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Kompetenz für den
Grossen Rat !
Martina Eggenschwiler, Peter Marbet, Fuat Köçer (hinten v. l.), Michael Sutter,
Belinda Nazan Walpoth, Dominik Fitze, Halua Pinto de Magalhães (vorne v. l.).

Für ein soziales Existenzminimum: Die Armut bekämpfen, nicht die
Armutsbetroffenen!
Von Martina Eggenschwiler,
Grossratskandidatin
Eines der reichsten Länder der Welt
spart bei den Ärmsten der Gesellschaft.
Die aktuelle kantonale Sozialpolitik löst
in mir viel Unverständnis aus. In meiner täglichen Arbeit als Sozialarbeiterin
eines Sozialdienstes habe ich Einblick
in das Leben und den Alltag von Sozialhilfebeziehenden.
Der Grosse Rat hat in der Novembersession dieses Jahres entschieden
– nebst vielen anderen Sparmassnahmen in den Bereichen Gesundheit und
Soziales – den Sozialhilfebeziehenden
8% des Grundbedarfes zu kürzen. Im
Budget eines Sozialhilfebeziehenden
sind heute Fr. 977.- für die Finanzierung
des Lebensunterhaltes, ausschliesslich
der Wohn- und Gesundheitskosten,
vorgesehen. Je mehr Personen im
Haushalt wohnen, desto tiefer ist der
Grundbedarf pro Person berechnet.
Ebenfalls gelten tiefere Ansätze für junge Erwachsene bis 25 Jahre. Eine Person in einem 1-Personenhaushalt wird
daher nach Umsetzung der Sparmassnahme Fr. 78.- weniger ausbezahlt erhalten. Diejenigen, welche sich beruflich integrieren, sollen im Gegenzug mit
höheren Zulagen belohnt werden. Ich
frage mich: Was ist mit den Menschen,
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die aus gesundheitlichen Gründen nicht
arbeiten können? Was ist mit den Kindern und Jugendlichen, die gemäss
den Erhebungen des Bundesamtes für
Statistik einen Drittel der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger ausmachen?
Armut kann nicht weggespart werden!
Ich wünsche mir eine Gesellschaft,
die solidarisch, sozial und vielfältig ist,
Chancengleichheit fördert und allen
Menschen eine menschenwürdige Existenz ermöglicht. Daher setze ich mich
dafür ein, dass die SP nach der letzten
Lesung im Grossen Rat Ende März 2018
das Referendum gegen die Revision des
Sozialhilfegesetzes ergreifen wird.
Links zum Thema:
https://kahlschlagstoppen.noblogs.org
http://www.caritas-bern.ch
http://www.avenirsocial.ch
https://www.skos.ch/skos-richtlinien/
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Für einen städtischen
Kanton – für eine kantonale Stadt

schaftliche Motor dieses Kantons sind.
Je besser die Entwicklung in der Kernregion rund um die Stadt, desto mehr
profitiert auch der ganze Kanton.

Von Peter Marbet,
Stadtrat und Grossratskandidat

Dass die kantonale Politik bislang von
regionalen Interessen dominiert war, ist
aber auch Ausdruck der fehlenden Identität rund um die Stadt. Die Agglomerationsgemeinden und die Stadt Bern
arbeiten noch viel zu wenig zusammen,
betonen häufig ihre Differenzen und haben keine gemeinsame Vorstellung von
einer regionalen Entwicklung. So findet
heute die Stadtentwicklung resp. die
Ortsplanungen in jeder Gemeinde einzeln statt. Wollen wir in diesem Kanton
und in der Stadt weiterkommen, braucht
es künftig mehr Gemeinsames. Dafür
will ich mich einsetzen!

