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Ein starkes Duo

Von Edith Olibet, 
alt Gemeinderätin Bern

Ohne Wenn und Aber empfiehlt Ihnen die 
SP Holligen Giovanna Battagliero und Ha-
lua Pinto de Magalhães im Oktober 2019 
nicht nur einmal, sondern zwei Mal auf Ihre 
Nationalratsliste zu setzen. Beide sind seit 
Jahren in der SP Holligen aktiv. Im Stadt-
rat setzten sie sich tatkräftig und mit Erfolg 
für unser Quartier ein. Worauf können Sie 
zählen, wenn Sie die beiden wählen?

Keine Katze im Sack
Wenn Sie die beiden wählen, kaufen Sie 
keine Katze im Sack. Langjährige poli-
tische und berufliche Erfahrung, Standfe-
stigkeit, Diskussionsfreude, Kompetenz, 
Durchsetzungskraft und die nötige Portion 
Humor – das sind ihre Markenzeichen. Ih-
nen kann niemand ein X für ein U vorma-
chen.

An der Baseballmütze werden sie Halua 
erkennen, Giovanna an ihren ausgefal-
lenen Fingerringen. Sie ist im Sternzeichen 
Löwe geboren, er im Sternzeichen Krebs. 
Die beiden sind zwar nicht im gleichen 
Sternzeichen geboren, haben aber eini-
ge gemeinsame Eigenschaften. Sie sind 
begeisterungsfähig, beharrlich, charmant, 
feurig, lebensfreudig, mutig, ausdauernd, 
entschlossen, hilfsbereit, klug, zielbe-
wusst, liebenswürdig. 

Wenig gemeinsam haben sie bei ihren 
Hobbys. Sie tanzt Salsa, spielt Akkorde-
on, geht gerne wandern und ins Theater. 
Er spielt Fussball – als Kind und Jugend-
licher beim SC Holligen – und liebt Musik. 
Zusammen geniessen sie aber gerne ei-
nen guten Single Malt Whisky.

Eine Bümplizerin und ein Holliger
Giovanna, Tochter einer Schweizerin und 
eines Italieners, ist in Bümpliz aufgewach-
sen; Halua, Sohn einer Schweizerin und 
eines Mosambikaners, aufgewachsen im 
Holligen-Quartier. Das Zusammenleben 
von Menschen aus verschiedenen Län-
dern war und ist für sie Alltag. 

Als sie ins Gymnasium wechselten, muss-
ten sie feststellen, wie anders die Zusam-
mensetzung der Schülerinnen und Schüler 
dort war. Diese Erfahrung hat sie geprägt 
und beeinflusst bis heute ihr Handeln. 

Beruflich unterschiedlich unterwegs
Beruflich wählten sie unterschiedliche 
Wege. Giovanna wurde Fürsprecherin, Ha-
lua Chemiker. Halua machte an der ETH 
den Doktor in Chemie und forscht seit 
einem Jahr als Postdoktorand am Institut 
für Umweltphysik an der Uni Heidelberg. 
Giovanna leitet den Direktionsstab des 
Bundesamtes für Sozialversicherungen 
(BSV) und ist Mitglied der Geschäftsleitung. 

Eine politisch breite Themenpalette 
Bei der politischen Themenwahl ergän-
zen sie sich bestens. Im Berner Stadt-
rat setzte Halua während 8 Jahren v.a. 
Schwerpunkte in der Antirassismus- und 
Migrations-, Jugend-, Energie- und Um-
weltpolitik. Giovanna war 8 Jahre Stadt-
rätin, davon 4 Jahre Fraktionspräsidentin 
der SP/JUSO-Fraktion, von 2012 bis 2014 
Grossrätin. Ihre Schwerpunkte: Bildungs-, 
Berufsbildungs-, Sozial-, Gleichstellungs-, 
Personal-, Finanz- und Sicherheitspolitik. 
In gemeinsamen Vorstössen setzten sie 
Akzente für mehr Open Source Lösungen 
(freie und offene Software) in der Stadt 
Bern und damit unter anderem weniger 
Abhängigkeiten von multinationalen Un-
ternehmen wie Microsoft.
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Beide bringen damit beste Vorausset-
zungen für den Nationalrat mit. Sie sind 
politisch erfahren und wissen, wie man 
politische Forderungen stellt und Mehr-
heiten schafft.

