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Eine lebenswerte Schweiz 
 
Nationalrat Ruedi Aeschbacher, Präsident EVP Schweiz 
 
Die Evangelische Volkspartei (EVP) möchte eine offene, eine gerechte, eine nachhaltige und eine solidarische 
Schweiz. Eine Schweiz, die zu ihren christlich-abendländischen Wurzeln und Werten steht. Eine Schweiz 
auch, die ihren Stärken, ihren Errungenschaften und Chancen Sorge trägt:  beispielsweise zu ihren 
Landschafts- und Naturschätzen, zu ihrer demokratischen Rechtsstaatlichkeit, ihrem hochentwickelten 
Bildungssystem, zum sozialen Ausgleich und Frieden. Kurz, eine lebenswerte Schweiz für alle. 
 
Als politische Partei, die auf der Grundlage des Evangeliums Land und Volk dienen will, braucht sie 
Zustimmung und Unterstützung der Menschen. In den National- und Ständeratswahlen vom kommenden 
Herbst will sie ihre Möglichkeiten der Mitgestaltung deutlich ausbauen. Und dies mit folgenden drei 
primären Hauptzielen (die Reihenfolge der Aufzählung ist nicht zufällig): 

o Fünf Nationalratsmandate und somit die Fähigkeit, eine Fraktion aus eigener Kraft bilden zu können 
o Mindestens eine Nationalrätin 
o Steigerung des Wähleranteils: schweizweit von 2.3 auf über 3 Prozent und in den Kantonen auf jene 

Höhe, wie sie die EVP bei kantonalen Wahlen erreicht. 
 
Diese Wahlziele sind nicht nur Hoffnungen und schöne Träume, sondern durchaus realistisch. Natürlich 
braucht es einen grossen Effort und wohl auch etwas Glück: Wir gehen aber davon aus, dass wir die drei 
heutigen Sitze in den Kantonen Aargau, Bern und Zürich halten werden. Darüber hinaus liegt sowohl im 
Kanton Bern, wie auch im Kanton Zürich je ein zweites Mandat drin. Voraussetzung sind allerdings gute 
Listenverbindungen. Diese sind bekanntlich das Instrument, mit welchem sich die Ungerechtigkeit, die unser 
Wahlsystem für kleinere Parteien hat, etwas ausgleichen lässt. 
 
Frauenvertretung: In den Kantonen Bern und Zürich, wo wir einen zweiten Sitz anstreben, sind auf Platz 2 der 
Hauptliste, also in sehr aussichtsreicher Position, je eine starke und bekannte Frau. In Bern Marianne Streiff-
Feller, Präsidentin der Grossratsfraktion und Gemeinderätin in Köniz, bekannt auch durch ihre seinerzeitige 
Kandidatur für den Berner Regierungsrat. Sie und Walter Donzé auf Platz 1 sind kumuliert. In Zürich ist auf 
Platz 2 die Winterthurer Stadträtin Maja Ingold, die vor einem Jahr mit einem Glanzresultat in der 
zweitgrössten Stadt des Kantons wiedergewählt worden ist. 
 
Die Erwartung, dass die Wähleranteile steigen, basiert auf den Erfahrungen der letzten Jahre, wo die EVP in 
kantonalen und kommunalen Wahlen fast durchs Band Wähleranteile und Mandate gewonnen hat. Offenbar 
suchen die Wählenden wieder Personen und Parteien, denen man vertrauen kann, die nicht für eine 
Interessengruppe politisieren, sondern das Wohl des gesamten Volkes im Auge haben, die transparent, offen 
und ehrlich sind. Kurz: die sagen, was sie denken und tun, was sie sagen. Die Partei hat übrigens gegen 20 
Prozent mehr Mitglieder als vor vier Jahren. Seither sind auch mehrere neue Kantonalparteien und rund zwei 
Dutzend neue Ortsparteien gegründet worden. Und vor allem: Wir sind hoch motiviert und heute unterstützt 
von sehr guten, professionellen Teams in unserem Zentralsekretariat und den kantonalen EVP-Sekretariaten. 
In den letzten drei Jahren sind die bevorstehenden Wahlen auch inhaltlich sehr gründlich vorbereitet 
worden: Basierend auf dem heute noch gültigen Grundlagenprogramm von 1979 haben die Delegierten im 
Januar 2006 ein Schwerpunkteprogramm verabschiedet. Darin kommt die EVP in 16 Schwerpunktbereichen 
– angefangen von Familie über Wirtschaft, Gesundheit, Migration und Asyl bis hin zu Energie – zu ganz 
konkrete Aussagen und Forderungen. Das drei Dutzend Seiten starke Dokument haben wir dann für die 
Wahlen 2007 herunter gebrochen in eine nur gerade vier Seiten starke Wahlplattform. 
 
