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2021 bleibt uns als Jahr zwei der Pandemie in Erinnerung. Nachdem per Ende 2020 der erste Covid-19-Impfstoff 

freigegeben wurde, konnte in der Schweiz ab Januar 2021 die Impfkampagne auf breiter Basis gestartet werden. 

Trotzdem war das ganze Jahr weiterhin von Corona geprägt und brachte zeitweise weitere Einschränkungen im 

öffentlichen Leben mit sich. Dies führte auch dazu, dass sich die Aktivitäten der SVP Senioren auf ein Minimum 

beschränkten. Gegen Ende 2021 tauchte mit „Omikron“ eine neue Corona-Variante auf, welche wohl als  anste-

ckender bezeichnet wird, jedoch allgemein mildere Verläufe hervorruft. Dies führt bei Wissenschaftlern zur 

Hoffnung, dass dieser Virus zu einer weniger gefährlichen, jährlich zirkulierenden Erkrankung führen und 

so die Pandemie beenden könnte. 

Innerhalb der SVP Kanton Bern kam es anfangs Juli 2021 zu einem Präsidentenwechsel. Ständerat Werner Salz-

mann gab nach rund 9-jähriger Tätigkeit sein Amt als Kantonalpräsident ab. Aus drei Bewerbern wurde als sein 

Nachfolger alt Nationalrat Manfred Bühler, Cortébert bereits im ersten Wahlgang gewählt. An der DV vom 

9.7.2021 war es uns ein Bedürfnis, Werner Salzmann für seine diversen Auftritte bei den SVP Senioren und na-

türlich auch für sein bisheriges grosses politisches Engagement und kompetente Wirken ganz herzlich zu danken 

und seinem Nachfolger als Kantonalpräsident zur Wahl zu gratulieren.  

Die HV 2021 der SVP Senioren wurde wegen der Corona-Einschränkungen erst im August 2021 im Landgasthof 

Schönbühl durchgeführt. Vor rund 50 Personen wurden die statutarischen Traktanden im Gasthof Schönbühl 

zügig abgewickelt. Im Anschluss an die HV Kamen die Anwesenden in den Genuss von zwei interessanten Refera-

ten. Einerseits orientierte Barbara Josi als neue Fraktionspräsidentin der SVP über behandelte oder anstehen-

dende wichtige Geschäfte im Grossen Rat. Andererseits gab Manfred Bühler als neuer Präsident einen profun-

den Einblick, wohin es mit der SVP Kanton Bern gehen soll.  Das weitere Tätigkeitsprogramm 2021 wurde nur 

reduziert geplant. Leider konnte der vorgesehene Bundeshausbesuch Corona bedingt noch nicht durchgeführt 

werden.  

Am 26. Mai 2021 beendete der Bundesrat endlich offiziell die Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenab-

kommen.  Etwas später wurde das Engagement der SVP erneut belohnt, wurden doch das CO2-Gesetz sowie die 

Trinkwasserinitiative und die Pestizid-Verbotsinitiative durch das Volk abgelehnt. Erfolgreich auch auf kantonaler 

Ebene war das von der SVP angeführte Referendumskomitee gegen die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern, 

sodass es nun am 13.2.2022 zu diesem Thema zu einer Volksabstimmung kommt. Einen wichtigen Entscheid 

fällte der Bundesrat in der Folge auch nach einem grossangelegten Auswahlverfahren für den Kauf von 36 

Kampfjets des Typs F-35A für rund 6 Mia. Franken (inkl. Teuerung) von Lockheed Martin.  

Die Zahl der Mitglieder und Sympathisanten hat sich trotz Neueintritten infolge Todesfälle und hohem Alter 

leicht um 6 auf 323 Personen reduziert. Wir danken allen Bisherigen für ihre Treue und heissen neue Mitglieder 

jederzeit herzlich willkommen.  

Ich bedanke mich bei den Mitgliedern des Vorstandes für die gute Zusammenarbeit und hoffe, dass wir 2022 

wiederum grössere Aktivitäten anbieten können.  

Ulrich Iseli, Präsident, Madiswil 