Keine halben Sachen
Halbe Sachen sind nicht ihr Ding. Ganz 
selbstverständlich engagieren sie sich 
auch in der Freizeit in verschiedenen Be-
reichen. 

Giovanna Battagliero z.B. als Präsidentin 
Kaufmännischer Verband Bern, als Prä-
sidentin des Aufsichts- und Verwaltungs-
rates WKS KV Bildung, im Schulrat der 
Berufsfachschule des Detailhandels Bern 
oder im Vorstand WOhnenbern. 

Halua Pinto de Magalhães im Vorstand der 
SP Migrant*innen Bern, in der Koordina-
tionsgruppe «Wir alle sind Bern», im Kol-
lektiv Berner Rassismusstammtisch oder 
im Vorstand des Instituts Neue Schweiz 
(INES). 

Das Gesamtbild stimmt 
Die SP Holligen ist überzeugt – Sie sicher 
auch –, dass sowohl Giovanna Battaglie-
ro als auch Halua Pinto de Magalhães ein 
Gewinn für den Nationalrat wären. Ihre 

Biografien, ihr berufliches und politisches 
Wissen und Können sowie ihre grossen 
Erfahrungen in verschiedenen ausserbe-
ruflichen Bereichen bieten beste Voraus-
setzungen für ein Nationalratsmandat. 

Übrigens: Mit Halua würde der FC Natio-
nalrat eine willkommene Verstärkung be-
kommen und Giovanna könnte mit ihren 
Salsatanzkünsten die Ewiggestrigen in 
Schwung bringen. 

Garantin und Garant für eine soziale, 
offene und solidarische Schweiz
Giovanna Battagliero und Halua Pinto de 
Magalhães – sie sind für die SP Holligen 
Garantin und Garant für eine soziale, öko-
logische, offene und solidarische Schweiz. 
Beide setzen sich mit grosser Überzeu-
gungskraft für eine Gesellschaft ein, in 
welcher alle Menschen, ungeachtet ihrer 
Herkunft, ihr Potential entfalten und ihre 
Chancen nutzen können. Oder anders ge-
sagt: dass alle Menschen eine Perspektive 
haben.

Die SP Holligen empfiehlt Ihnen, ich emp-
fehle Ihnen: Setzen Sie Giovanna Battagli-
ero und Halua Pinto de Magalhães zwei 
Mal auf Ihre Nationalratsliste.
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Ihre Stimme für 
Frühförderung, eine 
starke Volksschule 
und eine attraktive 
Berufsbildung

Von Giovanna Battagliero

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung – un-
geachtet seiner Herkunft. Dafür engagiere 
ich mich seit Jahren politisch und beruf-
lich. Künftig möchte ich dies im Nationalrat 
tun.

Bildung beginnt am ersten Tag
Als Stadträtin habe ich erfolgreich die 
definitive Einführung des Frühförderpro-
gramms primano in der ganzen Stadt Bern 
gefordert, das unter anderem in Holligen 
als Pilot gestartet wurde. primano hat zum 
Ziel, Kinder im Vorschulalter zu Hause, in 
Spielgruppen und im Quartier zu fördern 
und damit auch für Kinder aus weniger 
privilegierten Familien gerechte Chancen 
zu schaffen. Dieses Angebot ist Vorbild 
für andere Kantone und Gemeinden. Auch 
auf nationaler Ebene ist das Thema Früh-
förderung sehr aktuell. Der Bundesrat wird 