In dieser Wahlplattform konzentriert sich die EVP auf den Dreiklang  

o Gestärkte Familien 
o Gerechte Wirtschaft  
o Gesunde Umwelt 

Und sie stellt zu jedem Bereich drei konkrete Vorschläge oder Forderungen zur Diskussion. Im Folgenden 
werden in drei Kurzreferaten nicht diese konkreten Vorschläge der Wahlplattform im Detail erläutern, 
sondern die Vortragenden werden exemplarisch ihre Anliegen und ihr Wirken in je einem dieser drei 
Bereiche darstellen. 
 
Bern, 18. Juni 2007 
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Mein Engagement für gestärkte Familien 
 
Von Marianne Streiff, Grossrätin und Gemeinderätin 
 
Familien sind der Grundstein unserer Gesellschaft.  
- In den Familien werden die zentralen Werte für das  Zusammenleben vermittelt,  vorgelebt und 

umgesetzt.  
- In der Familie lernt man erstmals Werte leben wie Rücksichtnahme, Solidarität, einander beistehen und 

unterstützen , Verzichten, Kompromisse suchen und finden, Regeln einhalten, Grenzen akzeptieren. 
- Fehlt diese Bildung  zum Umgang miteinander, dann fehlt eine ganz wichtige Basis zur 

Gesellschaftsfähigkeit. Die Folgen sind uns allen bestens bekannt. 
 
Familien sind auch eine Basis für die Sozialversicherung der Zukunft.  
- Mit dem aktiven Fördern der Familie setzen wir den Prognosen für die demographische Entwicklung in 

unserem Land etwas Konkretes gegenüber und leisten wichtige Beiträge zur Beantwortung der Fragen 
nach Gewährleistung eines menschenwürdigen Lebens im Alter.  

 
Familien sind nicht nur Privatsache 
- Familien leisten einen ganz wichtigen Beitrag zum Funktionieren unserer Gesellschaft. 

 
Wichtigkeit der Familie theoretisch erkannt, praktisch jedoch oft problematisch  
- Viele Parteien schreiben sich die Familienpolitik auf die Fahne.  
- Die Praxis sieht aber leider anders aus: 

- Junge Familien sind  in unserem Land diejenige Gruppe mit dem grössten Armutsrisiko 
- Familien sind vom gesellschaftlichen Wandel besonders stark betroffen.  
- Nebst der traditionellen Familienform - Ehepaar mit Kindern - gibt es immer mehr 

unverbindlichere Formen des Zusammenlebens sowie alleinerziehende Mütter oder Väter.  
- Immer mehr Mütter sind berufstätig, ein grosser Teil aus finanzieller Notwendigkeit, ein Teil 

auch aus Freude am Beruf.   
- Erziehungs- und Erwerbsarbeiten partnerschaftlich zu teilen ist eine grosse Herausforderung 

und es existieren nicht genügend familienergänzende Kinderbetreuungsangebote.  
- Ob aus diesen oder aus anderen Gründen: Immer mehr junge Paare verzichten auf Kinder. 

Damit droht unserer Gesellschaft der Nachwuchs auszugehen.  
 
Familien brauchen unsere ganze Anerkennung und unsere Unterstützung 
Aus diesem Grund engagiere ich mich für die Stärkung der Familie. 
 
 

Konkrete Forderungen 
 
Kindergeld statt Subventionswirrwarr  
- freie Wahl für Eltern beim Teilen von Erziehungs- und Berufsarbeit 
- Reform der teuren und komplizierten Systeme  
- Aufheben der Benachteiligung jener Eltern, welche ihre Kinder vollständig zuhause betreuen.  
- Einfache und einheitliche Lösung. Anstelle der bisherigen Zulagen, Abzüge und Subventionen soll für 

jedes Kind ein einheitliches Kindergeld ausbezahlt werden. Die Eltern bestimmen selber, wie sie es 
zugunsten der Kinder einsetzen wollen.  

