
UNSERE 10 PROJEKTE

MÖCHTEN SIE 
MEHR WISSEN?
Mehr Informationen über unsere Wahlplattform, über die SP 
allgemein sowie über unsere Kandidatinnen und  Kandidaten 
finden Sie auf unserer Wahl-Website:
www.spschweiz.ch/wahlen

FAIRE LÖHNE
BEZAHLBARER
WOHNRAUM
SICHERE RENTEN
Wahlplattform 2015

Liebe Wählerin, lieber Wähler

Wir stehen am 18. Oktober vor einem Richtungsentscheid: Wollen wir 
uns von Europa und der Welt abschotten? Wollen wir Grosskonzerne 
und Reiche weiterhin privilegiert behandeln? Oder wollen wir vielmehr 
ein Land, in dem Chancen, Wohlstand und Lebensqualität gerecht 
verteilt sind? 
Die SP will die Gemeinschaft stärken und eine gerechtere Verteilung 
erreichen. Dieses Anliegen ist dringender denn je. Denn obwohl wir 
eines der reichsten Länder sind, sind Einkommen und Vermögen 
sehr ungleich verteilt. Die reichsten 2 Prozent in der Schweiz besitzen 
gleich viel Vermögen wie die anderen 98 Prozent zusammen. 
Das wollen wir ändern. Denn wir wissen, wir sind dann stark, wenn es 
allen gut geht, und nicht nur ein paar wenigen. Wir wollen anständige 
Löhne für alle. Wir wollen endlich Lohngleichheit zwischen Mann und 
Frau. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum für alle. Wir wollen sichere  
und gute Renten. Wir kämpfen mit unseren Forderungen für eine 
 Gesellschaft, in der jeder Mensch gleiche Chancen erhält, seinen Platz 
hat und über seine Lebensverhältnisse bestimmen kann. Denn  wahrer 
Fortschritt hat das Ziel, allen Menschen – egal welcher Herkunft – 
ein gutes Leben in und mit der Gesellschaft zu ermöglichen. Dafür 
steht die SP ein. Wählen Sie am 18. Oktober richtig – wählen Sie eine 
Schweiz für alle statt für wenige.

Christian Levrat, präsident der SP Schweiz

ICH INTERESSIERE MICH FÜR DIE SP

www.spschweiz.ch/mitmachen facebook.com/spschweiz @spschweiz

ANSTÄNDIGE LÖHNE
Obwohl die Unternehmensgewinne, die Boni, die Abgangsentschädi-
gungen sowie die Managerlöhne stetig steigen, klafft zwischen Mann 
und Frau immer noch eine Lohnlücke von 20 Prozent und die Löhne 
der mittleren und unteren Einkommen stagnieren seit Jahren. Es ist 
höchste Zeit, dass die Lohngleichheit mit verbindlichen Massnahmen 
durch gesetzt wird und alle anständige Löhne erhalten.

BEZAHLBARE WOHNUNGEN
Grosse Immobilienfirmen und sogar die SBB investieren im grossen 
Stil in Luxusüberbauungen. Aus Profitgier werden an vielen Hotspots 
die Mieten bei einem Mieterwechsel ungerechtfertigt in die Höhe 
getrieben. Bezahlbarer Wohnraum vor allem in Städten und Agglome-
rationen wird für viele knapp. Die SP will diese Entwicklung stoppen 
– mit Mindestquoten für gemeinnützigen Wohnbau bei Neuprojekten, 
der Förderung genossenschaftlichen Wohnbaus sowie dem Ausbau des 
Mieterschutzes.

SICHERE RENTEN
Während sich die Versicherungen mit unserem Kapital in der zweiten 
Säule eine goldene Nase verdienen, fordern die bürgerlichen Parteien 
eine  Erhöhung des Rentenalters und eine Kürzung der Leistungen. Wir 
wollen  deshalb eine Stärkung der AHV, also der ersten Säule, damit alle 
gute  Renten haben und nicht nur die Gutsituierten. Wir wollen Trans-
parenz und faire Regelungen für die zweite Säule, damit alle profitieren 
und nicht nur ein paar  wenige.

FÜR ALLE 
STATT 
FÜR WENIGE

Wohnungen: Mindestquoten für gemein-
nützigen Wohnraum garantieren genügend 
bezahlbare Wohnungen für alle.

Altersvorsorge: Die massvolle Erhöhung 
der AHV-Renten um 10 Prozent gewähr-
leistet endlich ein Alter in Würde für alle.

Ältere Arbeitnehmende: Ein besserer 
 Kündigungsschutz bewahrt Angestellte ab 
50 vor Langzeitarbeitslosigkeit.

Löhne: Lohngleichheit Mann und Frau 
mit verbindlichen Vorgaben und flächen-
deckenden GAV durchsetzen.

Börsensteuer: Eine Börsensteuer stoppt 
unsinnige Spekulationen und stabilisiert 
die Finanzmärkte.

Gesundheit: Die Krankenkassenprämien 
 dürfen höchstens 10 Prozent des Haus-
haltseinkommens ausmachen.

