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Seit ihren Anfängen kämpft die SP für bessere Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen. Sie setzte sich erfolgreich für mehr soziale Sicherheit und Mit-
sprache der Arbeitnehmenden ein. Trotzdem ist der Schutz vor Arbeitslo-
sigkeit keine Selbstverständlichkeit – gerade in der jetzigen Krise. Deshalb 
sorgte die SP frühzeitig für zusätzliche Investitionen, welche Arbeitsplätze 
erhalten und neue schaffen. Sie bewirkte Massnahmen gegen Lohndum-
ping und zur Weiterbeschäftigung von LehrabgängerInnen. Die SP wird 
sich weiterhin für sichere Jobs, gegen die unsinnige Kürzung der Arbeits-
losengelder, für Lohngleichheit und familienergänzende Betreuungsange-
bote einsetzen. Mit neuen Ideen wie den Weiterbildungsgutscheinen für 
arbeitslose Jugendliche suchen wir zukunftsgerichtete Lösungen.

Unsere GrossratskandidatInnen • Liste 8

Le PS lutte pour une vie digne et libre, dans un cadre économique et social 
fondé sur la solidarité. Il est parvenu à améliorer la sécurité sociale et à dé-
velopper les droits des salarié-e-s. Néanmoins le chômage n’a pas disparu. 
On pourra le prévenir en investissant dans des secteurs créateurs d’emplois. 
Le combat pour l’emploi, pour l’égalité des salaires, contre le dumping sala-
rial et contre la scandaleuse limitation des indemnités de chômage n’est pas 
terminé. Des idées neuves – par ex. l’octroi de bons de formation – répondent 
aux vœux des jeunes désireux de se perfectionner et aux besoins du marché. 
Les personnes sortant d’apprentissage ne doivent pas rester sur la touche: 
des mesures spéciales faciliteront la prolongation de leur engagement.

Nos candidat-e-s pour le Grand Conseil • Liste 7

Wählen Sie sichere 
Arbeitsplätze

Pour des emplois sûrs

GIbT ES EInE PARTEI, dIE wIRkLICh 
füR SIChERE JObS kämPfT?

Un PARTI qUI LUTTE POUR nOS 
EmPLOIS ?
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Le 28 mars 2010 vous êtes appelés aux urnes afin 
d’élire les autorités cantonales – Conseil-exécu-
tif et Grand Conseil. Etant moi-même membre 
du PS, vous ne serez pas surpris si je vous de-
mande de prendre en considération en premier 
lieu les femmes et les hommes du parti socia-
liste, avec lesquels il sera plus aisé de partager 
nos intérêts communs.

Ma principale recommandation va au choix des 
quatre conseiller-e-s d’Etat sortants qui se sont 
engagés à la sauvegarde des intérêts de notre 
région. Mme Barbara Egger-Jenzer pour les 
transports publics et l’environnement, Monsieur 
Perrenoud en politique sociale et celle concer-
nant le Jura, Monsieur Pulver dans le domaine de 
l’éducation et le Seelandais M. Rickenbacher en 
politique économique. Ces quatre personnes mé-
ritent d’être confirmées dans leurs fonctions. Ils 
ont eu ces quatre dernières années une oreille 
attentive et ont soutenu notre région avec effi-
cacité.

Pour le canton de Berne, il est important que la 
majorité PS-Verts, au pouvoir ces quatre der-
nières années, puisse continuer son travail cou-
ronné de succès. Le canton de Berne a gagné du 
terrain dans de nombreux domaines. Mais il 

reste encore beaucoup à faire et il n’est pas op-
portun de changer une équipe gagnante en 
temps de grande crise économique.

Pour faire passer ses requêtes au Grand Conseil, 
le gouvernement a besoin d’une majorité adé-
quate au Parlement. Et les gens du PS œuvrent 
constamment contre une politique financière 
déraisonnable, contre les centrales nucléaires et 
luttent contre le démantèlement de l’Etat. Le PS 
se bat également pour des emplois sûrs, une re-
traite sûre et une bonne éducation pour tous.

hAnS STöCkLI, 

mAIRE dE bIEnnE 

ET COnSEILLER nATIOnAL dU PS 

Chère lectrice, cher lecteur

Am 28. März 2010 sind Sie eingeladen, sich an den 
Wahlen der kantonalen Behörden – Regierungsrat 
und Grossrat – zu beteiligen. Es wird Sie sicher 
nicht erstaunen, wenn ich Sie in erster Linie ersu-
che, Frauen und Männer der SP zu berücksichti-
gen. Denn auch ich gehöre bekanntlich dieser Par-
tei an und ist es für mich wesentlich einfacher, 
gegenüber Gleichgesinnten Bieler Interessen er-
folgreich durchzusetzen.

Aber der Hauptgrund meiner Wahlempfehlung 
liegt darin, dass sich alle vier auch für die Wah-
rung der Interessen unserer Region eingesetzt 
haben: Frau Barbara Egger-Jenzer mit ihrer Ver-
kehrs- und Umweltpolitik  und die Herren Perre-
noud mit seiner Sozia- und Jurapolitik, Pulver im 
Bereiche der Bildungspolitik und der Seeländer 
Rickenbacher mit seiner Wirtschaftspolitik. Sie 
verdienen es, in ihren Funktionen bestätigt zu 
werden. Alle vier hatten in den letzten vier Jahren 
immer ein offenes Ohr und eine unterstützende 
Hand für unsere Region.

Aber auch für den Kanton Bern ist es wichtig, 
dass die seit vier Jahren erfolgreich regierende 
rot-grüne Mehrheit ihre Arbeit fortsetzen kann.  
Der Kanton Bern hat in vielen Bereichen Terrain 
gutmachen können. Vieles bleibt noch zu tun. Es 

ist jetzt in der grossen Wirtschaftskrise nicht der 
Moment, das Team zu wechseln.

Damit die Regierung mit ihren Anliegen im Gros-
sen Rat durchdringen kann, braucht sie auch 
entsprechende Mehrheiten im Parlament. Es 
sind die SP-Leute, welche sich gegen eine unver-
nünftige Finanzpolitik, gegen Kernkraftwerke 
und gegen einen Sozialabbau zur Wehr gesetzt 
haben. Und es sind auch die SP-Leute, die für si-
chere Jobs, sichere Renten und eine gute Bildung 
für alle kämpfen.

hAnS STöCkLI, 

STAdTPRäSIdEnT vOn bIEL 

Und SP-nATIOnALRAT

Liebe Leserin, lieber Leser
Interesse an den Aktivitäten der SP? Ja,

n ich möchte an einer SP-Versammlung teil-
nehmen und wünsche unverbindlich eine 
Einladung.

n ich interessiere mich für die Politik der SP 
und wünsche Informationsmaterial.

n ich möchte der Sozialdemokratischen Partei 

beitreten.

n ich möchte den Jungsozialisten (JUSO) beitre-

ten.

n ich bitte darum, mit mir Kontakt aufzuneh-

men.

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Tel./Mail-Adr.

Bitte Zutreffendes ankreuzen, Talon ausfüllen 
und senden an: SP-Regionalverband 
Biel/Bienne-Seeland, Barbara Nyffeler Friedli, 
Flurweg 21, 2560 Nidau

Voulez-vous vous engager? Oui,

n J’aimerais participer à une réunion du PS
 (sans aucun engagement).

n La politique du PS m’intéresse. 
Envoyez-moi une documentation.

n J’aimerais devenir membre du PS.

n J’aimerais devenir membre des 
 Jeunesses socialistes (JUSO).

n Prière de prendre contact avec moi.

Nom/prénom

Rue

No postal/Lieu

Tél./Courriel

Cochez ce qui convient, remplissez le talon et 
envoyez-le à: PS Fédération régionale 
Biel/Bienne-Seeland, Barbara Nyffeler-Friedli, 
Flurweg 21, 2560 Nidau

Editorial

éditorial
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smartvote

www.smartvote.ch

Wahlhilfe 
aus dem 
Internet
Am 28. März wählen die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger des 
Kantons Bern ihre Gross- und Re-
gierungsräte. Die Online-Wahlhilfe 
smartvote bietet den Wählerinnen 
und Wählern eine Möglichkeit, die 
passenden Kandidatinnen und Kan-
didaten zu finden. 

smartvote ist eine Online-Plattform 
von Politologen und Informatikern 
der Universität Bern, die den 
Stimmberechtigten eine politisch 
unabhängige Ergänzung zu Medi-
en- und Parteiinformationen bietet. 
Nicht zuletzt können auch Parteien 
und KandidatInnen mehr über sich 
selbst und die Konkurrenz erfahren.

Für die Wahlberechtigten ist die 
Handhabung einfach: Auf www.
smartvote.ch finden sie den elektro-
nischen Fragebogen zu den Berner 
Wahlen, welcher insgesamt 57 Fra-
gen zu verschiedenen Politikberei-
chen enthält. Dabei haben die Wäh-
lerInnen die Möglichkeit, Fragen, 
die ihnen als besonders wichtig er-
scheinen, stärker zu gewichten. An-
hand der Beantwortung derselben 
Fragen, die auch die Kandidatinnen 
und Kandidaten beantwortet haben, 
erstellt smartvote ein Listen- oder 
Kandidatenranking für den ausge-
wählten Wahlkreis. Diese Wahlemp-
fehlung kann nach persönlichen 
Präferenzen weiter bearbeitet und 
danach auch ausgedruckt werden.

Anhand der «smartspider» besteht 
zudem die Möglichkeit, seinen «poli-
tischen Fingerabdruck» mit jenem 
eines Kandidaten oder einer Kandi-
datin visuell zu vergleichen. Die in 
diesem Artikel abgebildeten smart-
spider zeigen die sich deutlich unter-
scheidenden politischen Haltungen 
von SP und SVP-Nationalrätinnen 
und Nationalräten für die vergange-
nen Legislaturperioden. Die smart-
spider (siehe Abbildungen) basieren 
auf der Arbeit der beiden Zürcher 
Sozialgeographen Michael Her-
mann und Heiri Leuthold.

JULIEn fIEChTER, SmARTvOTE

Aide par 
Internet 
pour les 
élections
Le 28 mars, les citoyennes et les ci-
toyens du canton de Berne élisent 
leurs députés et leurs conseillers 
d’Etat. L’aide en ligne smartvote 
pour les élections offre aux élec-
trices et aux électeurs la possibilité 
de trouver les candidates et les can-
didats qui leur conviennent.
 
smartvote est une plateforme en 
ligne de politologues et d’informati-
ciens de l’Université de Berne qui 
offre aux électrices et aux électeurs 
un complément d’information indé-
pendant des médias et des partis. 
Même les partis et les candidats 
peuvent en apprendre plus sur eux 
et leurs concurrents.

Son usage est simple: le question-
naire électronique sur les élections 
bernoises, comprenant 57 questions 
concernant divers sujets politiques, 
se trouve sur www.smartvote.ch. Les 
intéressés ont la possibilité de mettre 
l’accent sur les questions qui leur 
semblent plus importantes. En s’ap-
puyant sur les réponses aux ques-
tions, auxquelles ont également ré-
pondu les candidates et les candidats, 
smartvote établit une liste ou un rang 
pour le cercle électoral choisi. Ces re-
commandations de vote peuvent être 
retravaillées selon les préférences 
personnelles et ensuite imprimées.

A l’aide de «smartspider» on a, en 
plus, la possibilité de comparer vi-
suellement son «empreinte digitale 
politique» avec celle d’une candidate 
ou d’un candidat. Les smartspider re-
produits dans cet article montrent 
distinctement les positions politiques 
différentes de conseillères nationales 
et conseillers nationaux du PS et de 
l’UDC des législatures passées. Les 
smartspider (voir les illustrations) 
sont fondés sur les travaux des deux 
géographes sociaux zurichois Mi-
chael Hermann et Heiri Leuthold.