- Kindergeld soll durch Steuern finanziert werden. Damit tragen auch Kapitalerträge und 
Renteneinkommen zur Finanzierung bei. Zudem werden die Lohnnebenkosten reduziert. Gesamthaft 
sind die Ausgaben für das Kindergeld nicht höher als die bisherigen Leistungen. 

 
Teilzeitstellen und familienexterne Kinderbetreuungsangebote  
- Ausbau von bedarfsgerechten familienexternen Kinderbetreuungsangeboten ist notwendig 
- Schaffung von Freiräumen, damit beide Elternteile ihre Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder 

wahrnehmen können durch mehr Teilzeitstellen, Vaterschaftsurlaub 
- Förderung der Vereinbarkeit von Erziehungs- und Berufsarbeit durch Tagesstruktur in den Schulen 
- Anrechnung von Erziehungsjahren beim Beruflichen Wiedereinstieg 
 
Steuersplitting und individuelle AHV-Renten  
- Beseitigung der Diskriminierung von Ehepaaren gegenüber von Konkubinatspaaren bei den Steuern 

und bei der AHV 
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- Einführen des Steuersplittings. Es beseitigt die „Heiratsstrafe“, indem das Gesamteinkommen des 
Ehepaares durch zwei geteilt und zum tieferen Steuersatz veranlagt wird. Im Gegensatz zur 
Individualbesteuerung werden dadurch auch Einverdiener-Familien finanziell entlastet.  

- Schaffung einer AHV-Rente für Ehepaare nach dem Grundsatz „eine Person – eine Rente“. 
 
 
16.6.07 Marianne Streiff 
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Mein Engagement für eine gerechte Wirtschaft 
 
Von Walter Donzé, Nationalrat, Frutigen BE 
 
Vom Herbst 2000 bis zum Ende der letzten Legislatur konnte ich für die EVP Einsitz in die WAK-NR nehmen. 
Oft konnte ich die Entscheide der Kommission beeinflussen. Ideologische Positionen von links wie von rechts 
unterstützte ich nicht. Nicht selten warben die beiden Seiten um meine Stimme. Meine Kolleginnen und 
Kollegen attestieren mir eine sachliche, differenzierte und eigenständige Mitwirkung. In der laufenden 
Legislatur sind wir in der WAK nicht vertreten. Ich vertrete die Geschäfte der WAK in der Fraktion EVP/EDU.  
 
Einer meiner Leitsätze, den ich schon in den Regierungsratswahlen von 1998 vertrat, lautet: „Ein Staat kann 
nur so sozial sein, wie seine Wirtschaft erfolgreich ist.“ Das heisst, die Wirtschaft trägt mit ihren Abgaben dazu 
bei, dass der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Schliesslich fördert dieser Staat die Wirtschaft seinerseits 
mit bedeutenden Leistungen (Bildung, Infrastrukturen, Forschung, Risikodeckung, Standortwerbung, 
Sicherheit...), um Wohlfahrt für alle zu generieren. 
 
Die EVP tritt für eine soziale Marktwirtschaft ein. Wettbewerb und tiefe Lohnnebenkosten sollen die 
Schaffung von Arbeitsplätzen begünstigen. Das Steuersystem soll weiter vereinfacht werden. Bevor weitere 
Unternehmenssteuer-Reformen und Bausparmodelle unterstützt werden, wollen wir endlich Entlastungen 
für Familien und Gerechtigkeit für Ehepaare und Rentner. Wir treten gegen ungerechte Steuertarife an und 
setzen uns weiterhin für eine Erbschaftssteuer auf Bundesebene (mit hohem Freibetrag) ein.  
 
Zur Sozialpartnerschaft und zum Arbeitsfrieden wollen wir Sorge tragen. Gerechte Löhne, Ausbildungsplätze 
für Jugendliche und die Eingliederung von weniger leistungsfähigen Arbeitskräften sind Forderungen, die 
wir an die Unternehmen stellen.  
 
Unsere Wertebasis und ethische Normen lassen nicht zu, dass wir „Fortschritt“ auf Kosten des Menschen und 
der Umwelt unterstützen. Lebensqualität und Schonung der natürlichen Grundlagen sind uns wichtig. Das 
setzt Grenzen in der Forschung (Gentechnologie, Stammzellen usw.) und Industrie (z.B. Rüstungsexporte) 
und ruft nach Regelungen zum Beispiel bei der Exportrisikogarantie und Handelsförderung. Damit schafft 
sich die Schweiz einen guten Ruf in der globalisierten Welt. Die Schweiz soll ein starker, aber fairer 
Finanzplatz, Wirtschaftsstandort und Handelspartner bleiben.  
 
