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Was die SVP ist! 
 
Die SVP ist eine breit abgestützte, loyale, tolerante und gradlinige politische Partei, die andere Standpunkte 
ernst nimmt, Andersdenkende respektiert und für ihre Anliegen hart und fair kämpft. Ergebnisse akzeptiert sie 
demokratisch!  
 
Die SVP nimmt politische Anliegen wahr. Parteiangerhörigen eröffnet sie die Möglichkeit, 
 
 dort politisch Einfluss zu nehmen, wo politische Macht konzentriert ist (Bund, Kanton, Gemeinde), 
 an Perspektiven für unser Land, für unseren Kanton, vorweg für unsere Wohngemeinde über ein politisches 

Mandat mitzuarbeiten, 
 allen, die willens sind, im Interesse unserer Gesellschaft einen persönlichen Beitrag zum Gemeinwohl 

zu leisten, 
 unseren jungen Politikerinnen und Politikern eine Chance zur Gestaltung und Verwirklichung von 

zukünftig wichtigen Anliegen zu vermitteln. 
 

Sachpolitische Auseinandersetzung! 
 
Für eine breite Volkspartei, wie die SVP eine ist, darf die sachpolitische Auseinandersetzung ebenso wenig 
eine Belastung sein wie ein unterschiedlicher Handlungsstil, im Gegenteil. Das zwingt zur Teilnahme, zur 
Meinungsbildung, zum Stellungsbezug und zum Gespräch. Auf diese Weise wird Gleichgültigkeit und 
Passivität verhindert. Belastung entsteht vielmehr, wenn unterschiedliche Meinungen, sachpolitische oder 
persönliche Differenzen nicht ausdiskutiert, sondern verdrängt und verdeckt werden. Gegensätzliche 
Positionen offenlegen, ansprechen, Lösungsvorschläge ausarbeiten und sie zum Entscheid bringen – das ist 
die Haltung der SVP! 
 
Politische Erfolge! 
 
Die politischen Erfolge der letzten Jahre zeigen, dass auf allen drei Ebenen die SVP in viele Fragen von breiten 
Bevölkerungskreisen unterstützt wird. Eine grosse Zahl von Mandatstragenden sind in zahlreiche Ämter, 
Behörden und Funktionen gewählt worden.  
 
Sie wurden gewählt als Vertreter der SVP, sie haben diese Erfolge in erster Linie ihrer Parteizugehörigkeit 
und den Parteiinhalten zu verdanken. 
 
Öffentliche Präsenz und Wahrnehmung! 
 
Der Erfolg der SVP auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene beruhen zu einem nicht unwesentlichen 
Anteil auf der öffentlichen Präsenz und Wahrnehmung sowie dem politischen Einsatz der SVP Schweiz mit 
Besetzung wichtiger Themen wie EU, Ausländerfragen, Asylrecht, Sicherheit, Gewerbe, Landwirtschaft, 
Erziehung, Ausbildung, Gesundheit, Soziales, Finanzen, usw. Diese wichtige Werbewirkung lässt sich auf die 
Orts- und Kantonalpartei übertragen. Eine praktisch nur kantonal tätige Partei wird in der heutigen Medienlandschaft 
nicht mehr wahrgenommen und verliert dadurch le länger desto mehr an Präsenz und Attraktivität. 
 
Fazit! 
 
Ob in Anstellung oder im eigenen Betrieb tätig, als Privatperson und Rentner, als Jugendlicher, Schüler, 
Studierende, Lernende, usw. – bestimmt ballten Sie auch schon mal im einen oder anderen Fall, der Sie 
persönlich betroffen, bzw. gemacht hat, die berühmte Faust im Sack. Niemand zweifelt daran: Regeln und 
Gesetze braucht es, damit das Miteinander funktioniert. Letzteres ist jedoch zu gestalten, stets zu 
überdenken – und dafür braucht es alle – sie und ihn, dich und mich! 
 
Treten Sie der SVP Fraubrunnen bei und helfen Sie mit! Ihr Engagement für eine gute 
Sache! 
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