JULIEn fIEChTER, SmARTvOTE
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WAHLPLATTFORM

...mit sicheren Jobs
• Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie 

Berufswahl, auf befriedigende Arbeitsbedingun-
gen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. So 
steht es in der Erklärung der Menschenrechte - 
dafür setzt sich die SP ein.

Was die SP erreicht hat
• Mehr Arbeitsplätze durch Investitionen etwa in 

den öffentlichen Verkehr und Hochwasser-
Schutzmassnahmen.

• Kampf gegen illegale Beschäftigung: Unter And-
reas Rickenbacher wurden mit genauen Kontrol-
len gegen Lohndumping und Schwarzarbeit vor-
gegangen.

• Mehr Praktikumsstellen und Nischenarbeitsplätze.
Wofür die SP weiter kämpft
• Für faire Mindestlöhne und Lohngerechtigkeit: 

Wir wollen Löhne, von denen wir leben können!
• Für Familie und Beruf: Wir wollen, dass alle Väter 

und Mütter Teilzeit arbeiten können.
• Für mehr Arbeitsplätze dank sauberer Energie: 

Die SP will sanierte Gebäude und in Zukunft 
Strom aus Solardächern und Windturbinen.

• Für eine sichere Arbeitslosenversicherung: Die 
SP will, dass diese sicher finanziert ist, aber wir 
wehren uns gegen eine Reduktion auf dem Bu-
ckel der arbeitslosen Menschen.

• Gegen Abzockerei.

...mit sicheren Renten
• Dank der SP haben wir die Alters- und Hinterlas-

senenversicherung AHV. Bürgerliche Parteien 
wollen das Rentenalter erhöhen, AHV-Leistun-
gen abbauen und die Flexibilisierung des AHV 
Alters verhindern. Die SP kämpft entschieden ge-
gen diese Abbaupläne.

Was die SP erreicht hat
• AHV-Renten sichern: 2004 kämpfte die SP erfolg-

reich gegen die 11. AHV-Revision mit Abbau der 
Renten und ohne flexibles Rentenalter.

• IV-Zusatzfinanzierung: Im September 2009 sagte 
die Bevölkerung Ja zur sicheren Finanzierung 
der IV, welche diejenigen unterstützt, die mit ei-
ner Behinderung ihr Leben meistern.

Wofür die SP weiter kämpft
• Für ein flexibles Rentenalter.
• Für eine sichere AHV: Wir wollen eine gesicherte 

Finanzierung der AHV-Renten ohne Leistungsab-
bau.

• Für Transparenz bei den Pensionskassen: Die SP 
fordert, dass die Pensionskassen ihre Gewinne 
klar ausweisen und diese den Versicherten wei-
tergeben.

...mit sauberer Energie
• Damit wir in einem menschenfreundlichen Klima 

leben können, braucht es ein Umdenken, wie wir 
Energie verbrauchen und produzieren. Wir müs-
sen gegen die Klimaerwärmung kämpfen.

• Dazu braucht es eine Senkung des CO2-Aussto-
sses, den Umstieg auf erneuerbare Energien und 
einen sparsamen Verbrauch. So schaffen wir Ar-
beitsplätze, verbessern unsere internationale 
Konkurrenzfähigkeit und reduzieren die Aus-
landsabhängigkeit.

Was die SP erreicht hat
• Eine wegweisende Energiezukunft: Das neue 

Energiegesetz - unter Barbara Egger-Jenzer ent-
worfen - bringt eine kluge Energiezukunft.

• Erneuerbare Energien: Die SP hat im Grossen 
Rat erfolgreich den Ausbau von Windturbinen 
und Solardächern gefordert.

• Mehr für’s Velo: Die SP hat im Grossen Rat durch-
gesetzt, dass der Kanton das Velofahren fördert.

Wofür die SP weiter kämpft
• Für Biokraftwerk statt Kohlekraftwerk: Wir wol-

len, dass die BKW Geld in Windturbinen, Wasser-
kraftwerke und Solardächer steckt, statt in Koh-
lekraftwerke.

• Für eine wirksame CO2-Abgabe.
• Für einen umweltfreundlichen Verkehr: Die SP 

setzt sich ein für die Förderung des Langsamver-
kehrs (Velo, FussgängerInnen) und des öffentli-
chen Verkehrs.

• Für eine bessere Raumplanung: Wir wollen 
Raumplanungs-, Verkehrs- und Energiefragen 
besser koordinieren.

• Schluss mit Atomstrom: Wir lehnen etwa eine 
Verlängerung der Betriebsbewilligung des alters-
schwachen Risiko-Atomkraftwerks Mühleberg 
ab.

...mit einem bezahlbaren
 Gesundheitswesen
• Gesundheit ist für alle Menschen ein kostbares 

Gut. Die Schweiz verfügt über ein qualitativ gutes 
Gesundheitswesen. Der Gesundheitszustand 
hängt jedoch vielfach von Bildung, Beruf, Ein-
kommen, Geschlecht ab. Diese Ungerechtigkeit 
will die SP nicht hinnehmen.

• Die Kosten im Gesundheitswesen steigen ständig 
und werden für die Bevölkerung zu einer grossen 
Belastung.

• Die Gesundheitskosten sind in der Schweiz unge-
recht verteilt: Kopfprämien verursachen bei vie-
len Familien grosse finanzielle Probleme.

Was die SP erreicht hat
• Bessere Prämienverbilligungen für Familien mit 

Kindern.
• Keine Zweiklassenmedizin: Die SP hat immer da-

für gekämpft, dass alle Menschen, unabhängig 
von ihrem Portemonnaie, Zugang zum Gesund-
heitswesen haben.

• Gestärkte HausärztInnen: Mit Philippe Perre-
noud konnte die Hausarztmedizin gestärkt wer-
den.

Wofür die SP weiter kämpft
• Für tiefere Medikamentenpreise: weshalb sollen 

wir 40 Mal mehr bezahlen als Holländer?
• Für mehr Prämienverbilligungen.

• Vorbeugen statt reparieren: Gesundheitsförde-
rung und Prävention müssen massiv verbessert 
werden.

• Eine Krankenkasse für alle: Der unsinnige Wett-
bewerb mit ständigen Kassenwechseln muss ge-
stoppt werden: wir wollen weiter eine Kranken-
kasse für alle.

• Chronisch Kranke mit besserer Koordination 
besser betreuen.

• Für das Hausarzt-Modell: PatientInnen, sollen zu-
erst zu ihren HausärztInnen gehen.

• Für zukunftsfähige Spitalstrukturen: Die SP setzt 
sich für die Schaffung von Gesundheitszentren 
ein mit einer Versorgung aller Regionen.

...mit guter Bildung für alle
• Gute und faire Zukunftschancen für alle Kinder 

sind das wichtigste Ziel der SP. Schlechte Bildung 
ist das grösste Risiko für spätere Arbeitslosigkeit.

• Das Schulsystem hat sich in den letzten Jahren 
den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst, 
aber für bildungsferne Familien, die Unterstüt-
zung der Lehrpersonen und die Förderung des 
einzelnen Kindes bleibt vieles zu tun.

Was die SP erreicht hat
• Genügend Tagesschulen, ein altes SP-Anliegen, 

damit Kinder professionell gefördert werden.
• Mehr Plätze in Kindertagesstätten.
• Höhere Kinderzulagen mit neu 230 statt 160 und 

290 statt 190 Franken pro Monat für Jugendliche.
• Für Schulsozialarbeit: In vielen Gemeinden ha-

ben wir die Einführung der Schulsozialarbeit er-
reicht.

• Unterstützung bei der Lehrstellensuche.
Wofür die SP weiter kämpft
• Für die Förderung von Kindern aus bildungsfer-

nen Familien.
• Für die Einführung der Basisstufe: Jedes Kind 

soll nach individueller Entwicklung gefördert 
werden.

• Für genügend Lehrstellen: Die SP will mit Anrei-
zen für engagierte Betriebe und finanziellen Bei-
trägen solcher, die nicht ausbilden, neue Lehrstel-
len schaffen.

• Geschlechter-gerechte Bildung: Die SP will, dass 
Mädchen in technischen Berufen gefördert wer-
den und auf der Volksschulstufe Massnahmen zur 
Stärkung der Knaben ergriffen werden.

• Weiterbildung statt Sozialhilfe: Wir wollen, dass 
bildungsbenachteiligte Erwachsene durch geziel-
te Weiterbildungsangebote gefördert werden.

• Für den Ausbau der Kindertagesstätten: Chan-
cengleichheit und die Vereinbarkeit zwischen Fa-
milie und Beruf ist wichtig.

• Für die Verbesserung der Hochschulbildung: Die 
SP setzt sich für den freien Zugang zu den Hoch-
schulen ein, auch mit der Verbesserung des Sti-
pendienwesens.

Diese Plattform ist stark gekürzt (Niklaus Baltzer). 
Mehr unter www.spbe.ch 

Mit der SP stärker in die Zukunft...
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Elisabeth Hufschmid
18.6.1949, Biel, bisher
Kandidatin Nummer 08.01.0

Lehrerin KbF. 
Grossrätin, 
Präsidentin 
Robinson-
spielplatz 
Mett, LEBE.
 

Corrado Pardini
19.6.1965, Lyss, bisher
Kandidat Nummer: 08.02.8

Geschäftslei-
tungsmitglied 
Unia 
Grossrat, 
Co-Präsident 
Gewerk-
schaftsbund 
Kanton Bern.

 

Margreth Schär-Egger
14.8.1955, Lyss, bisher
Kandidatin Nummer: 08.03.6

Pflegefach-
frau. 
Grossrätin, 
Fraktionsprä-
sidentin.

Ich fordere den Einsatz von erneuerbaren Energien: 
Strom ohne Atom!

Ich setze mich konsequent für eine gerechtere 
Gesellschaft und Wirtschaft ein.

Ich will zuhören, mittragen und Neues wagen.

Ich lebe zusammen mit Jan in einem älteren Ein-
familienhaus in Biel und habe zwei erwachsene 
Töchter. Ich spiele Schach und lese und sehe ger-
ne Krimis.

Meine Motivation für eine neuerliche Kandidatur:
Es darf nicht sein, dass in der reichen Schweiz immer 
mehr Menschen an der Armutsgrenze leben. 
Deshalb sind Steuersenkungen zwar at-
traktiv, die Ausfälle von Steuereinnah-
men jedoch müssen die Schwächsten 
tragen: Kinder (flächendeckendes Ta-
gesschulangebot), Jugendliche (genü-
gend Ausbildungs-, Arbeits- und Stu-
dienplätze), ältere und gebrechliche 
Mitmenschen (kein Abbau von Zusatz-
leistungen), Arbeitslose (mehr Wiederein-

gliederungsmassnahmen) und Randständige (men-
schenwürdige Unterkünfte). Für die Rechte aller die-
ser Gruppen will ich mich weiterhin einsetzen.

Meine Vision:
Für Kinder braucht es in Biel und Umgebung mehr 
Freizeitangebote, wie den Robinsonspielplatz in 

Biel- Mett – Angebote, wo das Umsetzen ei-
gener Ideen und das friedliche Zusam-

menleben verschiedener Kulturen ge-
lebt werden kann. So lernen Kinder 
auf spielerische Art und Weise, was 
sie später in ihrem Leben mal brau-
chen können: Toleranz, gewalt- und 
drogenfreies Zusammenleben, Res-

pektieren von fremdem Eigentum und 
Übernehmen von Selbstverantwortung.

Verheiratet mit Marion, zwei Kinder: Oriana (11) 
und Alessandro (15). Hobbys: Kochen, Sport, Ge-
schichte und Politik, Diskussionen mit Freunden 
und der BSC Young Boys.

Weitere Informationen unter www.pardini.ch

Der wirkt. Pardini in den Grossen Rat!