Anhaltender Wohlstand wird durch Wertschöpfung erzeugt. Mich stört, wenn Arbeit immer weniger gilt, das 
Kapital aber dominiert. Nicht nur der Shareholder, sondern alle sollen am Erfolg der Firmen beteiligt werden. 
Mein besonderes Interesse gilt den kleinen und mittleren Unternehmen. Die Belastung des Mittelstandes 
muss gebremst werden. Für den Service public sind Regulierungen nötig; mit der Liberalisierung muss auch 
die freie Wahl des Partners gewährleistet werden (Postdienste, Krankenversicherung, BVG…). 
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Mein Engagement für eine gesunde Umwelt 
 
Von Nationalrat Ruedi Aeschbacher 
 
Ein wesentlicher Pfeiler einer lebenswerten Schweiz für alle ist eine gesunde Umwelt. Sie ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Lebensqualität der Menschen und gleichzeitig eine der wichtigsten Investitionen in die 
Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Sie ist heute bedroht durch Auswirkungen und Risiken des hohen 
Energieverbrauchs, des Landverbrauchs und der Mobilität. Stichworte sind Klimawandel, Endlagerung, 
Feinstäube, Verbetonierung und Zerstörung der Landschaft, Verlust der Artenvielfalt. Das Problem kann 
heute in einem Satz zusammengefasst werden: Der oekologische Fussabdruck jedes Menschen ist in den 
letzten Jahrzehnt immer grösser geworden. Und es sind in unserem engen Land immer mehr, die ihre 
oekologischen Fussabdrücke hinterlassen. Mehr und grössere als die Umwelt schadlos überstehen kann. 
 
Diese negative Entwicklung ist nicht neu. Sie begann in den Fünfziger-/Sechzigerjahren und sie hat mich 
politisiert. Konkret war es die Planung der Autobahn über Sihl und Limmat quer durch die ganze Stadt Zürich 
über wunderschönen Flussräumen. Ich war bei der Kerngruppe, der es schliesslich gelang, einen Grossteil 
dieser Planung zu verhindern. Meine sechzehnjährige Arbeit als Zürcher Stadtrat, dem neben Stadtplanung 
und Tiefbau auch die Verantwortung über die Wälder sowie die Frei- und Grünräume in der Stadt oblagen, 
öffneten mir zusätzlich die Augen. Aus Gründen der Umweltbelastungen, der Verkehrssicherheit und der 
Wohnlichkeit setzte ich gegen grosse Widerstände aus Auto- und Wirtschaftskreisen eine Stadt- umwelt- und 
menschenfreundlichere Verkehrspolitik durch. Die Verkehrsberuhigung in den Wohnquartieren war nur ein 
kleiner Teil dieser Arbeit, trug mir aber den auch heute, nach 13 Jahren immer noch geläufigen Namen des 
„Schwellen-Ruedi“ ein. Die Bachöffnungen von gesamt rund 50 km, die naturnahe Gestaltung der 
Grünanlagen, die Wandlung des Nutzwaldes in die rund 10 km2 grosse Naturlandschaft Sihlwald sind einige 
wenige weitere Stichworte aus jener Zeit. 
 
Fast selbstverständlich ist, dass ich als Mitglied zahlreiche Umwelt- und Naturschutzorganisationen 
unterstütze (z.B. Pro Natura, WWF, Equiterre, Tierschutz, SAC, VCS, Ecopop und andere) und mich in solchen 
auch aktiv engagiere: so präsidiere ich den Schweizer Vogelschutz, bin Mitglied des Zentralvorstands von Pro 
Natura und Präsident von Fussverkehr Schweiz. 
 
Nun, dies alles ist Biografie oder Geschichte und so zu sagen „Vorleben“ und Prägung. Entsprechende 
Schwerpunkte hat nun aber auch meine Arbeit als Nationalrat: In meiner ersten Amtsdauer war ich Mitglied 
der Rechtskommission und der Verkehrskommission. Seit 2003 bin ich nun an Stelle der Verkehrskommission 
Mitglied der UREK (Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie). In den letzten sieben Jahren habe 
ich 63 Vorstösse eingereicht, in der laufenden Legislatur deren 35. Gut die Hälfte davon beschlägt 
Umweltthemen. 
 