In Zürich gibt es einen breiten politischen Konsens. Dem Kanton kann es
nur gut gehen, wenn es der Stadt gut
geht. Hört man sich die politische Debatte im Kanton Bern an, scheint es bei
uns genau umgekehrt: Nicht selten gibt
es den politischen Reflex, gegen die
Stadt zu entscheiden, um sich auf dem
Land oder in der Region einen Vorteil zu
verschaffen. Diese Sichtweise greift aber
zu kurz: Etliche Studien zeigen, dass die
Region rund um die Stadt Bern der wirt-

Sparmassnahmen im
Bildungsbereich

Es wird also bei den Kindern gespart,
welche die Unterstützung der Schule am nötigsten haben. Kinder, welche
Anrecht auf die integrative Förderung
erhalten, sind in der Regel SchülerInnen
mit besonders schwachen schulischen
Leistungen. Durch diese Sparmassnahme würde die Schere der Chancenungleichheit im Volksschulbereich
wachsen. Die Brückenangebote zur
Vorbereitung auf den Einstieg in die Berufsbildung betrifft primär Jugendliche,
die nach neun Schuljahren keine Lehrstelle gefunden haben. Mit einer Änderung des Finanzierungsschlüssels wäre
der Zugang zu einer Lehrstelle für Jugendliche, die dabei auf Unterstützung
angewiesen sind, zusätzlich erschwert.
Wir dürfen dabei nicht vergessen: «Es
gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist
als Bildung: keine Bildung».

Von Fuat Köçer,
Stadtrat und Grossratskandidat
Bereits im Jahr 2011 wurden im Kantonsparlament aufgrund der Sparmassnahmen im Volksschulbereich Lektionen gestrichen. Das Entlastungspaket
2018 der bernischen Kantonsregierung
beinhaltet wieder Einsparungen im Bildungsbereich. Es steht zur Diskussion,
Lektionen für Integration und besondere Massnahmen zu streichen und bei
Brückenangeboten zur Vorbereitung auf
den Einstieg in die Berufsbildung den Finanzierungsschlüssel zu ändern.
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Sicherheit
mit Augenmass

Eine qualitativ hochstehende und auf
den Bedarf an präventiven, kurativen
und palliativen Leistungen ausgerichtete ärztliche Bildung muss ein zentrales
Anliegen sein. Dabei sind die Spitalärzte
ein wichtiger Bestandteil unserer medizinischen Versorgung. Die Hälfte der
Spitalärzte sind heute Assistenzärzte.
Eine repräsentative Befragung der Assistenzärzte schweizweit bezüglich Arbeitszeiten von 2017 hat gezeigt, dass
52 % die zulässige Höchstarbeitszeit
gar nicht einhalten können. Zur Förderung der Behandlungsqualität gehören
auch Massnahmen zur Reduktion der
administrativen Arbeitsbelastung.

Von Michael Sutter,
Stadtrat und Grossratskandidat
Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis, auf das alle gleichermassen
Anspruch haben. Dabei dürfen fundamentale Prinzipien unseres Rechtsstaats aber weder einer übertriebenen
Gefahrenabwehr noch rein finanziellen
Interessen geopfert werden. Genau dies
droht jedoch mit der geplanten Revision
des kantonalen Polizeigesetzes.

Gute Gesundheitspolitik
fördert geistige, körperliche und soziale
Gesundheit und verhindert Krankheit

Sicherheit ist eine öffentliche Aufgabe
und darf nicht an Private delegiert werden. Auch nach der Schaffung der kantonalen Einheitspolizei braucht es eine
demokratische Kontrolle der Sicherheitsorgane. Die Gemeinden müssen
deshalb das Recht erhalten, Polizeieinsätze zu untersuchen und es braucht
eine unabhängige Beschwerdeinstanz.
Diskriminierendes Verhalten von Sicherheitskräften gegenüber Minderheiten
(sogenanntes Racial Profiling) ist zu unterbinden – z.B. mit einem Quittungssystem.

Auch wird seit Jahren darüber geklagt,
dass in den Spitälern zu wenig Pflegepersonal beschäftigt wird. Für eine sichere Patientenversorgung braucht es
jedoch genügend Personal. Die Hausärzte haben einen alters- und schichtenübergreifenden Zugang zur Bevölkerung
und geniessen ihr Vertrauen, was für die
Prävention von zentraler Bedeutung ist.
Es ist deshalb wichtig, dass die hausärztliche Versorgung zukunftssicherer
gestaltet wird.

Von Belinda Nazan Walpoth,
Grossratskandidatin

dessen Überwachung durch Videokameras schaffen nicht mehr Sicherheit.