Corrado Pardini ist im Kanton Bern 
verwurzelt. Er ist in der Stadt Bern 
geboren und aufgewachsen, arbeits-
tätig in Biel und Bern und seit 1989 
wohnhaft in Lyss, mit Ehefrau Mari-
on Ochsenbein Pardini, Tochter Oria-
na (11) und Sohn Allessandro (15).
Pardini lernte vier Jahre in der Maschi-

nenfabrik Wifag, nach der abgeschlossenen Be-
rufslehre besuchte er von 1985 bis 1987 das Wirt-
schaftsgymnasium. 1987 trat er in die Dienste der 
Gewerkschaft ein und war ab 1996 für die Region 
Biel-Seeland verantwortlich. 2008 wurde er als 
Verantwortlicher des Sektors Industrie in die 
UNIA-Geschäftsleitung gewählt. Berufsbeglei-

tend absolvierte er erfolgreich am VMI-Ins-
titut der Uni Fribourg ein Nachdiplom-

studium im Bereich Management in 
Nonprofitorganisationen.
Pardinis Leben ist von der Politik 
nicht zu trennen. Seit 2002 vertritt er 
mit Erfolg die Anliegen der Gewerk-
schaften und der SP im Grossen Rat 

des Kantons Bern.
Pardini ist ein Politiker, der wirkt!

Seit die drei Söhne ausgezogen sind, lebe ich mit 
meinem Mann in einem 2-Personen-Haushalt.
Ich fahre Velo, wandere und höre Blues, Rock und 
Opernmusik.

Weitere Informationen unter 
www.margrethschaer.ch

Für ein gutes Klima im Kanton Bern!

Hochwasser zeigen uns immer 
wieder, wie verheerend sich der 
Klimawandel auswirken kann. 
Konkreter Klimaschutz muss des-
halb im Kanton Bern ein Thema 
sein. Die rot-grüne Regierung hat da-

für ein zukunftsgerichtetes Energiegesetz aus-
gearbeitet. Häuser sanieren, Heizungen auf den 
technisch neusten Stand bringen, Strom und 
Warmwasser mit der Sonne erzeugen senkt den 
Oel-, Gas- und Stromverbrauch. Das wirkt sich 
günstig auf unser Klima aus – und wird erst noch 
durch Beiträge von Kanton und Bund unter-

stützt. Gleichzeitig schaffen wir so gegen 
1000 neue Arbeitsplätze, die wir als Fol-

ge der Finanzkrise dringend benöti-
gen.

Unsere Zukunft hängt vom Klima 
ab. Ich will im Kanton Bern auch 
weiterhin an einem guten Klima 

mitbauen. Mit eurer Stimme unter-
stützt Ihr mich dabei.

Liste 8 – soziaLdemokratische Partei, JUso Und Gewerkschaften
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Liste 8 – soziaLdemokratische Partei, JUso Und Gewerkschaften

Ulrich Scheurer
15.2.1950, Lengnau, bisher
Kandidat Nummer: 08.04.4

Lokführer 
SBB. 

Grossrat, 
FC Lengnau, 
Dampfbahn 
Bern, SEV/

LPV.
 

Verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Hobbys: 
Politik, Sport, Technik. Dampflokführer, 10 Jahre 
Gemeinderat in Lengnau, 5 Jahre Präsident Lok-
personalverband Biel.

Weitere Informationen unter www.ueli-scheurer.ch

Mein Hobby:
Ich war und bin sportbegeistert. In mei-
ner Freizeit spiele ich Fussball und 
betrieb über Jahre intensiv Lang-
streckenlauf. Meine Bestzeit am 
Bieler Hundert-Kilometerlauf war 
übrigens 7 Stunden 32 Minuten. 
Noch heute gehe ich möglichst oft 
laufen und spiele Fussball mit den 
Superveteranen in Lengnau.

Meine Motivation:
Es ist mir wichtig, als «Büezer» die Anliegen der 
Bevölkerungsmehrheit in der Politik zu vertre-
ten, die leider keine Lobby hat. Ich kann nicht 
akzeptieren, dass wir sowieso nichts bewegen 
könnten oder dass wir Nichtakademiker nichts 
von Politik verstünden. Es liegt an uns, uns zu en-

gagieren und das Feld nicht kampflos den 
«Anderen» zu überlassen. Dabei will 

ich die Augen vor Problemen, die uns 
im Alltag beschäftigen, nicht ver-
schliessen.
Das, was die Menschen bewegt, er-
fahre ich aber nicht von Wirt-
schaftsverbänden, sondern im di-

rekten Kontakt mit Freunden, 
Kollegen, der Bevölkerung.

Ramesh Astik
10.3.1951, Busswil, neu

Kandidat Nummer: 08.05.2

Dr. phil. nat. 
Informatiker. 
Gemeinderat 

Busswil.
 

Dana Augsburger-Brom
5.9.1965, Biel, neu

Kandidatin Nummer: 08.06.1

Programmie-
rerin/

Analytikerin. 
Stadträtin in 

Biel, Mitglied 
stadträtliche 

PPP-Kommis-
sion

Jeder Franken für eine attraktive Bahn 
ist gut investiert.

Ein effizientes Public Management,
Sicherheit und Wohlbefinden für alle.

Nachhaltigkeit verlangt den Einbezug ökologischer, 
ökonomischer und vor allem sozialer Aspekte.

Persönliches Umfeld/Interessen:
Wir leben in einem globalen Dorf und brauchen 
mehr Toleranz und soziale Gerechtigkeit. Für 
eine gesunde Gesellschaft brauchen wir Arbeit 
für Alle.

Meine Aktivitäten und Interessen:
Als GR von Busswil habe ich erfahren, dass es 
einen grossen Bedarf in der Armutsbekämpfung 
und für sichere Arbeitsplätze gibt. Es braucht 
kontinuierliche Ausbildung und langfristige Pla-
nung.

Meine Visionen:
Ich möchte mich gerne für mehr Arbeitnehmersi-

cherheit einsetzen und eine Volksinitiative lancie-
ren. Hauptpunkte müssten sein:
• Eine allgemeine minimale Kündigungsfrist von 

6 Monaten statt 3 Monaten.
• Im Fall einer missbräuchlichen Kündigung 

nicht nur einen höheren Schadenersatz son-
dern auch ein Recht auf den alten Arbeitsplatz.

• Ab dem 50. Altersjahr eine Kündigung nur in 
extremer wirtschaftlicher Lage und mit rich-
terlicher Erlaubnis.

Verheiratet, Tochter, 8 Jahre alt, Sohn, 10 Jahre alt. 
Interessen: Sport, Reisen, Politik.

Meine Visionen:
Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, auch 
Bankraub genannt, sind spürbar. Banken 
und ihre Lobby sind diesmal nicht die 
Beraubten, sondern die Räuber. Wer 
den Arbeitsplatz verliert, der/dem 
sollen anschliessend Arbeitslosen-
gelder gekürzt werden. Gewerk-
schaften fordern dementsprechend 
Stellenschaffungen. Einigungen 
sind schwierig zu finden, die Diskus-
sionen verlaufen harzig. Meine Vision: 

Würde man mit der Vorstellung, dass es ein «Recht 
auf Arbeit» gibt, in diese Verhandlungen gehen, 
würde man vielleicht bessere Lösungen finden.

Meine Vorbilder:
Mit dem Begriff «Vorbilder» verbinde ich 

nicht einzelne Menschen, sondern Cha-
rakter-Eigenschaften. Persönlichkeiten 

mit grossem Wissen und umfassenden 
Erfahrungswerten könnte ich eine 
gewisse Bewunderung zusprechen. 
Wichtiger sind jedoch grundlegende 
Eigenschaften wie Gerechtigkeits-

sinn, Fairness, Weitsicht, Überzeugung 
und Mut. Der Mut zum Handeln. 
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Bernhard Bachmann
12.3.1968, Ipsach, neu
Kandidat Nummer: 08.07.9

Informatiker. 
Gemeinde-
präsident 
Ipsach.

 

Christian Bachmann
3.7.1953, Nidau, neu
Kandidat Nummer: 08.08.7

Gymnasial-
lehrer. 
Gemeinderat 
in Nidau; 
Mitglied 
LEBE, 
Gymnasial-
lehrerverein,
Turnverein, 
SAC.

Niklaus Baltzer
13.5.1951, Biel, neu
Kandidat Nummer: 08.09.5

Dr. phil. nat., 
Physiker. 
Stadtrat, 
Geschäftslei-
tung SP Biel, 
Unia, Präsi-
dent Bioladen 
Phönix.

Klimaschutz und Mobilität, geht das? 
Ja, abgasfrei!

Sozial- und Umweltpolitik: Das sind
entscheidende Werte für die Zukunft!

Der Glaube an das Gute im Menschen
gibt mir Kraft.

Beruflich bin ich Software-Entwickler in einer 
Informatik-Firma. Ich war von 2001 bis 2008 Ge-
meinderat im Ressort öffentliche Sicherheit, bin 
seit 2009 Gemeindepräsident von Ipsach.

Meine Aktivitäten und Interessen:
Zwischen 2001 und 2008 war ich im 
Gemeinderat von Ipsach zuständig 
für das Ressort öffentliche Sicher-
heit. Seit 2009 bin ich Gemeinde-
präsident von Ipsach. Daneben prä-
sidiere ich den Gemeindeverband 
Zivilschutz Nidau plus. 

Meine Motivation:
Politisiert wurde ich 1986. Im Frühling war die 
Reaktorexplosion von Tschernobyl und im Herbst 
die Brandkatastrophe in Schweizerhalle. Diese 
beiden Ereignisse haben mich, damals noch in 

der Lehre, aufgeschreckt. Seither interes-
siere und engagiere ich mich für Um-

weltanliegen, erneuerbare Energien 
und Katastrophenschutz.

Verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Interessen: 
Politik (seit 2002 im Gemeinderat), Sport und Be-
wegung, Literatur.

Aktivitäten und Interessen:
Ich bin in der glücklichen Lage, meine Inter-
essen beruflich umsetzen zu können: Die 
Liebe zu sportlicher Aktivität als Leh-
rer im Sportunterricht mit Jugendli-
chen, das Interesse an Politik in mei-
nem Nebenberuf, im Gemeinderat.
In der restlichen Zeit lese ich ger-
ne, verrichte die handwerklichen 
Arbeiten zu Hause und liebe es, im 
Kreise der Familie zu sein.

Meine Motivation:
Die jahrelange Arbeit in der Gemeindepolitik 
führt fast zwangsläufig zum Wunsch, auf der 
nächsthöheren Ebene mitzuhelfen. Einerseits 
kann ich die Erfahrung «von der Basis» einbrin-

gen, andererseits möchte ich im Grossen 
Rat die Anliegen der Gemeinden vertre-

ten und einer guten Lösung zuführen.

Vor allem in der Bildungspolitik, in 
sozialen und ökologischen Berei-
chen gibt es noch viel zu tun. Las-
sen Sie mich anpacken!

Ich erlebe täglich an meinem Arbeitsplatz, dass 
nur gutes Zusammenarbeiten zum Erfolg führen 
kann. Das ist auch mein Ziel in der Politik.

Meine Aktivitäten und Interessen:
Ob als Mitglied der Bieler SP, als Mitar-
beiter in der Privatindustrie oder als 
Präsident des Bioladens Phönix: ich 
möchte ein kreatives Umfeld schaf-
fen, in dem sich alle einbringen kön-
nen. Erfolg haben wir, wenn wir alle 
Ideen sammeln und zusammen zu 
einem Ganzen fügen können und bei 
der Umsetzung jede und jeder seinen 

Beitrag liefert. Das ist zum Glück – wenn es 
manchmal auch länger dauert – oft der Fall.