Kinderbetreuung: Gleiche Chancen für 
alle dank der flächendeckenden Einfüh-
rung von Kitas und Tagesschulen.

Verkehr: Eine Begegnungszone in jeder 
Agglomerationsgemeinde sorgt für mehr 
Lebensqualität für alle.

Familien: Kindergutschriften statt  
Steuer abzüge sorgen endlich für eine  
echte  Entlastung der Familien.

Energiewende: Ein verbind licher und 
rascher Atomausstieg ermöglicht eine 
erneuer bare Energiezukunft.

7

10

1

4

8

2

5

9

3

6

Fo
to

lia
, P

ho
to

ca
se

, 1
23

rf
, E

x-
P

re
ss

SP60+
Die SP60+ macht sich für die Interessen der älteren Gene-
ration in der Schweiz stark – innerhalb der SP und darüber 
hinaus. So kämpft sie zum Beispiel konsequent für einen 
besseren Schutz vor Entlassung für Arbeitnehmende über 
50 oder dafür, dass die aktuelle Reform  «Altersvorsorge 
2020» endlich eine Rentenerhöhung bringt, die allen ein 
Älterwerden in Würde garantiert. Zwei konkrete Projek-
te, die nicht zuletzt dank dem grossen Engagement der 
SP60+ Eingang in die Wahlplattform der SP Schweiz ge-
funden haben.
www.sp60plus.ch

SP FRAUEN
2015 feiern nicht nur Marignano, der Wiener Kongress 
oder das Kriegsende einen runden «Geburtstag», son-
dern auch die 2005 eingeführte Mutterschaftsversiche-
rung. Überhaupt, in den letzten Jahrzehnten hat sich ei-
niges getan, was die Gleichstellung von Frau und Mann 
angeht. Vieles vom Erreichten hat die SP Frauen geprägt. 
Auch im Kleinen: Zwei Drittel aller Vorstösse zum  Thema 
stammen von Frauen, die meisten davon von der SP. 
Noch bleibt viel zu tun! Denn auch heute noch verdienen 
Frauen weniger und noch immer sitzen im Parlament 
viel mehr Männer als Frauen. Mit Ihrer Stimme für die SP 
Frauen helfen Sie, dass sich das ändert.
www.sp-frauen.ch

SP MIGRANT/INNEN
Viele Menschen in der Schweiz haben einen Migrations-
hintergrund. Sie leben und arbeiten hier und sie prägen 
und bereichern unser Zusammenleben und unsere Ge-
sellschaft – zum Teil bereits seit vielen Jahren. Sie gehö-
ren zu uns und trotzdem sind sie im Parlament nach wie 
vor untervertreten. Die SP MigrantInnen will dies end-
lich ändern und den Migranten und Migrantinnen in der 
Schweiz eine starke Stimme verleihen. Unterstützen Sie 
uns und geben Sie den Migrantinnen und Migranten auf 
den SP-Listen im Herbst Ihre Stimme.
www.spmigrantinnen.ch

DAFÜR MACHEN 
WIR UNS STARK

Wahlzeitung der SP Kanton Bern

Einzige  Partei mit  Frauenliste  
und  frankophoner Liste!

Liste 2 SP Frauen
Liste 3 SP Männer
Liste 4 SP Frankophone



Hans Stöckli vertritt die SP seit vier Jahren im Ständerat. Mit dem ehe-
maligen Bieler Stadtpräsidenten, Grossrat und Nationalrat hat der Kanton 
Bern einen erfahrenen, kompetenten und über die Parteigrenzen hinaus 
anerkannten und gut vernetzten Politiker im Stöckli.

Wo siehst du die grössten Heraus-
forderungen für die Schweiz?
Rechtssicherheit und politische Stabilität sind 
Eckpfeiler unseres Landes. Diese Prinzipien 
wurden in den letzten Monaten durch die 
Annahme der Masseneinwanderungsinitia-
tive und der Aufgabe des Euro-Mindestkurses 
durch die Nationalbank stark strapaziert.

Die Schweiz ist im Herzen Europas und 
muss ihr Verhältnis zu den Nachbarn klä-
ren. Wir sind stark exportorientiert und auf 
die ausländischen Arbeitskräfte angewiesen. 
Gleichzeitig müssen die Arbeitnehmenden 
in der Schweiz mit griffigen Massnahmen vor 
Lohndumping geschützt werden. Wir sollten 
die bilateralen Verträge ausbauen und gleich-
zeitig erreichen, dass bei besonders ange-
spannten Situationen die Zuwanderung aus 
der EU abgefedert werden kann. 

Der starke Schweizer Franken schwächt die 
Exportindustrie und den Tourismus. Hier gilt 
es, der Schweizer Wirtschaft den Rücken zu 
stärken und eine aktive Industrie- und Touris-
musförderungspolitik zu entwickeln. Dabei 
denke ich auch an die sofortige Einführung 
der «Swiss-Made-Bestimmungen» und den 
Ausbau der Standortförderung durch Schweiz 
Tourismus.