Auch angesichts neuer Bedrohungen
wie Cyberkriminalität und Terrorismus
dürfen fundamentale Grundrechte nicht
eingeschränkt werden. Bei Kundgebungen sind Kostenüberwälzung von
Polizeieinsätzen auf OrganisatorInnen
oder sogar auf einzelne Teilnehmende
daher klar abzulehnen. Auch Wegweisungen aus dem öffentlichen Raum und

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist eine sehr anspruchsvolle
Aufgabe. Wie jedes staatliche Handeln
muss aber auch das Verhalten der Sicherheitsorgane immer verhältnismässig und diskriminierungsfrei sein – und
hat mit dem nötigen Augenmass zu erfolgen.
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Die heutige Ökonomisierung des Gesundheitswesens verhindert nicht nur
eine gute Versorgung, sondern auch
gute Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Um Patienten auf präventives Verhalten
anzusprechen und zu Verhaltensänderungen für eine bessere Gesundheit zu
motivieren, sind Gesundheitsfachpersonen bestens geeignet. Eine optimale
Zusammenarbeit aller Partner ist jedoch
unumgänglich. Dies erfordert eine Sensibilisierung bei der Bevölkerung, bei
den Gesundheitsfachpersonen, aber
auch bei der Politik.

Dass Gesundheit auch mit der sozialen Herkunft verbunden ist, zeigen viele
Untersuchungen.
Sozioökonomisch
schlechter gestellte Gruppen haben in
der Regel eine schlechtere Gesundheit
als andere. Die gesundheitliche Vorsorge muss deshalb gestärkt werden:
Krankheiten sollen gar nicht erst entstehen können!
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Ein Kanton Bern für die
Jungen

hochschulstudiums als Ingenieurin oder
eines HF-Lehrgangs als diplomierter
Krankenpfleger ist wegen fehlenden Stipendien für viele schwierig.

Von Dominik Fitze, Grossratskandidat, kandidiert auf der Juso-Liste

Dass im Kanton Bern keine Politik für
Junge gemacht wird, hat einen Grund:
das Alter unserer Politiker/innen. Keine Handvoll der Grossratsmitglieder
ist unter 30, die jüngste Berner Bundesparlamentarierin ist 33-, der jüngste
Regierungsrat gar 48-jährig. Beide sind
übrigens Mitglieder der SP.

Der Kanton Bern ist nicht gerade der
beste Ort, um jung zu sein. So wird bei
der Bildung, bei der Kultur für Junge wie
auch bei Beratungsstellen seit Jahren
immer mehr gespart. Ein Kanton, der
sich gut um uns Junge kümmert, sieht
anders aus.

Dass der Kanton Bern auch für Junge
lebenswert bleibt, dafür möchte ich im
Grossrat kämpfen. Mit mehr Mitteln für
Bildung, für bessere Beratungsangebote für Jugendliche, die eine Lehrstelle
finden wollen, und für mehr Kultur, die
auch Junge interessiert.

Gleichzeitig rutschen immer mehr Junge in prekäre Arbeiten, kommen trotz
Lehre oder Studium nur schlecht über
die Runden. Und nicht alle haben eine
gute Ausbildung: Eine gute Lehrstelle zu
finden ist und bleibt schwierig, und die
Finanzierung beispielsweise eines Fach-

Für eine solidarische
Stadt Bern

Aus einer kantonalen Perspektive lässt
sich kaum erfassen, dass wir gerade in
den Städten täglich die Krise des Prinzips nationaler Zugehörigkeit erleben.
Wer hier lebt, hat längst begriffen, dass
Migration uns nicht bevorsteht, sondern
unsere Gesellschaft schon längst geprägt hat. Während auf übergeordneten
Ebenen die Debatte über Teilhabe und
mehr Demokratie blockiert ist, bieten
Städte andere Bedingungen. Seit jeher
sind sie Orte der Migration, der Auseinandersetzung und der Transformation.
Als Wirtschaftsmotoren benötigen sie
Migration, als Schmelztiegel bieten sie
kosmopolitische Begegnungen, als öffentliche politische Räume leben sie von
Vielfalt. Um diese Räume für alle zu öffnen, gilt es allerdings, jetzt mehr denn je,
für eine solidarische Stadt Bern einzutreten – gerade auch bei den nächsten
kantonalen Wahlen.