Meine Visionen:
Biel muss die Chance nutzen, um mit der A5-

Autobahnumfahrung Innenstadt und 
Quartiere von der Verkehrsflut (vor al-

lem privater Autoverkehr) zu befrei-
en. Parallel müssten der öffentliche 
Verkehr sowie die Velowege weiter 
ausgebaut werden. Die Region kann 
davon nur profitieren. Kanton und 

Bund müssen organisatorisch und fi-
nanziell wesentlich mittragen.

Liste 8 – soziaLdemokratische Partei, JUso Und Gewerkschaften
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Simon Bauder
17.9.1980, Lyss, neu

Kandidat Nummer 08.10.9

Betriebsöko-
nom FH. 
Grosser 

Gemeinderat 
Lyss, 

Vorstand SP 
Lyss, JUSO.

 

Hobbys: Laufsport, Unihockey, Reisen.

Vision Fachhochschul-Campus im Seeland:
Die Realisierung eines Campus würde die 
Qualität und Vernetzung des Bildungs-
instituts verbessern wie auch einen 
gesamtheitlichen nachhaltigen Wirt-
schaftsförderungseffekt inklusive 
Innovationspark nach sich ziehen.

Auf einem Campus absolvieren Stu-
dierende die unterschiedlichsten  
Studienrichtungen. Die Vorteile eines 

zentralen Standortes sind die höhere Studien-
gangsqualität, geringerer finanzieller Aufwand, 
bessere Infrastruktur usw. 

Der Standort wird für Innovationsunternehmen 
mit beispielsweise erneuerbaren Technolo-

gien durch den Campus attraktiv und 
führt zu mehr sowie langfristig siche-

ren Arbeitsplätzen. 

Das Seeland muss berücksichtigt 
werden, weil die Region Bern über 
zwei Hochschulen verfügt. Diese re-

alisierbare Vision muss vorangetrie-
ben werden.

Maya Bühler Gäumann
7.3.1962, Lyss, neu

Kandidatin Nummer 08.11.7

Lehrerin. 
Gemeinde-

rätin Lyss 
seit 2007, 

Verwaltungs-
rat ESAG und 

MÜVE.
 

Berthold Büscher
19.5.1966, Lyss, neu

Kandidat Nummer 08.12.5

Privatkun-
denberater. 

Mitglied 
Gewerkschaft 
Kommunika-

tion.

Nachhaltigkeit ist wichtig – in allen 
Bereichen!

Politik soll für eine gerechte 
Gesellschaftsordnung sorgen.

Für eine starke Post. Eine Banklizenz für die PostFinance.

Verheiratet, 2 Söhne (15 und 12), Hobbys: Politik, 
Joggen, Tennis, Lesen.

Meine Motivation:
Als Gemeinderätin von Lyss stelle ich 
immer wieder fest, dass die Gemein-
den vieles nicht selber bestimmen 
können. Die Vorgaben des Kantons 
sind sehr weitreichend, der Spiel-
raum für die Gemeinde oftmals 
klein. Deshalb kandidiere ich für 
den Grossrat. Durch meine langjäh-
rige Erfahrung in der Gemeindepolitik 

glaube ich beurteilen zu können, welche Auswir-
kungen Beschlüsse auf Kantonsebene auf die Ge-
meinden haben.

Bei meiner politischen Arbeit ist mir wichtig, 
dass die Anliegen der Bevölkerung ernst 

genommen werden. Es ist klar, dass 
nicht immer alle zufrieden gestellt 

werden können. Es müssen Kom-
promisse eingegangen werden. 
Aber die Gesellschaftsordnung 
muss gerecht sein. Es darf z. B. 
nicht sein, dass von Steuersenkun-

gen nur die hohen Einkommen pro-
fitieren.

Verheiratet, 2 Kinder. Hobbys: Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft, Fussball.

Meine Hobbys:
Neben Politik und Gesellschaft interessiere ich 
mich sehr für den Fussball. Seit meiner Jugend 
spiele ich Fussball und zwar als Torhüter. Zuerst 
spielte ich beim FC Grünstern-Ipsach, dann 
beim FC Biel und heute spiele ich noch 
ein bisschen Hallenfussball. Meinen 
sportlichen Höhepunkt erlangte ich 
in der Saison 1986/87, als ich ins 
Kader der 1. Mannschaft des FC 
Biel (Nationalliga B) berufen wur-
de. Meine Lieblingsklubs sind der 
FC Bayern München und die deut-
sche Fussballnationalmannschaft.

Meine Vision:
Eine gerechtere Welt! In der Schweiz besitzen die 
300 reichsten Personen/Familien 450 Milliarden 
Schweizer Franken! Wenn man bedenkt, dass 
Bund, Kantone und Gemeinden ca. 200 Milliarden 
Schweizer Franken Schulden haben, sieht man, 
dass die Reichen zu wenig tun für eine ausgegli-

chene Gesellschaft. Hier noch eine Zahl: 
Die reichsten zwei Prozent unserer Be-

völkerung besitzen 40 % des Vermö-
gens! Daher plädiere ich schon lan-
ge: Reiche Menschen müssen mehr 
finanzielle Verantwortung überneh-
men! 

Liste 8 – soziaLdemokratische Partei, JUso Und Gewerkschaften
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Nidaugasse 70, 2502 Biel
Rue de Nidau 70, 2502 Bienne

Tel. 032 323 87 23  
Fax 032 322 16 55
spoerrioptik.ch  
info@spoerrioptik.ch

Ausgezeichnete Augenoptik.
L’optique par excellence.

– Sanitär
– Heizungen
– Spenglerei
– Reparaturen

Stämpflistr. 111, rue Stämpfli
Telefon 032 342 60 50
Biel-Bienne

– Sanitaire
– Chauffage
– Ferblanterie
– Réparations

A. Uhlmann AG
Hoch- und Tiefbau
Dachdeckerarbeiten
2504 Biel      
Te. 032 341 31 03

SPITEX Biel-Bienne Regio 
Zentralstrasse 115, rue Centrale
Postfach / Case postale 7149
2500 Biel-Bienne 7
Tel. 032 329 39 00   
Fax 032 329 39 12   
info@spitex-biel-regio.ch

Hilfe und Pflege zu Hause   
Aide et soins à domicile    

Biel-Bienne Regio

werbung / Publicité
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Stefan Bütikofer
31.10.1978, Lyss, neu

Kandidat Nummer 08.13.3

Gymnasial-
lehrer. 

Fraktionsprä-
sident SP 

Lyss, 
Vorstand SP 
Lyss, BSPV.

 

Ledig, keine Kinder. Mitglied: Pfadi Aarewacht 
Lyss, Männerchor Steili Kressä Lyss, Verein Op-
position Lyss. Hobbys: Fussball, Pfadi, Musik, 
Natur erleben.

Meine Motivation:
In der Schweiz haben wir dank unserer 
Demokratie die nicht selbstverständli-
che Chance, unsere Werte und Anlie-
gen direkt vertreten zu können. Die-
se Chance durfte ich in den letzten 
zehn Jahren im Grossen Gemeinde-
rat in Lyss wahrnehmen. Weil ich 
feststelle, dass viele wichtige Entschei-
de im Grossen Rat gefällt und dann in 

den Gemeinden umgesetzt werden müssen, möch-
te ich auch auf dieser Ebene mitdiskutieren.

Meine Visionen:
Beruflich bedingt interessiert mich die Bildungs-

politik. Ich wünsche mir für den Kanton 
Bern ein überdurchschnittliches Gym-

nasium. Dafür braucht es aber, wie in 
anderen Kantonen üblich, vier volle 
Gymer-Jahre. Ausserdem wünsche 
ich mir ein Schulsystem, das den 
unterschiedlichen Startbedingun-
gen der Kinder Rechnung trägt und 

damit zu einer gerechteren Gesell-
schaft führt.

Zübeyde Demir
10.9.1978, Biel, neu

Kandidatin Nummern 08.14.1

Kulturver-
mittlerin. 

SP Biel Stadt, 
Unia, 

Integrations-
kommission 

Stadt Biel.
 

 
12.3.1962, Nidau, neu

Kandidatin Nummer 08.15.0

Ergothera-
peutin 

Spitalzent-
rum Biel. 
15 Jahre 

Stadträtin, 
Präsidium 

2006, 
Fraktionsche-

fin SP.

Brigitte Deschwanden Inhelder

Für ein 4-jähriges Gymnasium
im Kanton Bern.

Erfolgreiche Integration braucht Engage-
ment von Schweizern und Ausländern.

Geradlinig für hohe Qualität und 
vernünftige Lösungen im Gesund-
heitswesen.

Verheiratet, 3 Kinder. Integration, Bildung, Sozia-
les und Frauenfragen beschäftigen mich beruf-
lich und privat jeden Tag.

Integration ermöglichen:
Mit 15 bin ich in die Schweiz gekommen. Wie für 
alle MigrantInnen war für mich die Integration 
nicht einfach. Andere Sprache, andere Kultur – 
ich habe die Schwierigkeiten der MigrantInnen 
selber erlebt. Mein Wunsch, in der neuen Heimat 
aktiv am öffentlichen Leben teilzunehmen, moti-
vierte mich. Unterstützung fand ich bei vielen 
Menschen und Institutionen.
Meine Erfahrungen möchte ich weitergeben und 
Frauen aus anderen Kulturkreisen anspornen, 

sich ebenfalls ausserhalb der eigenen vier Wände 
zu engagieren und zu verwirklichen. Politik kann 
Integration nicht einfach verfügen: Es braucht 
vorab Engagement und Willen von Einheimi-
schen und ImmigrantInnen. Aber der Staat kann 
Rahmenbedingungen schaffen, damit Begeg-
nung und Integration stattfinden. Dafür will ich 
mich einsetzen!

In Patchworkfamilie lebend. Wenn ich nicht gera-
de unter Wasser tauche, tanze ich liebend gerne 
Lindy Hop.

«Gsundheit»:
Tanzend, mit meinem Hobby, bin ich 
an Silvester mit Schwung im neuen 
Jahr gelandet. Wir prosteten uns zu 
und wünschten uns gegenseitig Ge-
sundheit. Was Gesundheit jedoch 
bedeutet, spüren wir erst, wenn sie in 
Frage gestellt ist. Sie darf nicht zum 

Spielball der Akteure und deren wirtschaftlichen 
Interessen verkommen. Gesundheit ist ein per-

sönlicher und gesellschaftlicher Wert, zu 
dem es Sorge zu tragen gilt. – Wir brau-

chen deshalb eine vernünftige und 
lösungsorientierte Gesundheitspoli-
tik, in welcher die Menschen im 
Mittelpunkt stehen.

Die Umsetzung dieses Anliegens ist 
meine Motivation – auf mich können 

Sie zählen!
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Liste 8 – soziaLdemokratische Partei, JUso Und Gewerkschaften

Daniel Hügli
24.6.1980, Biel, neu 
Kandidat Nummer 08.16.8

Gewerkschafts-
sekretär. 
Leiter Unia 
Biel-Seeland, 
Präsident 
GBLS.
 

Andreas Keller
14.3.1957, Ins, neu
Kandidat Nummer 08.17.6

Gewerkschafts-
sekretär. 
Regionalleiter 
Gewerkschaft 
Kommunikati-
on, Geschäfts-
leitung GKB, 
Geschäftslei-
tung GBLS.
 

Ivan Kolak
9.11.1984, Leuzigen, neu
Kandidat Nummer 08.18.4

Metallbauer, 
Weiterbildung 
zum Marke-
tingassisten-
ten, Sektions-
vorstand Unia, 
Vorstand Unia 
IG Jugend 
National.

Für gute Arbeit – gerechte Löhne
und Renten!

Ein starker Service public in öffentlicher 
Hand.

Gemeinsam, nachhaltig, innovativ, modern – Hand drauf.

