte ich 
aktiv mitmachen und meine 
Werte vertreten. Ich kann nicht 
erwarten, dass andere für mich 
wichtige Entscheidungen ge-
nauso treffen, wie ich sie möchte. 
Ich bin jung und möchte unsere 
Zukunft konstruktiv mitgestalten. 

Wofür möchtest du dich einset-
zen, wofür schlägt dein Herz 
besonders?
Mir ist wichtig, dass die Gemein-
de Biglen ein attraktiver, belebter 
und interessanter Standort und 
Wohnort wird. Dazu gehört auch 
die Jugendarbeit in dieser Ge-
meinde. Wenn Jugendliche sich 
an einem Ort wohlfühlen und 
sich sinnvoll einbringen können, 
kann dadurch die Landflucht 
gebremst und die Landregion 
generell lebendig gehalten 
werden. 

Welche christlichen Werte spie-
len für dich im privaten Alltag 
eine wichtige Rolle?
Ehrlichkeit. Wenn man ehrlich 

ist, ist alles 
ein facher. 
Ich erwar-
te nicht 
nur von 
meinem 
Gegen-
über 
Ehrlichkeit, 
sondern 
ich selber versuche immer 
ehrlich zu handeln und zu leben. 
Nach dem Motto: «Ehrlich währt 
am längsten.» 

Gelten dieselben Werte auch  
für dich als Unternehmer?
Ja, auch im Berufsalltag hat 
für mich Ehrlichkeit einen sehr 
hohen Stellenwert: Ehrlichkeit 
gegenüber Kunden, Mitarbei-
tenden, Lieferanten und anderen 
Mitstreitern. Aber auch die Erhal-
tung der Schöpfung ist für mich 
und unseren Familienbetrieb 
wichtig. Wir verarbeiten z. B. nur 
europäisches Holz und bemühen 
uns, die Abfallbewirtschaftung 
möglichst umweltbewusst zu 
handhaben und so einen Beitrag 
zur nachhaltigen Produktion zu 
leisten. 

Interview: Susanne Gutbrod

In die Schlussabstimmung kom-
men in jeder Session diejenigen 
Gesetzesvorlagen, die differenz-
bereinigt in beiden Räten ange-
nommen wurden. In der letzten 
Herbstsession waren das 13 Ge-
setze. Angenommen haben wir 
von der EVP zum Beispiel das Ur-
heberrechtsgesetz, das Bundes-
gesetz über elektronische Identi-
fizierungsdienste, die Vorlage für 
die Steuerliche Berücksichtigung 
der Kinderdrittbetreuungskosten 
und das Umweltschutzgesetz mit 
dem Verbot des Inverkehrbrin-
gens von illegal geschlagenem 
Holz. Abgelehnt haben wir das 
Jagdgesetz, und – da wir für 
die Vaterschaftsinitiative sind – 
auch die Vorlage des Rates, der 
diese zur Ablehnung empfahl. 
Wir sind aber dankbar, dass ein 
zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub 
im direkten Gegenvorschlag 
beschlossen wurde. Die Initian-
ten haben nun entschieden, die 

Initiative zurückzuziehen und 
so kommen diese zwei Wochen 
definitiv ins Gesetz, falls nicht das 
Referendum dagegen ergriffen 
wird. Die Schlussabstimmungen 
zeigen anschaulich, wie lange 
der Weg aller Gesetzesänderun-
gen in unserer Demokratie ist. 
Nebst diesen Schlussabstimmun-
gen konnten wir wieder etwa 
200 Mal zu anderen Geschäften 
unsere Haltung bei Abstimmun-
gen kundtun. Es ist immer wieder 
spannend und herausfordernd, 
sich in all diese Geschäfte hinein-
zudenken. Wir EVP-Ratsmitglie-
der nehmen diese Herausforde-
rung und Verantwortung gerne 
auch in der neuen Legislatur 
wahr und danken Ihnen allen für 
Ihr Vertrauen! 
Einen ausführlichen Sessionsbe-
richt zu jeder Session finden Sie 
auf www.marianne-streiff.ch. 