Die EVP setzt bei Ihrem Schwerpunkt „Gesunde Umwelt ermöglicht Leben“ in drei Bereichen an:  
 

- Lenkungsabgaben als marktwirtschaftliche Instrumente sollen Anreize geben zur Reduktion des 
Energieverbrauchs, des Landverschleisses, zur Nutzung Energie sparender und umweltschonender 
Techniken, Heizsystemen sowie Transport- und Verkehrsmitteln. In diese Kategorie gehören meine 
Vorstösse zur Einführung einer CO2-Abgabe auf Treibstoffen (06.3183), zu einer Bemessung der 
Importsteuer für Motorfahrzeuge nach deren Treibstoffverbrauch (06.3180),aber auch meine 
Miturheberschaft zur Motion Studer betreffend oekologische Steuerreform (06.3190).  
In der UREK konnte ich sodann aktiv beim Schaffen einer Mehrheit für eine CO2-Abgabe auf fossilen 
Brennstoffen und beim Sromversorgungs- und Energiegesetz mithelfen, dass eine stärkere 
Förderung der alternativen, erneuerbaren Energien möglich wurde. 
 

- Mobilität mit weniger Energieverbrauch und geringerer Umweltbelastung / Förderung des 
öffentlichen Verkehrs: Aus Gründen der Energieknappheit und der Umweltbelastung werden wir 
in nicht allzu ferner Zukunft den Umfang unserer grossen Mobilität einschränken, vor allem aber mit 
sparsameren und weniger umweltbelastenden Verkehrsmitteln abdecken müssen, also mit mehr 
Fuss- und Radverkehrs sowie öffentlichen Verkehr. Diese Anliegen ziehen sich seit den frühen 
Achtzigerjahren wie ein roter Faden durch meine politischen Aktivitäten: Sämtliche Schritte, 
Massnahmen und Initiativen für den Ausbau des Langsamverkehrs und die Verbesserung des 
öffentlichen Verkehrs, aber auch für die Umlagerung der Warentransporte von der Strasse auf die 
Schiene hat die EVP unter meiner Führung in den letzten Jahrzehnt unterstützt. Vom 
Durchgangsbahnhof Löwenstrasse in Zürich bis hin zu NEAT, FinöV, Bahn 2000, Verstärkung der 
Bahninfrastrukturen in der Westschweiz und Ausbau der Postauto- und Busangebote in den 
Randregionen. 
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Auch der Flugverkehr ist nicht ausgeklammert: Wegen seines hohen Treibstoffverbrauchs sowie seiner 
erheblichen Umwelt- und Lärmbelastung zielen meine diesbezüglichen Vorstösse im wesentlichen auf eine 
Verlagerung von Kurz- und Mittelstreckenflügen auf die Schiene und auf eine Verringerung der 
Flugbewegungen, aber auch auf bessere Betriebskonzepte hin (z.B. Postulat „menschenschonendes 
Betriebskonzept in Kloten, 03.3243. Siehe ferner die Geschäfte 03.5262, 04.3183).  
 

- Intakte Lebensräume, Erhalt unserer Naturwerte, der Biodiversität und der prägenden 
Landschaften sind nicht nur ein Beitrag an unsere Lebensqualität, sondern auch eine Investition für 
die nächsten Generationen. Sechs meiner Vorstösse dieser Legislatur beschlagen daher 
entsprechende Themen des Landschafts- des Naturschutzes, des Tierschutzes, der Biodiversität (z.B.: 
04.1174; 04.1085; 04.3182; 04.3415¸05.3576; 05.3554).  

 
- Klimainitiative, Landschaftsinitiative: Selbstverständlich bin ich Mitinitiant der Klimainitiative, 

welche auch die EVP akiv mitträgt. Ebenso bin ich im Initiativkomitee der Landschaftsinitiative, zu 
welcher zwar die EVP noch keine formellen Beschlüsse gefasst hat, die sie aber zweifelsohne auch 
voll unterstützen wird. Beiden Initiativen ist ja eine grundlegende Idee gemeinsam: Der sorgsame 
und verantwortliche Umgang mit der Schöpfung. Und da ist die EVP immer mit dabei.   