Verheiratet. Politisches und soziales Engagement 
nach dem Soziologiestudium zum Beruf gemacht. 
Hobbys: Fussball spielen und Konzerte besuchen.

Weiter Informantionen unter www.danielhuegli.ch

Die Folgen der Wirtschaftskrise sind in 
der Region weiterhin spürbar. Gerade 
jetzt ist deshalb der Einsatz für die 
Arbeitnehmenden und Arbeitslosen 
wichtig: Ich kämpfe gegen Stel-
lenabbau und Entlassungen. Ar-
beitslose sollen unterstützt werden, 
um sie schnell wieder in die Arbeits-
welt integrieren zu können.

Damit das Einkommen aus der Arbeit zum Leben 
reicht, engagiere ich mich im Kanton Bern für ver-
bindliche Mindestlöhne in Tieflohnbranchen, zum 
Beispiel im Verkauf. Zudem braucht es Massnah-
men, um die Lohngleichstellung zwischen Frau 

und Mann endlich umzusetzen.

Auch nach dem Arbeitsleben soll ein 
Leben in Würde möglich sein: Dafür 
sind gerechte und sichere Renten nö-
tig. Der Abbau bei Pensionskassen 
und AHV trifft am stärksten jene, die 
ein tieferes Einkommen haben. Die-

ser Sozialabbau muss gestoppt wer-
den!

Verheiratet, drei erwachsene Kinder. Hobbys: Po-
litik, Wirtschaft, Sport und Kultur

Meine Hobbys:
Meine Freizeit verbringe ich mit der Familie inkl. 
Hund bei langen Spaziergängen und mit 
Kultur. Ich gehe gerne ins Kino, in 
(Klein-)Theater, in Konzerte, Ausstel-
lungen und ein gutes Buch verachte 
ich auch nicht. Und natürlich muss 
auch etwas Sport (möglichst etwas 
mit einem Ball) dabei sein.

Meine Motivation:
Ich liebe Herausforderungen und möchte ver-
stärkt gewerkschaftspolitische Themen in die SP 
und die Politik einbringen. Meine täglichen Er-
fahrungen mit anderen Menschen bei meiner Ar-

beit geben mir die Gewissheit, die Anlie-
gen und Bedürfnisse der Menschen im 

Kanton Bern und oberen Seeland zu 
kennen.

Mitglied GSoA, Mitglied SAH, Gründungsmit-
glied JUSO Region Bielingue, Mitglied Kerngrup-
pe Unia Jugend Biel-Seeland, FC Dotzigen.

Innovativ: 
Der Kanton Bern schafft Rahmenbedingungen 
und fördert mit der BKW alternative und 
erneuerbare Energien, etwa Sonnen-
energie und Wasserkraft. DAS 
SCHAFFT ARBEITSPLÄTZE für 
die Zukunft.

Nachhaltig: 
Für moderne und qualitativ gute 
Arbeitsplätze mit attraktiven Ar-
beitsbedingungen für uns alle, Junge 

und Erwachsene. Nachhaltig gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit: die Situation wird immer schlim-
mer, auch wegen der Krise!

Modern: 
Der Kanton setzt endlich die Gleichberechtigung 

durch. Der Kanton Bern führt in allen seinen 
Firmen (z.B. BKW) einen guten und at-

traktiven GAV ein!

Alles sozial verträglich im Interesse 
der Gesellschaft und nicht für den 
Profit der Grossen!
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Liste 8 – soziaLdemokratische Partei, JUso Und Gewerkschaften

Stefan Krattiger
11.6.1983, Aegerten, neu

Kandidat Nummer 08.19.2

Politologe/
Projektleiter 

bei der SP 
Schweiz. 

Gemeinde-
präsident, 
Vorstand

JUSO Kanton 
Bern, 

Co-Präsident 
SP Aegerten, 

Vorstand 
BärnerJu-
gendTag.

Christine Loosli 
10.6.1953, Grossaffoltern, neu

Kandidatin Nummer 08.21.4

Primar- 
lehrerin. 
Gemein- 
derätin, 

LEBE.

Mauerblümchen Kantonspolitik? 
Von wegen!

Verheiratet, drei erwachsene Kinder.

Meine Hobbys:
Bleibt neben Beruf, Familie und Politik noch Zeit 
für Hobbys? Ja, es bleibt! Denn beim Chorge-
sang, beim Lesen, im Kino oder beim Joggen tan-
ke ich neue Kräfte!

Meine Vorbilder:
Die Kinder, die ich unterrichte, sind meine tägli-
chen Vorbilder. Sie sind wissbegierig, kritisch, 
können streiten und sich versöhnen. Sie leben 
voll und ganz im Hier und Jetzt.

Meine Motivation:
Der Satz, der in der Bundesverfassung steht:  
«.. dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl 
der Schwachen.»

Meine Vision:
Eine Politik, die auf gegenseitigem Respekt ba-
siert, damit wir fähig werden, Sachpolitik vor 
Parteipolitik zu stellen, denn unser Kanton 
braucht Lösungen.

Die kantonale Politik stellt die wichtigen Wei-
chen. Als Gemeindepräsident merke ich das tag-
täglich. Das geht uns alle an – wir müssen mitre-
den und unseren Kanton bewegen!

Weitere Informationen unter 
www.stefankrattiger.ch

Ich mache Politik, weil ich an eine 
gerechtere Gesellschaft glaube. 
Eine Gesellschaft, in der jede und 
jeder eine faire Chance, einen Job 
und damit ein Ein- und Auskommen 
hat und in der nicht ein paar wenige 
auf Kosten der anderen schamlos ab-

sahnen. Das ist meine Vision. Anpacken tu’ ich 
dort, wo Politik direkt ist, wo politische Entschei-
de und ihre Auswirkungen konkret und spürbar 
sind. Das ist nicht immer spektakulär und span-
nend, aber es ist die Kunst des Machbaren. Was 

auf Gemeindeebene möglich ist und was 
nicht, wird jedoch mehr und mehr im 

Grossen Rat entschieden. Oft fristet 
die Kantonspolitik ein Mauerblüm-
chen-Dasein – zu Unrecht: Sie geht 
uns alle an! Mehr, als es auf den 
ersten Blick vielleicht scheinen 
mag. Jammern bringt nichts, ich 

will Verantwortung übernehmen.

Thomas Lachat
23.10.1956, Biel, neu

Kandidat Nummer 08.20.6

Schulleiter, 
Vizepräsident 
Stadtrat Biel, 

GL SP, 
Vorstand 

Frauenhaus, 
LEBE

 

Chance für Kinder – gegen Familienarmut.

Geradlinig – mitwirken – mitgestalten  
– Lösungen suchen.

Zwei erwachsene Kinder. Auseinandersetzung 
mit gesellschaftlichen Strömungen auf politi-
scher und kultureller Ebene. Ausgleich beim Bi-
ken, Langlauf und Joggen.

Aktivitäten und Interessen:
Sportlicher Ausgleich zu den heraus-
fordernden Aufgaben als Schullei-
ter, je nach Jahreszeit am liebsten 
auf dem Velo oder den Langlauf-
skis im Naherholungsgebiet See-
land und Jura. Bildende Kunst und 
Literatur spielen für meine politi-
sche Arbeit eine wichtige Rolle, weil 

sie mich mit kritischen und provokativen Fragen 
zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung kon-
frontieren. Sie dienen mir als Inspirationsquelle, 
ebenso wie Kammermusik und Jazz. 

Meine Visionen:
Damit alle Kinder eine Chance haben,

- engagiere ich mich für weniger Fa-
milienarmut
- setze ich mich für ein kantonales 
Gesundheitskonzept ein
- kämpfe ich für eine angemessene 
Finanzierung unseres Schulwesens.
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Rolf Marti
12.1.1956, Lyss, neu
Kandidat Nummer 08.22.2

Informatiker. 
Grosser 
Gemeinderat, 
Bildungskom-
mission.

Katrin Meister
5.8.1975, Lyss, neu
Kandidatin Nummer 08.23.1

Kaufm. 
Angestellte. 
Co-Präsiden-
tin SP Lyss, 
Mitglied KV.

 

Ali Menekse 
3.8.1965, Biel, neu
Kandidat Nummer 08.24.9

Motortechni-
ker. 
Vorstand SP 
Biel-Mad-
retsch, 
Bereich 
Integration 
und 
Migration.

Integration leben, 
nicht nur postulieren!

Dank erneuerbaren Energien in eine
Zukunft ohne AKW.

Mir sind die kulturelle Vielfalt sowie die 
Integration ein besonderes Anliegen.

Soziales Engagement in Lyss, Streetworker Bü-
ren.

«Ich bin ein sehr aktiver Mensch, herumsitzen 
und mich langweilen kenne ich nicht! Ich liebe 
das Leben und die Menschen! Speziell sensibili-
siert bin ich auf «Leiden», welches wo und wie 
auch immer erlitten wird. Seien es Menschen, 
Tiere, Pflanzen, mein Herz schlägt immer für 
«den Schwächeren», egal in welcher Konstellati-
on und weshalb. Begegne ich ihm, kann ich nicht 
anders, als meine Kräfte voll einzusetzen, damit 
Linderung, womöglich sogar ein bisschen Liebe 
möglich wird. «Liebe» ist für mich der allumfas-
sende «Treibstoff», welcher die Gesellschaft und 

die Welt letztlich zusammenhält. Mit Liebe meine 
ich den sensiblen Umgang mit den Möglichkei-
ten und Fähigkeiten «des Gegenübers» und der 
aktive Einsatz dafür, dass ihm Platz, Gelegenheit 
und Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um die 
Einzigartigkeit seines Seins zu leben, zu zeigen 
und weiterzuentwickeln. Die SP ist für mich die 
einzige Partei, die die «Liebe» in diesem umfas-
senden Sinn meint, erkennt und lebt!» 

Verheiratet, zwei Söhne (8 Monate und 2,5 Jahre). 
Interessen: Energiepolitik, Umweltschutz, ge-
rechte Ressourcenverteilung.

Ich wünsche mir eine Schweiz, welche ohne 
AKW auskommt. Zu gross ist die Unsi-
cherheit, was mit dem atomaren Abfall 
passiert und welche Risiken wir 
nachfolgenden Generationen damit 
hinterlassen. Meine Schweiz pro-
duziert ihren Strom selber mit Was-
ser-, Solar- und Windkraftwerken. 
Minergie-Gebäude und Energieeffi-
zienz AAA sind selbstverständlich. 
Off-Roader und Benzinschlucker ge-

hören der Vergangenheit an, der öffentliche Ver-
kehr wird rege benutzt.

Mich fasziniert, dass ein Land mittels direkter 
Demokratie geführt und regiert werden kann. Es 

ist ein grosses Privileg, dass alle Schweize-
rinnen und Schweizer bei der Gestal-

tung ihrer Nation mitreden können. 
Es bedeutet aber auch, dass man 
sich für sein Land engagieren muss. 
Ich möchte dazu beitragen, dass 
dieses System lebendig bleibt.

Verheiratet, drei Kinder. Interessen: Fitness, Mu-
sik, Familie, Moschee, soziale Unterstützung.

Ich bin 1990 in die Schweiz übergesiedelt, wo ich 
meine heutige Frau kennengelernt und geheiratet 
habe. In der Schweiz habe ich zusätzliche Berufs-
weiterbildungen absolviert. Wir haben drei Kin-
der: 10, 13 und 16. Die beiden jüngeren Kinder 
gehen in die deutschsprachige Primarschule in 
Madretsch.

Aktivitäten und Interessen:
Mir ist die kulturelle Vielfalt sowie die Integration 
ein besonderes Anliegen. Dazu gehört auch der 

gegenseitige Respekt, kulturell wie auch in Reli-
gionsfragen. Als Vater von drei Kindern ist mir im 
besondern die Aus- und Weiterbildung der Ju-
gendlichen ein Anliegen. Aber das Wohlergehen 
der älteren Generation darf auch nicht ausser 
Acht gelassen werden!
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Caroline Stalder
8.11.1950, Biel, neu

Kandidatin Nummer 08.25.7

Leiterin Coop 
Take-It 

Nidaugasse. 
Unia, 

Vorstand 
Robinson-
spielplatz 

Mett. 