Von Halua Pinto de Magalhães,
Stadtrat und Grossratskandidat
Die Beziehungen der Stadt zum Kanton Bern befinden sich momentan auf
einem harten Prüfstand, denn neben
dem Sparmarathon des kantonalen
Parlaments treibt SVP-Regierungsrat
Schnegg eine undemokratische Reform
nach der anderen voran. Es scheint,
als kämen die historisch gewachsenen
staatlichen Strukturen des Kantons
Bern immer mehr an ihre Grenzen. Der
demokratische Grundsatz von Mitbestimmung bei Betroffenheit und Solidarität bei Nichtbetroffenheit wird im Moment verdrängt durch das Projekt des
Machtausbaus bürgerlicher Dominanz.
Doch wieso ist die Selbstbestimmung
der Städte überhaupt wichtig?
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Am 25. März entscheiden
Sie, wie es in unserem
Kanton weitergeht.
Sie haben die Wahl:
Auf der einen Seite steht die bürgerliche Abbaupolitik, die den Kanton kaputtsparen will, nur um einigen Grossunternehmen weitere Steuergeschenke
zu machen. Steuersenkungen nützen
nur ganz wenigen grossen Firmen, die
kleinen und mittleren Unternehmen
würden davon kaum etwas spüren.
Nicht zuletzt deshalb hat die Berner
Stimmbevölkerung Anfang 2017 die
Unternehmenssteuerreform III auf eidgenössischer Ebene auch so wuchtig
abgelehnt wie in keinem anderen Kanton. Leider hat die bürgerliche Mehrheit
im Regierungsrat daraus nichts gelernt
und an ihren kantonalen Steuersenkungsplänen festgehalten. Um die bernischen Steuergeschenke an die Grossunternehmen zu finanzieren wurden in
jüngster Vergangenheit bei der Bildung,
der Spitex, den Behinderten und den
Prämienverbilligungen gespart.

stitionen in Innovation und Forschung
stärken sie den Wirtschaftsstandort
Bern. Sie wollen den öffentlichen Verkehr sinnvoll ausbauen und erneuerbare Energien fördern. Und mit einer
guten Bildung möchten sie allen eine
bessere Chance für die Zukunft bieten.
Christoph Ammann, Evi Allemann, Christophe Gagnebin und Christine Häsler
wollen die Mehrheit im Regierungsrat
zurückerobern. Sie haben einen Plan
für Bern. Mit ihrem 10-Punkte-Plan
zeigen sie anhand von Beispielen aus
allen Regionen auf, wie sie den Kanton
Bern gestalten wollen. Sie sind überzeugt: Es braucht Investitionen für die
Menschen statt Abbaupakete!
Am 25. März haben Sie Wahl. Nutzen
Sie Ihre Stimme. Helfen Sie mit, den
Kanton Bern voranzubringen!
Mehr Informationen unter www.planfuerbern.ch

Auf der anderen Seite steht der Plan für
Bern, der den Kanton und alle seine Bewohner und Bewohnerinnen gleichsam
voranbringen wird. Christoph Ammann,
Evi Allemann, Christophe Gagnebin
und Christine Häsler stehen ein für einen ökologischen und sozialen Kanton
Bern. Alle Menschen im Kanton Bern
sollen sich auf ein sicheres Sozialnetz
und eine gute Gesundheitsversorgung
verlassen können. Dank gezielten Inve10
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Vorankündigung öffentliche Veranstaltung:

«Wohnbauprojekte in Holligen»

Planung Mutachstrasse und Stadtteilpark. (Visualisierung GWJ Architektur AG Bern)

Die Veranstaltung ist öffentlich und findet als erster Teil der Hauptversammlung der SP Holligen statt. Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner
sind herzlich willkommen. Der zweite
Teil der Veranstaltung (statutarischer
Teil der HV) ist nur für Mitglieder der SP
Holligen.

Mittwoch, 21. Februar 2018, 20:00,
Berner Bildungszentrum Pflege,
Freiburgstrasse 133.
Michael Aebersold, Gemeinderat und
Direktor für Finanzen, Personal und Informatik, informiert uns aus erster Hand
über die
• Planung Mutachstrasse
• ESP Ausserholligen
• Warmbächliweg
und weitere Wohnbauprojekte in Holligen.
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