Warum kandidierst du wieder?
Die politische Arbeit macht mir nach wie vor 
grosse Freude. Im übersichtlichen Ständerat 
begegnet man sich hart, aber fair und man 
hört sich gegenseitig zu. So konnte ich aktiv 
mithelfen, rechtsstaatliche Fehlentscheide 
des Nationalrats zu korrigieren, wie zum Bei-
spiel bei der Umsetzung der Ausschaffungs-
initiative.

Wo hast du in vier Jahren als Ständerat  
Akzente gesetzt?
Ich bin im Ständerat Gesundheitspolitiker ge-
worden und beschäftige mich als Präsident 
der Schweizerischen Gesundheitsligenkonfe-
renz mit allen Facetten dieses oft unterschätz-
ten Themas. Als Mitglied der Staatspolitischen 
Kommission engagiere ich mich stark für die 
Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte. Der vieldiskutierte Bericht 
des Bundesrates zur Europäischen Men-
schenrechtskonvention wurde gestützt auf 
ein von mir eingereichtes Postulat erstellt. In 
der Wirtschafts- und Innovationspolitik setz-
te ich mich insbesondere für die «Swiss-Made 
Vorlage» und den Schweizerischen Innovati-
onspark ein. Somit freut es mich besonders, 
dass es mit dem Standort Biel geklappt hat.

Für welche Lösungen wirst du dich als  
SP-Ständerat einsetzen?
Mir sind drei Anliegen besonders wichtig:
Soziale Gerechtigkeit: Ich strebe eine sozial 
verträgliche Neuregelung der AHV und der 
Pensionskassen an. Zudem verlange ich eine 
Stärkung der PatientInnenenrechte und eine 
bessere Qualität im Gesundheitswesen.
Rechtsstaatlichkeit: Ich werde mich dagegen 
wehren, dass wir die Europäische Menschen-
rechtskonvention oder andere wichtige in-
ternationale Verträge ersatzlos kündigen. Die 
Schweiz als kleines Land ist an einem starken 
und schützenden Völkerrecht interessiert. 
Ökologische Verantwortung: Ich setzte mich 
vehement für die Umsetzung der Energie-
wende mit dem geordneten Ausstieg aus der 
Atomenergie ein. Dazu fordere ich eine Ver-
besserung der Energieeffizienz und die stär-
kere Förderung von alternativen Energien.

Wie setzt sich Ständerat Stöckli in den 
nächsten vier Jahren für den Kanton Bern 
ein?
Ich werde mich dafür einsetzen, dass sich der 
Kanton Bern als leistungsfähiger Wirtschafts-, 
Bildungs- und Tourismusstandort weiterent-
wickelt. Als Präsident der parlamentarischen 
Gruppe Mehrsprachigkeit möchte ich zudem 
besonders darauf achten, dass der zweispra-
chige Kanton Bern seine Bedeutung als Brü-
ckenkanton weiter stärken kann.

INTERVIEW MIT HANS STÖCKLI, STÄNDERAT

«Ich werde 
mich dafür  
einsetzen, dass 
sich der ge
samte Kanton 
Bern als leis
tungs  fähiger 
Wirtschafts, 
Bildungs und 
Tourismus
standort wei
terentwickelt.»

WIEDER IN DEN NATIONALRAT
Eidgenössische Wahlen vom 18. Oktober 2015
www.spbe.ch

EIN KANTON BERN FÜR ALLE STATT 
FÜR WENIGE!
Am 18. Oktober sind nationale Wahlen. Dann entscheiden Sie, wer unseren Kanton zukünf-
tig im Parlament vertritt. Die SP Kanton Bern setzt sich für eine Schweiz der Solidarität, der 
Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit ein. Das ist besonders wichtig, weil gerade der Kanton 
Bern in den letzten Jahren einen massiven Leistungsabbau zu Lasten des Mittelstands und 
der Schwächsten hinnehmen musste. 
Deshalb setzen wir uns mit dem Referendum «Bewährte Prämienverbilligungen» sowie der 
gleichnamigen Initiative dafür ein, dass die Krankenkassenprämien für alle bezahlbar sind. 
Wir verlangen die Gleichstellung von Frauen und Männern. Dazu müssen die Löhne der 
Frauen endlich nach oben angepasst werden. Damit im Alter für alle ein würdevolles Leben 
möglich ist, kämpfen wir für höhere Renten. Zudem fordern wir bezahlbaren Wohnraum für 
alle und die Energiewende jetzt.
Die SP tritt mit drei Listen zu den Nationalratswahlen an. Neben der Frauen- und der Männer-
liste gibt es neu eine frankophone Liste. Die französischsprachige Bevölkerung des Kantons 
Bern ist im Nationalrat untervertreten. Das wollen wir ändern! Die kulturelle Vielfalt unseres 
Kantons und seine wichtige Brückenfunktion zwischen den Sprachregionen auf Bundes-
ebene gilt es zu stärken. 

Wählen Sie SP: Wir setzen uns für alle statt für wenige ein!

EVI
ALLEMANN

MARGRET
KIENER NELLEN

NADINE 
MASSHARDT

ALEXANDER
TSCHÄPPÄT

CORRADO
PARDINI

MATTHIAS
AEBISCHER