Zwei erwachsene Töchter. Hobbys: Wandern, Le-
sen, Musik.

Meine Motivation:
Ich möchte Einblick in die kantonale Politik erhal-
ten und mithelfen, etwas zu bewegen und Miss-
stände zu beheben.
Mir liegen folgende Themen am Herzen: Gerechte 
Mindestlöhne und bezahlbare Bildung für alle.

Meine Vision:
Eine gerechte Gesellschaft, die alle Menschen – 
egal welcher Herkunft – respektiert und akzeptiert.

Anna Tanner
6.2.1989, Biel, neu

Kandidatin Nummer 08.26.5

Studentin 
Soziale 
Arbeit. 

Stadträtin, 
JRB (Sektion 

Bielingue), 
JUSO-Sekre-
tärin, Komi-
tee Jugend-
parlament.

 

Griffige Instrumente gegen 
Jugendarbeitslosigkeit und 
Jugendkriminalität.

Für Solidarität! Für Gerechtigkeit! 
Für die Gemeinschaft!

Gerechtigkeit, Solidarität und Offenheit sind 
Werte, die ich lebe und wofür ich einstehe. Mein 
Studium sensibilisiert mich für sozialrechtliche 
Anliegen, die ich politisch einfordere.

Für Solidarität, für Gerechtigkeit, für 
die Gemeinschaft:
Meine Motivation, in der Politik tätig 
zu sein, liegt in meinem Interesse an 
Menschen, an der Gesellschaft und 
deren Anliegen begründet. Ich will 
mich dafür einsetzen, dass sich der 
Kanton Bern noch mehr zu einem le-
bendigen, gerechten und sozialen Le-

bensumfeld entwickelt. Als junge Frau vertrete 
ich die Generation, welche die heutigen Entschei-
de oder Nichtentscheide später tragen, «ausba-
den» muss. Darum müssen auch junge Leute in 

der Politik mitwirken, damit die Gesell-
schaft im Grossen Rat repräsentativ 

vertreten ist.
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 Anna Tanner Charlotte Garbani Samantha Dunning Ivan Kolak  Caroline Jean-Quartier 
 No 08.26.5 No 07.06.4 No 07.05.6 No 08.18.4 No 07.07.2  
   

 Soutenez la jeunesse qui s’engage ! 
 Unterstützen Sie die Jungen, die sich engagieren!

Soutenez la
jeunesse qui 
s'engage!

Unterstützen 
Sie die Jungen, 
die sich enga-
gieren!
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werbung / Publicité

 

Renovation 
Isolation innen + aussen 
Dekorative Techniken 
Fassadensanierungen 

Solothurnstrasse 126 a, 2504 Biel
Tel. 032 342 30 72 oder Natel 079 607 12 44
Fax 032 342 30 94
www.mgg.ch, e-mail: info@mgg.ch

Unsere Mitglieder – unsere Stärke !
Nos affil és – nos forces !
I nostri soci – la nostra forza ! w

w
w

.u
ni

a.
ch

i

Restaurant
Schöngrün
Spanische Spezialitäten
Spécialités espagnoles

mit 3 Kegelbahnen
avec 3 jeux de quilles

Sonntag + Montagabend geschlossen
Dimanche et Lundi soir fermé

Madretschstrasse 102
CH-2503 Biel
Telefon 032 365 21 31
www.schoengruen-biel-bienne.ch

Ein «lifting» für Ihre Möbel?

In meinem Atelier finden Sie eine grosse Stoffauswahl. Gerne berate ich Sie, damit Ihre
Möbel bald in neuem Glanz erstrahlen.

Un «lifting» pour vos meubles?

Dans mon atelier vous trouverez un grand choix de tissus. Je vous conseillerai volontiers.

Polsterei-Tapisserie
Myriam Müller
Rue de Breuil 24
CH-2503 Bienne
Tél. 032 323 76 45
Fax 032 322 28 39

 

Casa Consult
das andere Immobilienbüro

Stehen Sie vor dem Verkauf
 Ihres  Hauses, dann sprechen

Sie mit uns!

 Wir sind auch im Tessin
 vertreten!

R. Fankhauser & Luzius Theiler
Luternauweg 8  3006 Bern
T 031-312 95 14  F 031 312 06 23
www.casaconsult.ch

Wie steht es mit Ihrer Druckökobilanz?

print media services 

print media services Für weitere Informationen rufen Sie uns an unter 

032 344 29 29 oder www.ediprim.ch
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…avec des emplois assurés
• Tout le monde a droit au travail et au libre choix 

de sa profession, le droit à des conditions de tra-
vail justes et satisfaisantes, et le droit à une pro-
tection contre le chômage. C’est inscrit dans la 
Déclaration des droits de l’homme, et le PS s’in-
vestit dans ce but.

Ce que le PS a obtenu
• Avec le fort soutien du PS, le canton de Berne 

investit dans la création d’emplois, p. ex. avec le 
nouveau tram à Berne, le développement du S-
Bahn, ainsi que la planification et la réalisation 
de mesures de protection contre les hautes eaux.

• Grâce au PS, le canton a fait en sorte qu’on pro-
cède à des contrôles précis contre le dumping 
salarial et le travail au noir.

• Le PS a obtenu la création de postes de stage 
supplémentaires dans l’administration pour de 
jeunes professionnels et la promotion d’emplois 
de créneau.

Le PS poursuit la lutte avec les objectifs suivants
• Pour des salaires minimums équitables et la jus-

tice salariale «à travail égal salaire égal»: tous 
ceux qui travaillent à plein temps doivent rece-
voir un salaire qui leur permette de vivre.

• Le PS veut qu’on assainisse enfin les bâtiments 
mal isolés et qu’à l’avenir, le courant provienne 
de toits solaires et d’éoliennes.

• Le PS revendique que le financement de l’assu-
rance-chômage soit consolidé et se battra aussi 
afin que la durée de paiement des indemnités 
journalières ne soit pas réduite.

• Le PS demandera la remise de bons de forma-
tion de durée limitée aux jeunes chômeurs et 
aux chômeurs partiels.

…avec des rentes assurées
• Actuellement, et pour la deuxième fois en très 

peu de temps, la majorité bourgeoise au Parle-
ment prétend réduire nos rentes de la caisse de 
pension de plus de 10 pour cent. Le PS s’oppose 
catégoriquement à ces plans de démantèlement.

Ce que le PS a obtenu
• Le PS a lutté avec succès en 2004 contre la 11e 

révision de l’AVS qui n’aurait apporté qu’une 
réduction des rentes et rendu impossible l’âge 
de la retraite flexible.

Le PS poursuit la lutte avec les objectifs suivants 
• Pour un âge de la retraite flexible.
• Pour la transparence de la répartition des béné-

fices des caisses de pension.
• L’ AVS et l’AI ont fait leurs preuves: ces deux 

assurances doivent demeurer les solides piliers 
de notre société solidaire.

…avec de l’énergie propre
• Il importe d’abaisser les émissions de CO2, de 

nous convertir aux énergies renouvelables et 
d’améliorer l’efficience énergétique.

Ce que le PS a obtenu
• La nouvelle loi sur l’énergie nous vaudra une 

exploitation efficiente de l’énergie et une pro-
duction électrique ménageant l’environnement. 
Elle est aussi sources d’emplois.

• Abandon du courant d’origine nucléaire: grâce 
surtout à l’engagement du PS, l’entreprise Ener-
gie Wasser Bern (EWB) a décidé de ne plus utili-
ser de courant nucléaire.

Le PS poursuit la lutte avec les objectifs suivants
• Des usines bio en lieu et place des usines à char-

bon. En promouvant les énergies renouvelables, 
nous créons dès aujourd’hui des emplois dans 
les régions bernoises.

• Le PS s’investit continuellement pour la circula-
tion lente (vélos, piétons) et les transports pu-
blics. 

• Courant nucléaire: point final ! Nous rejetons 
une prolongation de l’autorisation d’exploiter la 
centrale nucléaire de Mühleberg ancienne, donc 
vétuste, donc à risque.

...avec un système de santé 
publique à portée de bourse

• Les coûts élevés de la santé sont injustement ré-
partis en Suisse: les primes des caisses-maladie 
sont dues indépendamment du revenu, en tant 
que primes par tête, et créent de ce fait de graves 
problèmes financiers, surtout à de nombreuses 
familles à revenus moyens.

Ce que le PS a obtenu
• De meilleures réductions des primes pour les 

familles avec enfants.
• Dans le canton de Berne, le PS s’est investi pour 

un renforcement des médecins de famille.
• Le PS a institué des montants de promotion afin 

que des adultes puissent suivre une deuxième 
formation d’infirmier/ière.

Le PS poursuit la lutte avec les objectifs suivants
• Des médicaments moins chers, qui soient ven-

dus au même prix en Suisse qu’en Hollande, et 
non plus 40 fois plus cher.

• Le PS revendique davantage de réductions de 
primes pour ménager le budget familial.

• Une caisse-maladie unique.
• Le PS veut une garde des malades chroniques 

mieux coordonnée (Care Management).

...avec une bonne formation 
pour tous

• Le système scolaire a été adapté ces dernières 
années à l’évolution sociale, cela également 
grâce au PS. En place de la sélection qui répartit 
les élèves entre écoles primaire et secondaire, il 
serait plus utile de se concentrer sur la promo-
tion de chaque enfant pris individuellement.

Ce que le PS a obtenu
• Des écoles de jour en nombre suffisant.
• Avec le soutien du PS, 4 millions de francs ont 

été investis pour la seule année 2009 en faveur 
de places de garde extérieures à la famille.

• Grâce au PS, tous les enfants du canton de Berne 
reçoivent désormais 230 et non plus 160 francs, 
et les jeunes 290 et non plus 190 francs par mois.

Le PS poursuit la lutte avec les objectifs suivants
• Le PS veut que chaque enfant bénéficie de la 

meilleure formation possible durant ses quatre 
premières années.

• Des places d’apprentissage en suffisance.
• Le PS souhaite une promotion des filles dans les 

professions techniques et des mesures de ren-
forcement des garçons à l’école obligatoire.

• Des structures d’accueil des enfants doivent être 
disponibles partout où les parents le souhaitent.

• Le PS poursuit son engagement pour un libre 
accès aux Hautes écoles et lutte pour un droit à 
la codécision plus étendu pour les étudiants/es.

• Le PS revendique un meilleur système de 
bourses pour garantir l‘accès aux Hautes écoles 
à toutes et à tous.

Accepté par le congrès du PS du canton de Berne 
du 23 janvier 2010.

Cette une version racourcit (Roland Villars). 
L’original se trouve sous www.spbe.ch. 

PLATEFORME ELECTORALE DU PS DU CANTON DE BERNE POUR LES ELECTIONS AU GRAND CONSEIL 2010

Avec le PS, forts pour affronter l’avenir...
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Pierre-Yves Moeschler
16.2.1953, Bienne, sortant
Candidat N° 07.01.3

Maître de 
gymnase. 
Conseiller 
municipal; 
député, 
président de 
la Députa-
tion, Unia.

Michèle Morier-Genoud
1956, Bienne, sortante
Candidate N° 07.02.1

Infirmière 
SPITEX. 
Conseillère 
de ville, Unia, 
Présidente 
Villa Ritter, 
Association 
Yucca.

 

Mamadou Diop 
17.9.1953, Bienne
Candidat N° 07.03.0

Informaticien. 
Membre 
Fondateur de 
l’association 
des Africains 
de Bienne et 
environs.