Marianne Streiff, Nationalrätin

Wiedergewählt: Marianne Streiff (BE) 
und Nik Gugger (ZH).

Neu im Nationalrat: 
Lilian Studer (EVP AG).

Mit der Herbstsession 2019 wurde vor den Neuwahlen auch die 
vierjährige Legislaturperiode abgeschlossen.

A U S  D E M  N A T I O N A L R A T

Ja zum Vaterschaftsurlaub
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Vote féminin et gain d’un siège pour le PEV

La Suisse reste un pays de des-
tination et de transit de ce trafic 
d’êtres humains extrêmement lu-
cratif. Les experts estiment que le 
nombre de cas non déclarés est 
très élevé. Et ces crimes indicibles 
contre la dignité humaine sont à 
peine punis. C’est là qu’intervient 
la résolution. Elle demande:

P E V  S U I S S E

Une résolution contre l’exploitation
Lors de sa journée spéciale qui s’est tenue à Brugg, le PEV a adopté la résolution «Les êtres 
humains ne sont pas des marchandises». Il appelle à une lutte cohérente contre l’exploitation  
et la traite des êtres humains en Suisse. 

• l’augmentation des ressources 
mises à disposition par la 
Confédération et les cantons 
pour permettre des poursuites 
pénales efficaces et cohérentes 
des délits liés à la traite des 
êtres humains;

• l’introduction d’une infraction 
pénale distincte pour l’exploi-

tation des forces de travail;
• une prévention, une sensibili-

sation et une éducation exten-
sives, en particulier contre les 
«loverboys»;

• des mesures adaptées pour 
un changement de prise de 
conscience sociale face à la 
prostitution.  Myriam Zürcher

Marianne Streiff, Conseillère nationale PEV, avec Valérie Oppliger qui a obtenu le meilleur 
résultat électoral sur la liste *jpev. 

Marianne Streiff est réélue au Conseil national avec un brillant 
résultat. La part électorale dans le canton de Berne est main-
tenue avec 4,18 % (-0,12 %), malgré la vague verte (libérale). 
Supers résultats globaux des femmes: gain d’un siège dans le 
canton d’Argovie avec Lilian Studer. Brève analyse des élections.

Avant les élections «Pro climat et 
pro femmes», une perte de votes 
de 0,6 % était pronostiquée pour 
le PEV canton de Berne, un siège 
nécessitant 4 % des votes. Grâce 
à un engagement important de 
la base, le PEV est parvenu, avec 
une part électorale de 4,18 %, 
à maintenir son siège grâce 
à ses propres forces. Plus de 
14 000 électeurs bernois ont fait 
confiance au PEV en votant pour 
lui. Marianne Streiff, avec 29 239 
voix, a obtenu un magnifique 
score personnel. On remarque 
ensuite que les hommes du PEV 
ont subi une perte sensible de 
votes par rapport aux femmes. 
Soulignons en particulier le 
nombre remarquable de voix 
personnelles obtenues par la 

Présidente cantonale Christine 
Schnegg et par Tabea Bosshard-
Jenni. Elles terminent respective-
ment aux places 3 et 5. 
Sur la liste *jpev, trois femmes, 
Valérie Oppliger (Tramelan), My-
riam Zürcher (Ostermundigen) 
et Jasmine Hari (Oberdiessbach) 
terminent en tête de liste. 
Conclusion: Le PEV BE a de 
nombreuses raisons de se réjouir 
et d‘être reconnaissant!