 
Gesunde Umwelt, einer der drei Schwerpunkte der EVP-Wahlplattform, ist ein Thema, bei welchem häufig 
scharfe Interessenkonflikte auftreten. Diese bewegen sich zumeist von einerseits Schutz und andererseits 
Nutzung. Also Erhaltung von Naturwerten (gute Luft, Naturräume, Biodiversität etc) und auf der anderen 
Seite Nutzung und Verzehr solcher Werte aus wirtschaftlichen Gründen. Die EVP und ich persönlich schlagen 
sich bei diesen Interessenkonflikten praktisch immer auf die Seite der Schwächeren, also auf die Seite der 
Natur, des Landschafts-, des Tier- und Umweltschutzes. Wir werden uns daher auch mit Händen und Füssen 
gegen alle Angriffe auf das Verbandsbeschwerderecht wehren. 
 
Bern, 18.Juni 2007 
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„Wonderful Day“ am 21. Oktober 2007? 
 
Als erste und einzige Partei steigt die EVP mit einem eigenen Wahlsong in den Wahlkampf 2007. Mit 
kreativen Ideen und Kandidatenlisten in 13 Kantonen will sie fünf Sitze im Nationalrat und 3 Prozent 
Wähleranteil erreichen.   
 
Von Joel Blunier, 
Generalsekretär der EVP 
 
Bereits eine Woche nach den letzten Nationalratswahlen vom 19. Oktober 2003 hat die EVP mit den 
strategischen Vorarbeiten für die nächsten Wahlen begonnen. Eine aus allen Kantonalparteien 
zusammengesetzte Arbeitsgruppe mit dem Namen „team5“ wurde gebildet, in Anlehnung an das 
übergeordnete Ziel, mindestens fünf Sitze im Nationalrat zu gewinnen.  
Als erstes erneuerte das Team den grafischen Auftritt der Partei: seit 2005 tritt die EVP landesweit mit dem 
gleichen visuellen Bild in Erscheinung. Gleichzeitig wurde der alte Slogan „Menschen für Menschen“ durch 
„Christliche Werte. Menschliche Politik.“ ersetzt. Er trägt der allgegenwärtigen Diskussion über (fehlende) 
gemeinsame Werte Rechnung. 
 
Neben 5 Sitzen und damit einer eigenen Fraktion will die EVP ihren nationalen Wähleranteil am 21. Oktober 
2007 von 2.3 auf 3 Prozent steigern. Das ist nur realistisch, wenn die EVP in möglichst vielen Kantonen eine 
Liste einreicht. Mittlerweile steht fest, dass die EVP in insgesamt 13 Kantonen (2003: 11 Kantone) mit 18 
Listen an den Wahlen teilnimmt. Somit rückt die EVP ihrem Ziel immer näher, dass es für alle Wahlberechtigte 
in der Schweiz möglich sein soll, die EVP zu wählen. 
 
Ein umfangreiches Strategiepapier legt fest, wie die EVP ihre Wahlziele erreichen will. Am wichtigsten sind 
mit Sicherheit der effiziente Einsatz der leider sehr knappen finanziellen Mittel, die direkte und persönliche 
Ansprache der Zielgruppen, der Ausbau des Sympathisanten-Adressariums sowie die Entwicklung und 
Nutzung neuer Werbemittel.  
Ein Beispiel dafür ist die interaktive Wahlplattform, die nicht wie üblich als gedruckter Flyer daher kommt, 
sondern als CD-Rom. Auf der Aussenhülle ist die Kurzversion der Wahlplattform 2007-2011 aufgedruckt, auf 
der CD befindet sich die ausführliche Version. Zwei Wahlvideos von EVP und *jevp, ein grosser Wettbewerb, 
wichtige Links, Unterstützungsmöglichkeiten und vor allem der offizielle EVP-Wahlsong machen die CD zum 
multimedialen Erlebnis. Das Lied mit dem Titel „Wonderful Day“ wurde exklusiv für die EVP geschrieben und 
produziert. Als bekannte Sängerin konnte Carmen Fenk, die Gewinnerin der ersten MusicStar-Staffel, 
gewonnen werden. Neben der Wahl-CD bietet die EVP Schweiz verschiedenste weitere Werbemittel für den 
Wahlkampf an: Spannbänder, Autokleber, Dispenser mit gelben und blauen Traubenzucker, Bleistifte aus 
gepresstem, altem Zeitungspapier, magnetische Buchzeichen, Post-it-Blöcke sowie neutrale F4-Plakate zur 
Wahlplattform.  
 
