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Solidarität und Fort-
schritt – deine Stimme 
macht es möglich. 

KANTONALE 
WAHLEN VOM
27. MÄRZ 2022

Wir brauchen mehr Solidarität untereinander und mehr Innovationen 
für eine fortschrittliche Zukunft! Alle sollen Zugang zu chancen-
gerechter Bildung, zu familienergänzenden Angeboten und zu einer 
guten Gesundheitsversorgung haben. Vorwärts machen müssen wir 
auch bei der Gleichstellung und einem sozialverträglichen Klima-
schutz. 

Jeder Mensch soll ein gutes Leben 
führen können! Dazu braucht es faire 
Arbeitsbedingungen und sichere Ren-
ten, mehr Unterstützung für die unbe-
zahlte Care-Arbeit, eine gute Gesund-
heitsversorgung, eine starke Bildung 
und eine intakte Umwelt. Viele dieser 
Themen werden vom kantonalen Par-
lament, dem Grossen Rat, entschieden. 
Dieser ist aktuell von den Parteien der 
Mitte und rechts dominierte und poli-
tisiert an der Mehrheit der Bevölkerung 
vorbei. 

Politik am Volk vorbei
In der ablaufenden Legislatur wur-
de dieser Kurs mehrfach korrigiert, 
nachdem die SP zusammen mit ihren 
Partner:innen erfolgreich Referenden 
ergriffen hat. Sowohl die Steuerge-
schenke an Grosskonzerne als auch 
die Kürzungen der Sozialhilfe und die 

 Für eine chancengerechte Bildung mit einem Ausbau der 
frühen Förderung und der Ganztagesschulen.

 Für eine moderne Familienpolitik mit einer echten Eltern-
zeit und kostenlosen Kitas.

 Für eine gute Gesundheitsversorgung mit einem Ausbau 
der Prämienverbilligungen und besseren Arbeitsbedingun-
gen für das Gesundheitspersonal.

 Für einen sozialverträglichen Klimaschutz mit einer ÖV-
Offensive und der Förderung erneuerbarer Energien.

Alle Kandidat:innen der SP Köniz  
für die kantonalen Wahlen findest  
du hier: www.spkoeniz.ch

SOLIDARITÄT UND

FORTSCHRITT

Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten 
wurden an der Urne abgelehnt.

Es zeigt sich immer wieder, dass die 
Mehrheiten im Grossen Rat dringend 
geändert werden müssen. Obwohl die 
Bevölkerung der Pflegeinitiative Ende 
November zugestimmt hat, wurden 
Anträge der SP für faire Arbeitsbedin-
gungen in der Pflege am nächsten Tag 
im Rat von Mitte-rechts versenkt. Trotz 
dem Ja der Bevölkerung zum Klima-
schutzartikel wurden Anträge der SP 
für ein sozialverträgliches, griffiges 
Energiegesetz in der Folge abgelehnt. 

An die Arbeit!
Die Herausforderungen unserer Zeit 
brauchen jetzt Lösungen, und die SP 
will handeln! Mit deiner Stimme bei 
den kantonalen Wahlen gibst du uns 
das notwendige Gewicht dafür. Wir ar-
beiten intensiv:

Elternzeit und kostenlose Kita-Plätze
Gute Kinderbetreuung ist massgebend für einen 
zukunftsfähigen Kanton. Denn sie ist wichtig für 
die Chancengerechtigkeit und für die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie. Alle grossen Heraus-
forderungen unserer Zeit – sei es die Coronapan-
demie, den Pflegenotstand oder die Klimakrise –  
können wir nur bewältigen, wenn wir die Verein-
barkeit von Beruf und Familie verbessern und so 
dem Fachkräftemangel entgegenwirken.

Die SP will das mit deiner Stimme erreichen! 
Für uns ist, als einzige Partei, die unbezahl-
te und bezahlte Kinderbetreuung zuoberst 
auf der Agenda. Wir machen uns stark für 
eine echte Elternzeit, kostenlose Kita-Plätze, 
Ganztagesschulen und gute Arbeitsbedin-
gungen in Kita und Tagesschulen. So geht es 
mit der Vereinbarkeit und der Gleichstellung 
endlich vorwärts!

Mutige Schritte zur Rettung des Klimas
Der Kanton Bern muss seinen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten, mit  sozialverträglichen Mass-
nahmen für den Alltag. Als Alternative zum Auto 
muss der ÖV in den Agglomerationen und im 
ländlichen Raum verbessert werden. Der Ausbau 
des Netzes mit Elektroladestationen muss be-
schleunigt werden. Auf kürzeren und mittleren 
Distanzen braucht es sichere und rasche Velover-
bindungen sowie attraktive Fusswege. Die erneu-

erbaren Energien müssen massiv ausgebaut 
werden. Gerade die Wasserkraft ist für den 
Kanton Bern eine grosse Chance. Geeigne-
te Dächer sollen mit Solaranlagen ergänzt 
werden. Öl- und Gasheizungen sind Aus-
laufmodelle und müssen ersetzt werden. 
Damit stellen wir uns der grössten Heraus-
forderung unserer Zeit und schaffen klima- 
neutralen Wohlstand und Arbeitsplätze.

ELTERNZEIT

UND KOSTENLOSE KITAS ÖV-OFFE
NSIVE

UND ERNEUERBARE ENERGIE

Tanja Bauer, Grossrätin Wabern Luc Mentha, Grossrat Liebefeld
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