Elections au Conseil des Etats
En ce qui concerne la chambre 
basse, sept candidats des sept 
principaux partis ainsi que huit 
des plus petits groupements 
se sont présentés aux élections 
dans le canton de Berne. Il est 
réjouissant que Marianne Streiff, 

candidate du PEV, ait, dans une 
large mesure, été traitée de 
manière identique aux candi-
dats les plus en vue et cela tant 
dans les médias que dans les 
tables rondes. Comme prévu, 
elle s’est classée 7ème. Par rapport 
aux résultats de 2015 (23 138 
voix) et de 2011 (22 725 voix), les 
24 139 voix qu’elle a recueillies 
représentent une augmentation 

réjouissante et cela malgré une 
participation plus faible. 
Conclusion: L’engagement et la 
présence intenses de Marianne 
Streiff ont porté leurs fruits. 
Cette présence supplémentaire 
a permis au public de mieux 
comprendre les préoccupations 
et les priorités du PEV. 

Ruedi Löffel, député  
au Grand Conseil
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Au cours de la session 
d’automne, les députées et 
députés du PEV au Grand 
Conseil se sont engagés pour 
de nombreux thèmes.

Markus Wenger a préconisé 
une approche différenciée de la 
question des 5G afin de ne pas 
alimenter la panique. Selon lui, 
il est important de gérer cette 
question de manière prudente. 
Les ondes électromagnétiques 
des téléphones portables et des 
installations électriques sont 
quand-même importantes.
Melanie Beutler a soulevé que 
le Grand Conseil n’était pas le 
bon organe afin d’approuver le 
traité de l’Hôpital universitaire 
de Berne (Inselspital). En ce qui 
concerne l’augmentation du 
crédit d’engagement pour les 
soins hospitaliers, elle a souligné 
que le PEV a toujours mis en 
garde contre le marché libre en 

E N  D I R E C T  D U  G R A N D  C O N S E I L

Groupe PEV engagé

E N T R E P R E N E U R S  A U  S E I N  D U  P E V

Markus Wenger – entrepreneur, politicien et chrétien

ce qui concerne les hôpitaux. Le 
Conseil-exécutif doit avoir plus 
d’influence sur la planification de 
l’approvisionnement. 
La proposition de Ruedi Löffel 
sur la loi sur l’asile a demandé 
une admission temporaire pour 
les demandeurs d’asile déboutés 
qui ne peuvent pas être renvoyés 
dans leur pays. Le Conseil-exécu-
tif a été en mesure de démontrer 
de manière crédible que dans 
ce domaine, il fait déjà tout son 
possible.
Christine Schnegg s’est oppo-
sée avec véhémence et force de 
conviction à l’introduction d’une 
franchise pour les communes 
en matière d’aide sociale. Il s’agit 
d’une approche complète-
ment erronée et qui suscite des 
craintes relatives au transfert des 
coûts vers l’APEA des charges 
supplémentaires pour les muni-
cipalités et au final un exercice 
équilibré inutile.
Marc Jost, au nom du groupe 

PEV, a soutenu la demande au 
Conseil-exécutif d’analyser la 
question de la mobilité parta-
gée. De nouvelles idées, comme 
le co-voiturage, doivent être 
encouragées et réglemen-
tées dans l’ordonnance sur les 
taxis. L’inclusion de l’économie 
solidaire dans la politique des 
transports et l’aménagement du 
territoire est nécessaire.
Barbara Streit s’est exprimée 
contre le rejet du plan directeur 
sur la stratégie pénitentiaire et a 
expliqué les différences entre les 
deux documents. La réhabilita-
tion de la population carcérale 
doit avoir la première priorité. 
Un regard sur les finances exige 
une gestion efficace et sûre ainsi 
qu’une planification soigneuse et 
flexible.
Martin Aeschlimann a soutenu 
le crédit de projet du gymnase 
d'Hofwil. Des problèmes entre le 
Conseil-exécutif et le parlement 
ne doivent pas être résolus sur le 