Faire confiance au PS, c’est renforcer son 
action contre l’immobilisme et les privi-
lèges de classe!

Oser le changement pour transformer le pré-
sent et rêver l’avenir: ensemble c’est possible! 

Solidarité. Justice sociale, intégration
des étrangers, formation, travail pour
les jeunes.

Formation, action sociale, culture, environne-
ment. L’Etat doit pouvoir jouer un rôle régulateur 
indispensable, en particulier dans ces domaines.

8 + 8 + 8:
Les trois 8, disait–on: boulot, som-
meil, loisirs. Aujourd’hui, du boulot, 
on en veut pour tous, pour les 
jeunes, pour les sans-emploi, pour 
celles et ceux qui sont restés sans 
formation. 8 heures? En tous les cas 
de quoi subvenir à ses besoins. 
Condition? Que les familles obtiennent 

le soutien des structures d’accueil. 8 heures de 
loisirs et de vie familiale? On se prend à rêver de 
conditions de logement appropriées, avec des 

zones de détente, de rencontre. Mais aussi 
des offres culturelles autres que la 

course aux magasins, à la bagnole: de 
la QUALITE DE VIE, quoi! Et si ça 
marche, tout ça, et qu’en plus, on se 
cause les uns les autres par-dessus 
les barrières de langue, de culture 
et de religion? On aura l’indispen-

sable cohésion sociale. Il restera 
alors bien 8 heures pour dormir...

Politique sociale et santé, développement régio-
nal et bilinguisme, intégration et cohésion so-
ciale. Je m’engage pour que notre société reste 
humaine et solidaire.

Une des choses que j’ai vécu le plus dans 
ma vie, ce sont les changements. Chan-
gement de lieux de vie, d’écoles, de 
travail, de situation familiale… des 
changements pas toujours désirés, 
qui ont parsemé ma vie. C’est tou-
jours après coup, que je me suis 
rendu compte du bénéfice d’un 
changement.

En politique, et aujourd’hui où tout va très vite, les 
grands défis que sont la crise financière, les chan-
gements climatiques, la crise dans la gestion de la 
santé,… qui amènent le chômage, la paupérisation 
des personnes déjà fragiles dans notre société, op-

ter pour le changement est souvent difficile. 
Les expériences passées ne sont pas des 

recettes qui peuvent être appliquées: 
nous savons ce que nous avons, nous 
ne savons pas ce que nous aurons. 
Regarder l’avenir, réfléchir en-
semble aux changements néces-
saires, s’engager et essayer … oui, 

c’est possible! Ne laissons pas les 
puissants choisir à notre place.

Je crois fermement qu’être indépendant peut ré-
soudre la situation sociale de beaucoup de chô-
meurs.

Mes activités et intérêts:
Mouvements associatifs des immig-
ré-e-s, disponibilité, assistance et 
conseils envers les immigré-e-s en 
difficulté.

Mes hoobbys:
Musique, danse et sport.

Mes Modèles:
Mandela ( humilité, humanisme, esprit de pardon 

et de compromis, défenseur des pauvres, 
démocrate)

Mes visions:
Respect de l’environnement, justice 
sociale, solidarité générationnelle, 
éducation pour tous, égalité des 
chances, véritable intégration.
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José Duarte
1.8.1946, Brügg

Candidat N° 07.04.8

Brevet 
fédéral de 
formateur, 

Maître 
d’hôtel 

diplômé. 
Membre du 

PSR Bienne/
Brügg, 
Syna, 

Gastrounion.

Social (aider les personnes agées et jeunes à 
vivre dans la joie). Formation pour les jeunes. Ai-
der à une bonne intégration des autres cultures. 
Valoriser les produits du Seeland.

Mes idées et mon expérience au service de tous!

Je mets à votre service mes 35 ans d’ex-
périence, comme employé, gérant in-
dépendant, mais qui m’ont permis 
aussi de voir beaucoup d’inégalités, 
notamment sur le plan social.
La crise financière et le chômage en 
sont pour une grande partie le triste 
résultat. Ne laissons pas les choses 
empirer. Pour ma part, je m’engage: 

pour la transparence et la communication claire et 
active avec tous les partenaires sociaux, pour 
l’amélioration de la condition des familles et des 
personnes âgées, pour le droit à la formation conti-
nue pour tous, pour une égalité valorisante entre 
hommes, femmes, migrants, et jeunes en difficulté; 

pour le soutien aux PME, gage de dévelop-
pement économique, pour l’améliora-

tion des conditions de vie et la dignité 
des malades et des résidents des hô-
pitaux et EMS, pour la promotion et 
la valorisation de nos produits régio-
naux et le développement de notre 
tourisme. Mon engagement se ré-

sume à de simples mots: liberté, jus-
tice, responsabilité et… confiance.

24.1.1987, Bienne
Candidate N° 07.05.6

Etudiante. 
JS Region 
Bielingue, 

responsable 
Croix-Rouge 

Jeunesse 
Bienne-See-

land.
 

Samantha Dunning Thierstein

Charlotte Garbani
31.5.1986, Bienne

Candidate N° 07.06.4

Conseillère 
de ville, 

présidente JS 
Region 

Bielingue, 
co-présidente 
ass. Contre le 
bruit des CFF, 
Comité du PS 

Biennois.

Unissons-nous pour vaincre la peur! 
Unissons-nous en nous écoutant!

Jeunes, prenons notre
avenir en main!

Être jeune et s’engager!

Je m’engage pour la jeunesse, c’est à nous de 
prendre en main notre futur. La promotion du bi-
linguisme est importante à Bienne car c’est l’élé-
ment clé de notre ville. www.jsrb.ch

J’éprouve le besoin de m’investir dans tous les 
domaines qui sont liés à l’intégration qu’il s’agisse 
de la jeunesse, des personnes âgées ou bien 
même des étrangers. Cet intérêt, je le satisfais par 
mes études en sciences humaines et sociales dans 
la spécialisation «migration et citoyenneté». J’es-
père alors grandement que je pourrais mettre à 
profit mes connaissances en développant divers 
projets au niveau régional.

Mais ce n’est pas tout. Je considère aussi le bilin-
guisme comme un facteur d’intégration. Et c’est 
pourquoi je désire me battre ardemment pour que 
la ville de Bienne reste bilingue et développe 
d’autant plus cette caractéristique si unique en la 
promouvant, par exemple, dans l’éducation.

Née à Bienne, j’éprouve un intérêt particulier 
pour la promotion du bilinguisme et je m’engage 
dans divers projets pour les jeunes. 

www.jsrb.ch

Conseillère de ville, présidente-coordi-
natrice de la JSRB, membre du PSR 
et du comité du PS Biennois, co-pré-
sidente du comité d’initiative pour le 
Parlement des jeunes à Bienne, co-
présidente de l’Association contre le 
bruit des CFF, membre de la Société 
pour les peuples menacés, du WWF et 

de la Société jurassienne d’Emulation.
Née à Bienne, j’ai grandi dans cette ville bilingue 
où j’ai appris à apprécier le mélange des cultures. 
Je m’engage pour la défense des romands dans la 

région! Active depuis 6 ans au Parti Socia-
liste, je m’investis dans divers projets 

pour la jeunesse.

Ayant pratiqué différents sports 
tels que le hockey (à Bienne, Lyss et 
Berne) et le foot (au FC Aurore puis 
dans des équipes féminines), je suis 

restée fan du EHC Bienne que j’ai 
suivi dans de nombreuses patinoires.
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Caroline Jean-Quartier
4.1.1984, Bienne
Candidate N° 07.07.2

Stage 
assistante 
sociale. 
Comité JS 
Region 
Bielingue, 
Unia.
 

Sakitha Kugathas
2.11.1982, Bienne
Candidate N° 07.08.1

Informati-
cienne/
étudiante. 
Association 
du personnel 
de la Ville de 
Bienne.

 

Emilie Moeschler
26.6.1981, Bienne
Candidate N° 07.09.9

Assistante 
sociale et 
cheffe de 
projet. 
Conseillère 
de ville, 
présidente 
groupe PS, 
présidente 
ASLOCA, 
comités 
USBL & 
FRAC, Unia.

Engagée pour les jeunes et les moins 
jeunes.

Société à deux vitesses 
= lit de la violence!

Celui ou celle qui n’a pas le courage de rêver, 
n’aura pas la force de se battre… 

Il est important de s’engager pour le bilinguisme de 
notre région. Autre élément: la jeunesse; notre ave-
nir! Battons-nous pour qu’elle ait ses chances! 
www.jsrb.ch

Le domaine le plus important est celui du social. En 
effet, une société qui abandonne ses plus faibles, ne 
pourra pas se développer. L’écart social créé ne 
peut qu’envenimer une société telle que la nôtre. 
C’est pour cela qu’au Grand Conseil, je me battrai 
pour que chacun ait sa chance.

Dans une région comme la nôtre, il est important 
que notre point fort, le bilinguisme, soit encore mis 
plus en évidence en soutenant la minorité linguis-

tique. Le canton doit continuer son combat pour 
qu’il reste un pont entre les différentes régions lin-
guistiques de notre pays. Le bilinguisme est une 
chance que nous devons offrir au plus grand 
nombre d’entre nous. 

Il faut barrer la route à la société à deux vitesses. 
Nous devons préserver les jeunes de la violence, 
et pour cela leur offrir une existence digne.

Notre société évolue à deux vitesses, et nous 
nous devons de lutter de manière résolue contre 
cette injustice qui tue l’égalité des chances. Une 
formation de qualité pour toutes et tous doit être 
une priorité pour éviter que la société ne se di-
vise en deux. Protégeons les plus vulnérables et 
donnons-leur la possibilité de se réaliser en tant 
que personnes et adultes dans une société où dé-
mocratie n’est pas un vain mot. Une autre consé-
quence très grave est la violence, symptôme 
d’une société qui va mal. Empêchons la violence 

de se développer et éradiquons-la de notre so-
ciété.

Mettre toutes les chances pour la construction 
d’une société équitable est une des meilleures 
choses que nous puissions faire pour assurer 
l’avenir.

Pour une politique en faveur de l’égalité des 
chances et du renforcement des liens sociaux. 
Pour le développement des droits démocratiques 
et une gestion collective de l’économie.

Alors que la situation économique ac-
tuelle fait des ravages, il est plus que 
temps de militer pour une véritable 
solidarité sociale, richesse bien 
plus humaine et durable que celle 
des coffres-forts. Tout le monde a 
droit à un logement décent, à l’ac-
cès aux soins, à la formation, à un 
travail digne, aux transports et à la 

culture indépendamment de son âge, son sexe, 
son origine ou son mode de vie. L’introduction 
d’une caisse maladie unique, le développement 
de l’accueil extrafamilial, l’introduction d’outils 

visant l’égalité, l’introduction d’un salaire 
minimum, le développement des 

conventions collectives de travail en 
sont des moyens. Renforcer les mi-
lieux associatifs, soutenir les coo-
pératives d’habitation et s’engager 
pour un développement urbain du-
rable en sont d’autres. 

Liste 7 – Parti sociaListe romand, Jeunesse sociaListe et syndicats
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Cédric Némitz
13.12.1967, Bienne

Candidat N° 07.10.2

Journaliste et 
pasteur. 

Conseiller de 
ville Bienne.

Collaboration régionale Bienne-Seeland-Jura 
bernois, bilinguisme, dialogue et place des reli-
gions dans la société.

Une région charnière incontournable!

Bienne et le Seeland jouent un rôle 
charnière dans le canton de Berne. 
L’influence politique et économique 
de notre région doit être renforcée. 
Avec ses industries et son agricul-
ture, la structure économique de 
notre région est riche de grands po-
tentiels. Le bilinguisme est un atout 
considérable: il faut le soutenir et ga-

rantir l’existence réelle d’une culture franco-
phone. Voilà pourquoi des liens forts doivent 
être assurés avec le Jura bernois. L’aggloméra-
tion biennoise veut jouer un rôle incontournable 
au sein de l’Arc jurassien. Bienne doit devenir un 

partenaire obligatoire des discussions 
d’avenir à l’Assemblée interjuras-

sienne comme dans tous les projets 
de l’Arc jurassien.

