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Die SVP Oensingen – wofür wir für Sie einstehen! 

Unser Anliegen ist eine gesunde und ausgewogene Entwicklung des Bundes, des Kantons, der Bezirke und 
Gemeinden. Wir achten auf fortschriftliche und freiheitliche Ausgestaltung der öffentlichen Einrichtungen. Unser 
oberstes Ziel ist eine freie und unabhängige Schweiz, in welcher wir selber ohne fremde Richter bestimmen 
können. Mit weniger Vorschriften, weniger Bürokratie und geringeren Steuern. Für die Stärkung des Gewerbes, der 
Wirtschaft und des Volks. Daneben macht sich die SVP auch für eine klare Ausländer- und Asylpolitik stark. 
 
Aus Oensingen – für Oensingen. 
Wir setzen uns ein für ein attrkatives Oensingen, für Sie, für einen gesunden Mix zwischen alt und neu, gross und 
klein, für ein aktives und lebenswertes Dorf. Und dies zusammen mit Ihnen, wir fokussieren uns auf den Einbezug 
des Volkes – die SVP ist und bleibt die Volkspartei. 
 
Die Aufgaben unserer Ortpartei 
 Förderung der politischen Aktivitäten in der Gemeinde. 
 Stellungnahmen zu politischen Sach- und Wahlfragen in der Gemeinde. 
 Mitarbeit bei Wahl- und Sachfragen in Gemeinde, Bezirk und Kanton. 
 Mitarbeit in der SVP der Schweiz auf dem Gebiet der eidgenössischen Politik im Sinne der Parteigrundsätze. 
 Durchführung informativer und geselliger Veranstaltungen. 
 Werbung von neuen Parteimitgliedern und Sympathisanten sowie Steigerung des Bekanntheitsgrades. 
 Sicherstellung einer angemessenen Vertretung in Behörden und Kommissionen. 
 
Allianzen bilden und dabei klare Standpunkte vertreten 
Nur mit Allianzen, mit allen Parteien von links bis rechts und mit dem Volk, lassen sich unsere politischen Ziele zum 
Wohl der Schweiz und Ihnen umsetzen. Wir vertreten unsere Standpunkte konsequent und geradlinig. Wir wollen 
uns nicht nach Ideologien richten, sondern nur einem einzigen Ziel richten – dem Wohl des Volkes. 
 
Selbstbestimmung und Volksrechte 
Die SVP verteidigt die Schweizer Tradition der direkten Demokratie. Sie kämpft gegen den Abbau von Volksrechten 
und gegen die Vergrösserung der Staatsmacht. Im Vordergrund stehen Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung. Die SVP tritt ein für die Wahrung unserer kulturellen und nationalen Identität. 
 
Wirtschaftliche Freiheit 
Staatliche Wirtschaftslenkung führt zu Ineffizienz, Bürokratie, Staatsverschuldung und langfristig zur Zerstörung 
von Freiheit und Wohlstand. Hohe Steuern und wirtschaftsschädliche Gesetze müssen deshalb konsequent 
abgebaut werden. Die SVP setzt sich dafür ein, dass Unternehmen und Privatpersonen über einen möglichst hohen 
Anteil ihres Vermögens frei und ohne staatliche Eingriffe verfügen können. 
 
Recht und Ordnung 
Die Sicherheit des Einzelnen muss durch Recht und Ordnung gewährleistet werden. Deren schleichende Auflösung 
muss verhindert werden. Politischer Extremismus von links und rechts ist intolerant, freiheitsfeindlich und eine 
Bedrohung der Demokratie, deshalb wird er von der SVP klar und ohne Kompromisse abgelehnt und bekämpft. 
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