dos de l’école. Il plaide égale-
ment en faveur d’une taxe sur 
les billets d’avion et de mesures 
incitatives afin de remplacer les 
chauffages au mazout ainsi que 
pour examiner la consommation 
énergétique des bâtiments.
Hans Kipfer a, au nom du PEV, 
rejeté le fonds d’investissement. 
Sans fonds: comptabilité transpa-
rente, pas de contournement du 
frein à l’endettement, les projets 
sont de toute façon traités par le 
parlement, autant d’argent avec 
ou sans fonds, nouvelles dettes 
permises et possibles, les fonds 
existants peuvent être dissous 
si nécessaire et de nouveaux 
peuvent être utilisés.
Tom Gerber s’est impliqué dans 
des questions relatives au Jura 
bernois et a invité le Conseil-
exécutif à réfléchir à l’avenir des 
bâtiments de Bellelay. 

Christine Grogg
députée au Grand-Conseil

Markus Wenger est entrepreneur 
par passion. Durant 33 ans, il a 
dirigé avec succès l’entreprise 
Wenger Fenster AG à Wimmis 
dans l’Oberland bernois. Le 1er 
janvier 2019, il a transmis la direc-
tion de l’entreprise à ses succes-
seurs de la quatrième génération 
tout en restant actif au sein de 
l’entreprise en tant que membre 
du conseil d’administration et 
chef de projet. 

Entrepreneur de cœur 
En tant qu’entrepreneur, Markus 
Wenger s’est toujours battu corps 
et âme pour la préservation de 
la place économique suisse ainsi 
que pour de bonnes conditions 
économiques, sans pour autant 

Markus Wenger de Spiez, entrepreneur et député au Grand 
Conseil, est une personne socialement et écologique ment 
responsable. Au début de l'année, il a transmis son entreprise 
Wenger Fenster AG à la prochaine génération.

perdre de vue les aspects sociaux 
et écologiques. Il a reçu en 2020 
le «Thuner Sozialstern» et en 
2008 le «Swiss Award for Business 
Ethics» pour avoir intégré avec 
succès des personnes handica-
pées physiques ou psychiques 
au sein de son entreprise. Selon 
lui, son engagement envers les 
personnes défavorisées a été sus-
cité par l’amour de Dieu. En tant 
qu’entrepreneur innovant, la dura-
bilité lui tient particulièrement à 
cœur. Son entreprise a développé 
la meilleure fenêtre de Suisse en 
matière d’économie d’énergie.

Engagement public diversifié
En plus de ses activités profes-
sionnelles, Markus Wenger est de-

puis de nombreuses années actif 
bénévolement au sein du service 
public dans différentes fonctions. 
À Blumenstein, il a officié en tant 
que chef des pompiers, président 
de paroisse et conseiller munici-
pal. Suite à son déménagement 
à Spiez, il a poursuivi son enga-
gement en tant que conseiller 
paroissial et parlementaire 
communal, puis dès 2013 en tant 
que député au Grand Conseil. 
Au sein du parlement cantonal, 
Markus Wenger est également 
resté fidèle à ses principes. Il a 
notamment lutté pour une meil-
leure intégration des personnes 
handicapées au sein du marché 
du travail, pour plus d’écologie et 
moins de bureaucratie. Pendant 
quatre ans, il a présidé la Commis-
sion de sécurité du Grand Conseil 
de manière souveraine. Grâce à 
son sens de l’humour, il garantit 
toujours un peu de détente lors 

des débats du 
parlement.

Le sport 
comme com-
pensation
Son équilibre 
entre ses 
engagements 
professionnels 
et publics, Markus Wenger le 
trouve dans le sport. En 1977, il a 
été membre de l’équipe nationale 
junior de biathlon et a participé 
aux championnats du monde 
de Lillehammer.  Ce père de trois 
enfants aime occuper son temps 
libre sur son vélo de course ou 
sur un tandem avec sa femme 
Marlise. Ce chrétien convaincu 
a toujours le bien commun à 
l’esprit. Sa devise est «ne regar-
der ni à gauche, ni à droite, mais 
uniquement à Jésus Christ». 

Philippe Messerli

Markus Wenger