Die EVP ist seit längerer Zeit auf der Erfolgsstrasse. Das zeigen ihre Erfolge in den vergangenen kantonalen 
Wahlgängen. Sie kann auch am 21. Oktober 2007 zu den Gewinnern gehören. Dafür braucht es aber kreative 
Ideen im Wahlkampf, engagierte Kandidierende und Wahlhelfer/innen und vor allem Ihre Unterstützung mit 
einer unveränderten EVP-Liste an der Urne.  
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La campagne électorale en Suisse romande 
 
Evolution du Parti évangélique (PEV) en Suisse romande 
L’implantation du PEV en Suisse romande a commencé avec la participation de la future section du Parti Evangélique du 
canton de Vaud aux élections fédérales de 2003. L’engagement d’un secrétaire romand sur base d’un mandat en 2003, 
remplacé par une Coordinatrice romande en 2005, a permis au parti d’évoluer sensiblement de ce côté-ci de la Sarine. 
 
Le résultat le plus tangible des investissements tant financiers que personnels a été la fondation de sections romandes : 
2004 : fondation du Parti Evangélique du canton de Vaud (www.pev-vd.ch) 
2005 : fondation de la section régionale du Parti Evangélique du Jura Bernois (www.pevjb.ch) 
2006 : fondation du Parti Evangélique  du canton de Neuchâtel (www.pev-ne.ch) 
2007 : fondation du Parti Evangélique du canton de Genève (août 2007) 
 
La section fribourgeoise, bilingue, existe depuis 1996 et a pu célébrer l’élection de M. Daniel de Roche au Grand Conseil 
fribourgeois en automne 2006. Au niveau de l’implantation du PEV dans la partie francophone du canton, l’engagement 
bénévole d’un coordinateur francophone devrait permettre des progrès significatifs d’ici fin 2008. 
 
La campagne électorale 2007 
Toutes les sections romandes du Parti Evangélique présenteront une liste pour les élections fédérales de cet automne. 
Pour des raisons de crédibilité, le PEV ne présentera pas encore de candidat au Conseil des Etats en Suisse romande. 
 
A Genève, l’objectif est de présenter au moins sept candidats valables, dont deux femmes au minimum. Aucun 
apparentement de liste n’est prévu. 
 
Dans le canton de Vaud, le PEV présentera une douzaine de candidats. En tête de liste se trouvent François Bachmann, 
co-président PEV VD et conseiller communal ainsi que Katia Guignard. Concernant un apparentement des listes, des 
négociations avec plusieurs partis du centre sont en cours. Une conférence de presse aura lieu le 27 juin à Lausanne. 
 
Dans le canton de Neuchâtel, le PEV présentera une liste avec environ 5 candidats. Aucun apparentement de listes n’est 
prévu. Les élections servent comme élections tests pour les élections communales qui auront lieu en avril 2008. 
 
Dans le canton de Fribourg, le PEV déposera une liste pleine avec en tête de liste Daniel de Roche, président du synode et 
député au Grand Conseil. Concernant un apparentement des listes, des négociations avec plusieurs partis du centre sont 
en cours. Le résultat des tractations devra être connu fin juin. 
 
La section régionale du Jura Bernois participe sur les deux listes du PEV du canton de Berne. Sont candidats au Conseil 
national le président de la section PEVJB, Patrick Gsteiger et Tom Gerber, membre du Conseil du Jura Bernois et conseiller 
communal. 
 
Perspectives postélectorales 
La campagne pour le Conseil national permet à toutes ces jeunes sections romandes d’accroître leur notoriété, de faire 
connaître leur programme et les valeurs du Parti Evangélique et de recruter des membres.  
Pour les sections vaudoise, genevoise et fribourgeoise, l’élan des élections nationales sera utilisé tout au long de l’année 
2008 pour la fondation de sections régionales et locales, l’élaboration de stratégies régionales à long terme ainsi que la 
constitution de programmes politiques cantonaux. 
La section neuchâteloise tentera de profiter de la campagne fédérale pour conquérir des sièges lors des élections 
communales d’avril 2008. 
Au niveau de la Suisse romande, des contacts auront lieu avec des membres du PEV dans le canton du Jura et en Valais 
afin de créer des comités de fondation. L’objectif est d’implanter le Parti Evangélique dans tous les cantons romands d’ici 
à fin 2009. 
 