hierzu eine Strategie erarbeiten und den 
Bedarf für zusätzliches Engagement auf-
zeigen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbs-
tätigkeit für Eltern und vor allem für Mütter 
beschäftigt mich beruflich und politisch 
seit langem. Es braucht genügend bezahl-
bare Betreuungsplätze in Kindertagesstät-
ten und Tagesschulen in hoher Qualität. 
Wichtig sind eine stärkere Mitfinanzierung 
der Betreuungskosten und eine steuer-
liche Entlastung der Eltern auf kantonaler 
und nationaler Ebene. Und nicht zu ver-
gessen: Lohngleichheit ist eine Grund-
voraussetzung dafür, dass sich Männer 
vermehrt an den familiären Aufgaben be-
teiligen und Frauen vermehrt erwerbstätig 
sein können, ohne dass das Familienein-
kommen unverhältnismässig sinkt. 

Was noch weitgehend fehlt, sind ko-
stenlose Ganztagesschulen. Vereinzelte 
Bestrebungen sind zwar schweizweit im 
Gang, so auch in der Stadt Bern. Letztes 
Jahr hat im Stöckacker die erste Ganzta-
gesschule ihren Betrieb aufgenommen. 
Aber der Weg zu einem breiten Angebot 
ist noch lang. 

Deshalb braucht es:
• massgeschneiderte Frühförderungs- 

und Unterstützungsangebote für Kin-
der und Eltern;

• ein bedarfsgerechtes Angebot an fa-
milienergänzenden Kinderbetreuungs-
plätzen von hoher Qualität;

• kostenlose Ganztageskindergärten 
und Ganztagesschulen für alle;

• eine Senkung der Betreuungskosten 
für die Eltern;

• angemessene Löhne und gute Ar-
beitsbedingungen für alle Betreuungs-
fachpersonen.
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Die öffentliche Schule muss die beste 
bleiben 
Wenn Kinder unabhängig ihrer Her-
kunft gerechte Chancen auf Bildung und 
eine berufliche Perspektive haben sol-
len, müssen wir die Volksschule stärken. 
Denn sonst würde es wie in anderen 
Ländern auch in der Schweiz zur Norm, 
dass vermögende Eltern ihre Kinder auf 
Privatschulen schicken. Damit wäre die 
Zweiklassen-(Bildungs-)Gesellschaft vor-
programmiert. Wer Geld hat, kauft seinem 
Kind gute Bildung, wer weniger privilegiert 
ist, hat das Nachsehen. 

Deshalb braucht es: 
• möglichst keine Selektion vor dem 

Ende der obligatorischen Schule und 
heterogenere Klassen;

• eine Stärkung der Rahmenbedin-
gungen dank Teamteaching;

• ein bedarfsgerechtes Unterstützung-
sangebot für alle Kinder und nicht nur 
für jene, deren Eltern sich das leisten 
oder die sich dafür engagieren können.

Unabdingbare Voraussetzung für eine at-
traktive Volksschule sind gute und moti-
vierte Lehrpersonen. Diese brauchen aber 
gute Löhne und eine Anerkennung ihrer 
Leistung. Gerade im Lohnvergleich mit 
anderen Kantonen steht der Kanton Bern 
schlecht da. Die Arbeitsbedingungen der 
Lehrpersonen sollen so verbessert wer-
den, dass sie sich auf ihre Kernaufgabe, 
den Unterricht, fokussieren können. So 
haben sie mehr Zeit, auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und 
Schüler einzugehen. 

