
 

Zusammen für Fortschritt 
 
Jon Pult, National- und Ständeratskandidat 
 
Eines vorneweg: Ich wähle am 20. Oktober die Liste 9 für den Nationalrat – unverändert. 
Weil wir ein Team sind. Weil wir miteinander statt gegeneinander kämpfen. Weil jede und 
jeder von uns weiss, dass die anderen vier es auch können.  
 
Wir würden nie mit dem Slogan «2x auf jede Liste» oder «2x auf der Liste XY» werben, wie 
dies zum Beispiel Frau Martullo und andere machen. Denn das ist Ausdruck von Egoismus 
und mangelndem Respekt vor den eigenen Mitstreitenden. Wer so wirbt, denkt und lebt im 
«Ich» statt im «Wir». Die SP ist hingegen die Partei der Solidarität. Unsere Stärke ist das 
«Wir». Zusammen kämpfen wir für Fortschritt! 
 
Sandra Locher Benguerel wähle ich, weil sie eine ausserordentliche Politikerin ist. Sie ist in 
ihren Dossiers 100% kompetent, politisch 100% engagiert und charakterlich 100% integer. 
Das ist in der Kombination selten genug. Zusätzlich bringt sie einen fast schon 
beängstigenden Fleiss und eine enorme Leistungsbereitschaft mit. Und: Sie ist eine tolle 
Freundin und Kollegin! 
 
Seit 12 Jahren machen Sandra und ich zusammen Politik. Wir teilen die gleichen Werte und 
viele politische Prioritäten. Hier nur drei Beispiele:  
 
Sandra kämpft für eine gerechte Schweiz, die auch diejenigen mit Respekt behandelt, die es 
am nötigsten haben. Zum Beispiel Kinder, Asylsuchende oder auch Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Für ihre Chancen auf Bildung und auf Arbeit setzt sich Sandra mit 
Herzblut ein. Weil sie will, dass alle ihren Platz in unserer Gesellschaft finden. 
 
Sandra kämpft für eine fortschrittliche Schweiz, in der wirklich alle die gleichen Rechte und 
Chancen haben. Unabhängig vom Geschlecht, der Herkunft, der Hautfarbe, der 
Weltanschauung oder der sexuellen Identität und Orientierung. Umfassende Gleichstellung 
für alle und eine moderne Familienpolitik sind keine Modethemen für Sandra sondern seit 
jeher Programm. 
 
Sandra kämpft für eine gesunde Umwelt. Sie liebt unsere alpine Natur über alles – übrigens 
ist sie auch Mitglied der Alpen-Initiative! – und setzt sich für eine ambitionierte Klima- und 
Umweltpolitik ein. Damit auch die kommenden Generationen gut leben und unsere 
wunderschönen Berglandschaften geniessen können. 
 
Es besteht kein Zweifel. Sandra Locher Benguerel wäre eine tolle Nationalrätin. Darum 
empfehle ich sie wärmstens zur Wahl. 