Lausanne, le 14 juin 2007 
Silvia Hyka, Coordinatrice romande 
 
 
Pour plus de renseignements: 
  
Silvia Hyka, Coordinatrice romande: 079 613 30 09 
François Bachmann, co-président PEV VD: 079 668 69 46 
Daniel Delisle, co-président PEV NE : 079 351 40 36 
Susanne Rüfenacht, présidente PEV FR : 026 670 57 10 
Patrick Gsteiger, président PEVJB : 079 414 18 39 
Florian Baier, comité de fondation PEV GE : 076 463 80 11  
 



Wahlmedienkonferenz vom 18. Juni  Nationalratswahlen 2007   

 

© Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) 

Give me five! – 5 Sitze für die EVP 
 
Mit einem witzigen Wahlvideo und verschiedenen Postkartensujets zum Sammeln macht die *jevp auf 
ihre nationale Kampagne „Give me five!“ aufmerksam: 5 Sitze sollen für die EVP bei den 
Nationalratswahlen herausschauen 
 
5 Nationalratssitze für die EVP! Dies ist das gemeinsame Ziel der EVP und der Jungen Evangelischen 
Volkspartei der Schweiz *jevp. Dies ist auch die simple Botschaft, welche die *jevp mit ihrer nationalen 
Kampagne „Give me five!“ weitergeben will. „Give me five!“ bedeutet zum einen die Aufforderung an die 
Stimmberechtigten, der EVP an der Urne sicher und mindestens zu fünf Sitzen zu verhelfen. Zum andern soll 
sich die Kampagne weiterverbreiten wie der sympathische Handschlag unter Jugendlichen: Jede und jeder, 
die hinter dieser Kampagne steht, soll 5 weitere davon überzeugen, die EVP zu unterstützen und selbst 
wiederum 5 mit dem „Give-me-five-Virus“ anzustecken.  
 
Im Mittelpunkt der Kampagne stehen 5 Sujets: gestärkte Familien, eine saubere Umwelt, eine Bildung, die 
nicht sitzen bleibt, eine faire Wirtschaft und die noch heute lebenswerten Werte, auf denen die Schweiz und 
ihre Verfassung entstanden sind. Diese Hauptaussagen und Sujets sind auf 5 Postkarten zu finden, welche im 
Wahlkampf verschickt werden können und sich auch zum Sammeln eignen. Auf diesen 5 Szenen basiert aber 
auch das Wahlvideo „Give me five!“ der *jevp, welches auf der Webplattform www.give-me-five.ch zum 
Schmunzeln anregt. 
 
Der Aufruf „Give me five!“ soll sich wie ein Lauffeuer speziell unter jungen Christinnen und Christen 
verbreiten und sie so zu einem politischen Engagement motivieren, wie es die *jevp in ihren Statuten als Ziel 
festgehalten hat. Als nationales Netzwerk ohne kantonale Sektionen verbindet die *jevp Jugendliche in der 
ganzen Schweiz mit demselben Anliegen: wir wollen die Verantwortung für unsere Gesellschaft gemeinsam 
und vor Gott wahrnehmen (mehr Infos unter www.jevp.ch). 
 
Die *jevp ist an den Nationalratswahlen mit drei eigenen Listen in den Kantonen St. Gallen, Aargau und 
Zürich vertreten. Wobei im Kanton Zürich die *jevp-Liste vom zwar nicht mehr jungen, mit seinem 
kompromisslosen Engagement für die Armen aber gerade für Jugendliche inspirierenden 
Obdachlosenpfarrer Ernst Sieber angeführt wird. Weitere Kandidierende der *jevp stellen sich auf den Listen 
der Mutterpartei zur Wahl, wie beispielsweise in den Kantonen Basel-Landschaft, Bern, Freiburg, Luzern und 
Solothurn. 
 
Sie sind herzlich eingeladen 5 oder mehrere Postkarten unter www.give-me-five.ch zu bestellen und in ihrem 
Umfeld und mit ihren Möglichkeiten zu verschicken. Machen sie auf die Webseite www.give-me-five.ch und 
das Wahlvideo der *jevp aufmerksam. Die *jevp freut sich, wenn das Klatschen des Give-me-five-Schlages bis 
am 21. Oktober noch möglichst zahlreich, laut und deutlich in der ganzen Schweiz zu hören ist: gemeinsam 
packen wir es an. 
 
Machen Sie mit? Give me five! 
 
Lilian Studer, Präsidentin der Jungen Evangelischen Volkspartei der Schweiz *jevp 
 
 