Roberto Perez
27.10.1978, Bienne

Candidat N° 07.11.1

Assistant 
social et 

responsable 
qualité.

 

Vincent Studer 
29.7.1967, Bienne

Candidat N° 07.12.9

Economiste, 
Directeur de 

la Suprax. 
Président de 

la coopérative 
d’habitation 

Biwog.

Pour une société solidaire dans
la diversité et exigeante en équité.

Améliorons nos droits sociaux pour plus 
d’égalité.

Nous ne réalisons rien si nous acceptons 
le statu quo.

L’éducation, les coûts de la santé et la sécurité so-
ciale relèvent de la compétence cantonale. Voilà 
pourquoi je m’engage.

Mes intensions primaires sont de défendre un 
maximum nos droits sociaux acquis. 

Les multiples révisions tendent de plus 
en plus à faire des économies et à ré-
duire les prestations des assurances 
sociales, ce qui a pour conséquence 
une augmentation des personnes 
ayant recours à l’aide sociale. Il 
faut absolument garder nos acquis, 
il en va de la stabilité sociale de 
notre canton. 

Il est vrai cependant que les coûts augmentent 
considérablement. Je pense qu’une politique de 
sensibilisation peut amener à une prise de 
conscience. Mettre les citoyens face aux coûts 
qu’ils engendrent permettra à tout un chacun de 
réfléchir à ses actes. Car les économies doivent se 

faire à tous les niveaux. 

Nous sommes actuellement beau-
coup trop dans une optique de 
consommation: «je paie, donc j’y ai 
droit, alors je ne compte pas et je 
consomme».

Directeur de la Suprax, centre de thérapie ambula-
toire pour le traitement des toxicomanies, président 
d’une coopérative d’habitation et apiculteur par 
passion, je suis sensible au développement écono-
mique et aux problèmes sociaux de la région.

Avec une économie forte et ouverte sur 
le monde, le canton peut assurer le 
financement de ses infrastructures et 
garantir un réseau social et de santé 
durable dans l’intérêt de tous. 

Par un développement cohérent, le 
canton peut offrir une haute qualité 

de vie à ses habitants, je m’intéresse et m’engage 
à la promotion de la mobilité douce, la promo-
tion des transports publics et du rail.

Les énergies durables sont incontour-
nables, elles sont pour la plupart, lo-

cales. Elles permettent de créer des 
emplois nouveaux. Je soutiens les 
engagements envers l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique, 
c’est une responsabilité envers nos 
enfants et nos petits-enfants.

Liste 7 – Parti sociaListe romand, Jeunesse sociaListe et syndicats
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Umzüge R. Tethong, Biel

Privat- + 
Geschäftsumzüge

LKW + Anhänger Möbellager
Camionnette 3,5 t Möbellift
Profi-Zügelleute

Tel. 032 341 81 05 Fax 032 377 23 32

•  Kutterweg 40
•  2503 Biel
•  Tel. 032 366 00 66  
•  www.baugenobiel.ch

K Ü C H E N

I N N E N A U S B A U

R E N O VAT I O N E N

M A U R E R A R B E I T E N

S I VA G  B A U P R O F I L E

B A U G E N O B I E L

Inserat SP-Zytig_Sujet 4: 1/8-Seite 104 x 66 mm

Elektro- und Telefon-Anlagen
Inst. électriques et téléphone
Projektierungen

Elektrofachgeschäft:

Zentralstrasse 11, rue Centrale

2502 Biel-Bienne

Telefon 032 323 37 33
Telefax 032 322 89 48

vpod - die kompetente
Gewerkschaft des Service 
public ist immer für Sie da! 

Postfach 1807, 2501 Biel 
Murtenstrasse 33 

032 322 18 06 
info@vpod-staedte-energie.ch

Der BSPV:
Ihre Partei
am Arbeitsplatz
Beratung erhalten Sie unter:
www.bspv.ch / 031 311 11 66
BSPV – Bernischer Staatspersonalverband

Der starke
Personalverband

L‘impression écologique:
une conviction

print media services 

print media services 

032 344 29 29 ou 
www.ediprim.ch

AAAAtttteeeelllliiiieeeerrrr    ffffüüüürrrr    AAAAuuuussssddddrrrruuuucccckkkkssssmmmmaaaalllleeeennnn       Karin Walker-Steck
•  Ausdrucksmalen

für Erwachsene
EEEEnnnnttttssssppppaaaannnnnnnnuuuunnnngggg,,,,
SSSSeeeellllbbbbssssttttffffiiiinnnndddduuuunnnngggg,,,,
EEEEnnnnttttwwwwiiiicccckkkklllluuuunnnngggg

•  Ausdrucksmalen
      für Kinder

BBBBeeeegggglllleeeeiiiitttteeeetttteeeessss    MMMMaaaalllleeeennnn,,,,
IIIInnnnddddiiiivvvviiiidddduuuueeeelllllllleeee    FFFFöööörrrrddddeeeerrrruuuunnnngggg,,,,
SSSSttttäääärrrrkkkkeeeennnn    ddddeeeessss    SSSSeeeellllbbbbssssttttbbbbeeeewwwwuuuussssssssttttsssseeeeiiiinnnnssss

•  Familien, Teams VVVViiiieeeellll    SSSSppppaaaassssssss    mmmmiiiitttt    kkkkllllaaaarrrreeeennnn    ZZZZiiiieeeelllleeeennnn

•  Kurse für Paare PPPPeeeerrrrssssppppeeeekkkkttttiiiivvvveeeennnnwwwweeeecccchhhhsssseeeellll,,,,    KKKKoooonnnnfffflllliiiikkkktttteeee    kkkkoooonnnnssssttttrrrruuuukkkkttttiiiivvvv    bbbbeeeeaaaarrrrbbbbeeeeiiiitttteeeennnn
Karin & Jürg Walker / Mediation

IIIInnnnffffoooossss    zzzzuuuu    ddddeeeennnn    eeeeiiiinnnnzzzzeeeellllnnnneeeennnn    KKKKuuuurrrrsssseeeennnn::::    Vogelsang  19,  2502 Biel            Tel. 032 322 18 91
5555wwwwaaaallllkkkkeeeerrrrssss@@@@bbbblllluuuueeeewwwwiiiinnnn....cccchhhh

werbung / Publicité



23 Courrier SoCialiSte MarS 2010

werbung / Publicité Waldhaus 
KINDERFREUNDE, 
Magglingen

ideal für Klassenlager und 
Familienfeste

Vermietung: Katja Lampart, 
Tel. 032 341 33 51

Tarife, weitere Infos: 
www.kinderfreunde-biel.ch

Ali Sylejmani
14.12.1962, Bienne

Candidat N° 07.13.7

Médiateur 
culturel. 

Secrétaire 
général de 

l’Association 
Parcours 
culturel 

– Kulturpar-
cours Biel/

Bienne.

Intérêts marqués pour ce qui touche à l’écono-
mie, l’habitation, l’environnement, la santé, la fa-
mille, j’aime le contact et faire bouger les choses.

Si toute la population biennoise me connaît à tra-
vers le Parcours culturel, beaucoup ignorent mon 
travail de médiation. Bénévolement ou sur man-
dat, j’interviens souvent dans des conflits. J’ai ap-
pris au quotidien à les dénouer et à rétablir le dia-
logue en écartant les clichés et les préjugés. Et 
surtout en mettant les acteurs face à leurs respon-
sabilités. Je vis dans un monde de partage et de 
profonds rapports humains.

Grâce à la politique, j’élargis mon champ d’ac-
tion. J’espère pouvoir amener ma sensibilité 
d’immigré d’origine musulmane et balkanique et 
mon expérience d’intégration dans ce pays qui 
est devenu le mien, pour nourrir le débat sur 
l’identité de la Suisse multiculturelle d’au-
jourd’hui. Ma vision n’est pas d’ériger des tours 
ou des murs, mais des ponts.

Ma Suisse partage cultures, ouverture
et paix! 

Liste 7 – Parti sociaListe romand, Jeunesse sociaListe et syndicats

Am 8. Februar hat Trudi, unser 
Redaktionsmitglied, im 63. Al-
tersjahr den Kampf gegen den 
Krebs verloren. 10 Jahre war sie 
beim Planen der SP-Zytig/cou-
rier socialiste dabei. Sie hatte als 
Grossrätin und Sachbearbeite-
rin auf der Kulturdirektion der 
Stadt Biel viele Fäden geknüpft 
und mit ihrer Grundhaltung 
stets darauf geachtet, dass die 
Sicht nicht einseitig wurde, dass 
die politischen Minderheiten 
auch zu Wort kamen, die Frauen, 
die Romands, die Jugend, die 
Kultur. Sie hatte aber auch ein 
feines Gespür für sprachliche 
Ungereimtheiten, die zu behe-
ben wir uns stets bemühten. Für 

Le 8 février dernier, Trudi Lört-
scher, membre de notre équipe de 
rédaction, est décédée à l’âge de 
63 ans, victime d’un cancer contre 
lequel elle avait mené une longue 
lutte. Durant 10 ans, elle a régu-
lièrement participé aux travaux 
de publication du Courrier socia-
liste/SP-Zytig. En tant que dépu-
tée au Grand Conseil et collabo-
ratrice à la Direction des affaires 
culturelles de la Ville de Bienne, 
elle a contribué à la réalisation de 
maints projets et, fidèle à ses 
principes d’action, elle a particu-
lièrement pris en compte les avis 
des minorités politiques, ceux des 
femmes, des Romands, des jeunes 
et des acteurs de la scène cultu-

sie war Sprache ein wichtiger Teil 
der Kultur, zu der wir Sorge tra-
gen müssen. Wir nehmen Ab-
schied in tiefer Trauer.

Im Namen der Redaktion

nIkLAUS bALTZER, 

fRAnçOISE STEInER

relle. Elle avait également un 
flair certain pour débusquer les 
erreurs de langues et les inepties 
dans un texte, pour l’élimination 
desquelles nous nous sommes 
toujours engagés. Elle estimait 
que la langue représentait une 
composante essentielle de la 
culture et exigeait naturellement 
qu’elle soit traitée avec respect. 
C’est avec une grande tristesse 
que nous prenons congé de Trudi 
Lörtscher.

Au nom de la rédaction

nIkLAUS bALTZER, 

fRAnçOISE STEInER

Nachruf auf Trudi LörTscher A lA mémoire de Trudi lörTscher
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2010

Amtlicher Wahl zet tel
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4 gewinnt • Puissance 4

andreas rickenbacher (SP) barbara egger-Jenzer (SP) Philippe Perrenoud (PS) bernhard Pulver (glf/gfl)

ÉLECTIOn dU COnSEIL-ExÉCUTIf
n’écrivez que ces quatre noms
barbara Egger-Jenzer (sortante)
Philippe Perrenoud (sortant)
bernhard Pulver (sortant)
Andreas Rickenbacher (sortant)
une fois chacun, sur le bulletin électoral pour le Conseil-exécutif. 
Tout nom additionnel diminue les chances de «Puissance 4».
www.puissance-4.ch

REGIERUnGSRATSwAhLEn
Schreiben Sie nur diese 4 namen
barbara Egger-Jenzer (bisher)
Philippe Perrenoud (bisher)
bernhard Pulver (bisher)
Andreas Rickenbacher (bisher)
je einmal auf den wahlzettel für den Regierungsrat. 
Alle weiteren namen schwächen die Chancen von 4 gewinnt.
www.4-gewinnt.ch