Die Berufsbildung liegt mir besonders 
am Herzen
Die Berufsbildung muss allen offenste-
hen. Dafür braucht es zwingend die ge-

rade beschriebenen Voraussetzungen 
als Fundament. Damit die Jugendlichen 
nach ihrem Lehrabschluss gute beruf-
liche Perspektiven haben, braucht es 
eine zeitgemässe Berufsbildung, die sie 
fit für die Zukunft macht. Denn sowohl 
die berufliche Grundbildung als auch die 
höhere Berufsbildung werden von den 
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und 
in der Gesellschaft geprägt. Megatrends 
wie Digitalisierung, steigende berufliche 
Mobilität oder demografischer Wandel 
stellen immer wieder neue Anforderun-
gen an Angestellte und Unternehmen. Sie 
müssen frühzeitig erkannt und in die Aus- 
und Weiterbildung aufgenommen wer-
den. Als Präsidentin des Aufsichts- und 
Verwaltungsrates der WKS KV Bildung, 
als Mitglied des Schulrates der Berufs-
fachschule des Detailhandels Bern und 
nicht zuletzt als Präsidentin des Kauf-
männischen Verbandes Bern engagiere 
ich mich für eine attraktive Berufsbildung 
mit Zukunft, die allen offensteht. 

Dafür muss:
• die berufliche Grundbildung um ei-

niges flexibler und konsequenter den 
rasch ändernden Anforderungen der 
Berufswelt angepasst werden können;

• die höhere Berufsbildung international 
anerkannter werden;

• das Finanzierungssystem weiter ange-
passt werden, damit Studierende der 
höheren Berufsbildung den Studie-
renden an Hochschulen gleichgestellt 
werden.

Liegen Ihnen diese Themen ebenfalls am 
Herzen? Dann freue ich mich über Ihre Un-
terstützung am 20. Oktober und auf Ihre 
Stimme! 

www.battagliero.ch

Für eine solidarische 
Demokratie
Von Halua Pinto de Magalhães

Als grösste Partei der Stadt Bern hat die 
SP das Privileg, in den meisten Quartieren 
als lokale Sektion präsent zu sein. Dies er-
laubt uns eine politische Ansprechorgani-
sation im Alltag der Stadtbewohner*innen 
zu sein. Doch reicht der zivilgesellschaft-
liche Beitrag zur öffentlichen Meinungs-
bildung von Parteien und anderen Orga-
nisationen wirklich, um den bestehenden 
selektiven Zugang an demokratischen 
Prozessen abzufedern? Oder müssen wir 
nicht vielmehr Demokratie neu denken?

Das Quartier: Ort der (Alltags-)Demo-
kratie
Demokratie beginnt im Kleinen. Auch wenn 
dieses Statement wie ein Allgemeinplatz 
daherkommt, ist diese Aussage in Zeiten 
der postindustriellen Dienstleistungsge-
sellschaft und digitalen Vernetzung trotz-
dem keine Selbstverständlichkeit. Denn im 
Zuge der neoliberalen Revolution haben 
sich viele Aspekte der politischen Regulie-
rung von der nationalen auf die suprana-
tionale Ebene verschoben. Nichtsdesto- 

trotz bleibt das Quartier noch immer der 
Kristallisationspunkt verschiedener All-
tagsbedürfnisse: sei es der Wohnraumbe-
darf, der Schulbesuch, die Einkaufsmög-
lichkeiten, aber auch soziale Treffpunkte 
und vieles mehr. Als Ort der Begegnung ist 
das Quartier schlussendlich auch ein Ort 
der Demokratie – oder zumindest ein Ort 
der öffentlichen Meinungsbildung.

Es ist wichtig, Letzteres hervorzuheben, 
denn es besteht ein grundlegender Unter-
schied zwischen verbindlicher Mitbestim-
mung durch demokratische Prozesse und 
partizipativen Mitwirkungsinstrumenten 
(Quartiervereine, städtische Mitwirkung, 
etc.), die ein Stimmungsbild vermitteln. So 
wird die Ausgestaltung der vielen lokalen 
Angebote für die Quartierbewohner*innen 
entweder repräsentativ von der Stadtre-
gierung, vom Stadtparlament oder direkt 
durch gesamtstädtische Abstimmungen 
gefällt. Das sind die Mechanismen der re-
präsentativen halbdirekten Demokratie, wie 
wir sie in der Schweiz kennen. Doch genau 
an der Schnittstelle von lokaler Mikropolitik 
und strukturellen Prozessen erkennen wir 
das Hauptproblem vieler moderner Staa-
ten: Die Entscheidungsfindung orientiert 
sich an Handlungszwängen und Effizienz- 
optimierung, also dem Gegenteil eines er-
gebnisoffenen demokratischen Prozesses.

