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«Jetzt gilts Ernst», heisst es in der Medienmitteilung des Unterstützungskomitees
von Ernst Wand�uh. Der SVP-Grossrat des Kantons möchte am 22. Oktober den
Sprung in den Nationalrat scha�en.

Als Fachkommissionspräsident Tierproduktion des Berner Bauern Verbandes sowie
Präsident des Alpwirtschaftlichen Vereins Bern setzt sich Wandfluh für die
landwirtschaftlichen und ländlichen Interessen der Bevölkerung ein und will dieses
Engagement auf nationaler Ebene erweitern, heisst es in der Mitteilung.

In seiner politischen Tätigkeit wolle er sich insbesondere für gute Rahmenbedingungen
der Tierproduktionsmärkte und faire Preise für einheimisch produzierte Produkte
einsetzen. Ernst Wandfluh verstehe es, wichtige Beteiligte zusammenzubringen und aus
komplexen Sachverhalten Lösungen zu erarbeiten. Dies gelte nicht nur für die
Landwirtschaft, sondern auch für andere Bereiche. So brachte er an der
Delegiertenversammlung der SVP Kanton Bern vom 16. Januar bei der Statutenrevision
mit grossem Mehr einen Antrag durch, der verlangt, dass die SVP ihre Politik nicht nur
auf einen Wirtschaftszweig ausrichtet, sondern auf die Wirtschaft insgesamt, also
Industrie, Gewerbe, Tourismus und Landwirtschaft.

Bei den «extremen Landwirtschaftsinitiativen» der vergangenen zwei Jahre konnte er
mit Begehungen vor Ort die Herausforderungen der Landwirtschaft und der abhängigen
Produktion aufzeigen und die Bevölkerung mit «spannenden Podiumsdiskussionen»
von einer Ablehnung überzeugen, heisst es weiter. Lokal gelinge es dem SVP-Grossrat
Wandfluh, raumplanerische Schwierigkeiten mit Aufzeigen der wichtigen
Einflussfaktoren erfolgreich in der Umsetzung zu begleiten. Er konnte als Grossrat
zusammen mit anderen politischen Akteuren Verbesserungen für die betroffene
Bevölkerung bei der Räumung des Munitionslagers in Mitholz erwirken.



Unterstützung gibt es auch vom
abtretenden Nationalrat Erich von
Siebenthal. Der ländliche Raum im
Nationalrat müsse einen Vertreter haben,
der die Anliegen der Bergbevölkerung aus
eigener Erfahrung bestens verstehe, sich
mit viel Engagement und Herzblut für
deren Anliegen starkmache und sich für
sichere Absatzmärkte für
landwirtschaftliche Produkte einsetze,
schreibt das Unterstützungskomitee in
seiner Mitteilung. Und weiter: «Am 22.
Oktober 2023 heisst es deshalb – jetzt
gilt's Ernst.»
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Politische Erfahrung konnte Wand�uh als Grossrat in den
letzten Jahren de�nitiv sammeln.
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