Rein praktisch ist es nachvollziehbar, 
dass in einer immer wie komplexer zu-
sammenhängenden Welt gewisse Hand-
lungsabläufe vereinfacht werden müssen. 
Problematisch ist hingegen, dass dies die 
Meinungsbildung entpolitisiert und be-
wusst zu selektiven Teilhabemöglichkeiten 
führt. Insbesondere sind am Ende immer 
wieder ähnliche Gruppen ausgeschlos-
sen, seien es nun Stadtbewohner*innen 
ohne Stimm- und Wahlrecht, Armutsbe-
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troffene oder andere Menschen, die in der 
institutionellen Politik nicht oder kaum re-
präsentiert sind, obwohl alle vom Zugang 
zu Allgemeingütern betroffen sind.

Dadurch drängen sich zwingend grundle-
gende Fragen auf. Soll auch jener Teil der 
Quartierbevölkerung mitsprechen können, 
der über wenig Ressourcen und/oder kei-
ne politischen Rechte verfügt? Für mich 
ist die Antwort klar: Ja, selbstverständlich! 
Und wie kann jener Teil der Quartierbe-
völkerung, der bisher vom Rand her zu-
schaute, mitsprechen?

Urban citizenship als Form solida-
rischer Demokratie
Um diese Frage anzugehen, orientieren 
wir uns am besten wiederum im Kleinen. 
Denn angesichts dessen, dass gerade 
in den Wohnquartieren Lebensrealitäten 
existieren, die längst durch Migration ge-
prägt sind – man denke da nur an Orte 
wie Schulklassen, Fussballmannschaften 
oder auch die beliebten Schrebergärten 
– hat die Kategorie Nationalstaat im Alltag 
der Menschen praktisch keine Bedeutung 
mehr. Statt demokratische Teilhabe in Ka-
tegorien wie Zugehörigkeit und Herkunft 

zu denken, sollten wir vielmehr an dieser 
gesellschaftlichen Realität anknüpfen, also 
am Lebensalltag und der gemeinsamen 
Zukunft.

In verschiedenen Städten gibt es Initiati-
ven, die mit dem Slogan «Recht auf Stadt» 
genau solche Gerechtigkeitsforderungen 
ins Zentrum stellen und auf das bestehen-
de demokratiepolitische Defizit abzielen. 
Seit ein paar Jahren vereint die Plattform 
«Wir alle sind Bern» verschiedene Orga-
nisationen unter dem Schirm des «urban 
citizenship». Nach diesem Konzept soll 
allen Stadtbewohner*innen gleichberech-
tigten Zugang zu Ressourcen ermöglicht 
werden, um damit die rechtliche, poli-
tische, soziale und kulturelle Teilhabe zu 
garantieren. Gleichzeitig geht es um die 
Anerkennung von Migration und Vielfalt 
als gesellschaftliche Realität und die ent-
sprechende Anpassung der politischen 
Instrumentarien an diese Realität. Citizen-
ship ist demnach nicht bloss als Stadtbür-
gerschaft zu verstehen, sondern als um-
fassendere Teilhabe am gesellschaftlichen 
Zusammenleben. 

Ein konkretes Projekt dieser Plattform 
ist die City Card: ein städtischer Aus-
weis, der unabhängig vom rechtlichen 
Aufenthaltsstatus ausgestellt wird. Die 
Idee dahinter ist, dass «Sans-Papiers» 
von den Dienstleistungen der Stadt 
profitieren können, ohne mit der Angst 
einer Ausschaffung leben zu müssen. 
Wozu eine solche City Card sonst noch 
benützt werden kann, wurde unter an-
derem letzten Herbst am Stadtforum 
von «Wir alle sind Bern» im Quartierzen-
trum Tscharni mit engagierten Leuten 
aus Migrant*innen-Organisationen des 
Tscharnergut-Quartiers diskutiert. Die 
Diskussionsrunden haben gezeigt, dass 

sich die Teilnehmenden trotz vielen unter-
schiedlichen Ausschlusserfahrungen, die 
von Umgang der Behörden bis zum An-
meldeprozess bei einer Kita reichen, viel 
von einer Realisierung der City Card ver-
sprechen. Alleine schon der Umstand, ei-
nen solidarischen und politischen Raum 
zu schaffen, wo aus der institutionellen 
Politik ausgeschlossene Menschen Be-
dürfnisse formulieren und konkrete For-
derungen an die Gestaltung der städ-
tischen Angebote anbringen konnten, ist 
das selbstbestimmte Neuerfinden einer 
Alltagsdemokratie. Allerdings lassen sich 
die bestehenden Demokratiedefizite auf 
Dauer nicht alleine von der Zivilgesell-
schaft kompensieren.

Alle Grenzen sind politisch
Der Blick auf die Mikropolitik zeigt: Die Kri-
se der Nationalstaatlichkeit äussert sich 
nicht nur an den Aussengrenzen, sondern 
durch die Wirkung von Identität und Zu-
gehörigkeit vor allem auch gegen innen, 
auch innerhalb der Stadt. Die historisch 
gewachsenen Grenzziehungen sind in 
vielen Belangen weit ab der gesellschaft-
lichen Realität. Deshalb helfen uns eman-
zipatorische Ansätze wie urban citizenship 
neue demokratische Ausdrucksformen zu 
finden, um sowohl gesellschaftliche Um-
wandlungen anzustossen als auch realpo-
litische Veränderungen einzufordern. 

Die Demokratie weiterzuentwickeln, heisst 
schlussendlich Machtstrukturen und Insti-
tutionen zu überdenken: Es braucht unter 
anderem mehr Autonomie für Städte und 
verbindliche Teilhabemöglichkeiten auf 
Quartierebene. Es braucht aber auch die 
Aufweichung starrer Grenzen und damit 
Gestaltungs- und Bewegungsfreiheit für 
alle Menschen. Es braucht Instrumentari-
en für eine solidarische Demokratie.
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Bitte einsenden an: SP Bern Holligen, 3000 Bern

Name:

Strasse:

Telefon:

Datum:

Vorname:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Unterschrift:

Ja! Ich möchte Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, 
Sektion Bern Holligen, werden.

Schicken Sie mir bitte weitere Unterlagen.


Beitrittserklärung:

Impressum:
Die «SP Holligen Zytig» ist das Sprachrohr der 
Sozialdemokratischen Partei Bern Holligen.
Redaktion/Layout/Fotos: Christof Berger, 
Falkenriedweg 24, 3032 Hinterkappelen
Druck: Druckerei Hofer Bümpliz AG, Bern

Wahlanleitung
Damit Hans Stöckli 
und Regula Rytz in 
den Ständerat ge-
wählt werden, müs-
sen Sie beide Namen 
auf Ihre Wahlliste 
schreiben. Mit ande-
ren Namen auf der 
Liste schwächen Sie 
ihre Wahlchancen.

Hans Stöckli und Regula Rytz sind das 
ideale Team, um die Vielfalt des Kantons 
im Ständerat zu vertreten. Sie engagie-
ren sich mit Erfahrung und Kompetenz 
für einen erfolgreichen, sozialen und 
ökologischen Kanton Bern. Geben Sie 
am 20. Oktober 2019 den beiden Ihre 
Stimme: für einen erfolgreichen, starken 
Kanton Bern.


