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4 gEwinnt – BEwähRtE REgiERung
Am 30. März 2014 stehen 
Regierungsratswah len an. 
Als bewährtes Team stellen 
sich die vier rot-grünen 
Regierungs mitglieder zur 
Wiederwahl. 

Barbara Egger-Jenzer,   
Bau-, Verkehrs- und Ener-
giedirektorin SP, bisher 
Gute Verkehrsverbindungen 
dienen allen. Deshalb will ich 
den öffentlichen Verkehr und 
die Infrastruktur im ganzen 
Kanton weiter verbessern. 
Der sorgfältige Umgang mit 
Energie wird immer wichti
ger. Mit dem fortschrittlichen 
Berner Energiegesetz kön
nen wir unsere Abhängig
keit  von Öl, Gas und Atom
strom  reduzieren. Schliess
lich braucht unser Kanton 
einen zuverlässigen Hoch
wasserschutz. Dafür mache 
ich mich stark.

Philippe Perrenoud,   
Gesundheits- und Fürsor-
gedirektor SP, bisher
Ketten sind so stark wie 
ihr schwächstes Glied. Über

tragen auf unseren Kanton 
heisst das: Die Bekämpfung 
der Armut muss ein zentra
les Anliegen sein. Deshalb 
will ich mich für eine an
gemessene soziale Unter
stützung  – gerade für junge 
Fami lien  – einsetzen. Trotz 
wenig finanziellem Spiel
raum will ich die präventive 
Jugendarbeit und die Inte
gration stärken. Ausserdem 
verdienen ältere und kranke 
Menschen weiterhin eine 
gute Pflege. Helfen Sie mir 
dabei!

Bernhard Pulver,   
Erziehungsdirektor Grüne, 
bisher
Gute Bildung braucht gute 
Angebote für die Lernenden 
und motivierte Lehrkräfte. 
Deshalb habe ich das Tages
schulangebot ausgebaut und 
den zweijährigen Kindergar
ten sowie die Basisstufe ein
geführt. Das Lehrstellenan
gebot wurde ausgebaut, das 
Gymnasium und die Hoch
schulen gestärkt. Die Berner 
Lehrkräfte werden wieder 

mehr Lohn erhalten. Die 
Berner Bildungs und Kultur
politik braucht weiterhin eine 
ruhige Hand. Dafür stehe ich 
ein.

Andreas Rickenbacher,  
Volkswirtschaftsdirektor 
SP, bisher
Mit der Wirtschaftsstrate
gie  2025 schaffen wir zu
kunftsfähige Arbeitsplätze  – 
Innovationsförderung sowie 
unsere Toppositionen bei 
Medizintechnik und Clean
tech sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Mit meiner Landwirt
schafts und Umweltpolitik 
sorgen wir für gesunde Le
bensmittel und eine intakte 
Natur. Zudem will ich den 
Tourismusstandort Kanton 
Bern weiter stärken. Für all 
das engagiere ich mich.

Die SP Lyss empfiehlt, nur 
diese vier Namen je einmal 
auf den Wahlzettel für den 
Regierungsrat zu schreiben. 
Alle weiteren Namen schwä
chen die Chancen von «4 ge
winnt».
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Kandidierende aus Lyss und Busswil für den Grossrat

Vinz BinggELi
Die Bildung leidet
Die gewieften bürgerlichen 
Sparfüchse im Grossen Rat  
haben dort gespart, wo die 
Menschen sich am wenigs
ten wehren können. Deshalb 
ist die Bildung mit einer klei
nen Lobby auch so beliebt. 
Lieber nimmt man überfüllte 
Klassen, schlechtere Betreu
ung und überforderte Lehr
kräfte in Kauf, als auf die 
eigene Lohnerhöhung zu 
ver zich ten. Die Schweiz ist 
ohne Rohstoffe ausgestattet 
und unter anderem trotzdem 
so erfolgreich, weil sie eine 

gute Bildung beziehungs
weise Ausbildung gewähr
leistet. Aber genau das wird 
auf das Spiel gesetzt, bei 
den Sparmassnahmen die 
der bürgerliche Grossrat im 
Bildungsbereich zu verant
worten hat.
Insgesamt müssen im nächs
ten Jahr kantonal 270 Schul
klassen geschlossen wer
den. Für Lyss und Busswil 
würden sich solche Klassen
schliessungen sehr schnell 
auf die Klassen grösse und 
damit negativ auf das Be
treuungsverhältnis auswir

ken. Sagen wir deshalb am 
30.  März mit einer geschei
ten Wahl nein zu weiterem 
Abbau bei der Bildung!

Vinz Binggeli, Busswil
Liste 9

BERthoLd BüSchER
Mindestlohn in der Schweiz 
– Die Initiative kommt am 
18.  Mai 2014 zur Abstim-
mung
Nur die Hälfte der Arbeitneh
menden ist in der Schweiz 
durch einen Mindestlohn ge
schützt.
Denn es gibt zu wenig Ge
samtarbeitsverträge mit ver
bindlichen Lohnuntergren
zen. Deshalb haben die 
Gewerkschaften die Min
destlohninitiative eingereicht. 
Diese Volksinitiative verlangt, 
dass der Bund und die Kan
tone die Festlegung von Min

destlöhnen in Gesamtarbeits
verträge fördern müssen.
Als unterste Absicherung für 
alle ArbeitnehmerInnen ver
langt die Initiative darüber 
hinaus einen Mindestlohn 
von Fr. 22.– pro Stunde. Dies 
entspricht derzeit bei 12 Mo
natslöhnen rund 4000  Fran
ken im Monat. Von einem ge
setzlichen Mindestlohn von 
Fr.  22.– würden in der 
Schweiz rund 335 000 Arbeit
nehmende profitieren. Bei 
Fr. 4000.– im Monat ist auch 
gesichert, dass Arbeitneh
mende in die 2. Säule (Pen

sionskasse) einzahlen. Und 
dies ist unbedingt nötig, 
für  ein Leben in Würde im 
Alter!

Berthold Büscher, Lyss
Liste 9

MAYA BühLER gäuMAnn
Die Nachhaltige Entwick-
lung darf nicht dem Spar-
druck zum Opfer fallen.
Der Kanton Bern hat eine 
vorbildliche Energiestrategie. 
Als Fernziel strebt er die 
2000WattGesellschaft an. 
Bis 2035 soll in ersten Schrit
ten der Energieverbrauch 
pro  Person von 6000 auf 
4000  Watt gesenkt werden. 
Dieses Ziel will er mit Ener
gieeffizienz und erneuer baren 
Energien ohne Atomstrom er
reichen. Die Energieeffi zienz 
konzentriert sich vor allem auf 
den Gebäudebereich. Sowohl 

für Neubauten als auch für 
Sanie rungen sollen günstige 
Rahmenbedingungen ge
schaffen werden. Das Poten
zial an erneuerbaren Energien 
soll landschafts und gesell
schaftsverträglich genutzt 
wer den.
Diese Strategie ist nun ge
fährdet durch die Sparwut 
der bürgerlichen Mehrheit im 
Grossen Rat. Dagegen will 
ich mich zur Wehr setzen. 
Gebäude des Kantons sol
len  auch weiterhin in Miner
gieStandard saniert werden 
können. 

Helfen Sie mit und wählen 
Sie SP. Schreiben Sie meinen 
Namen 2x auf Ihre Liste.

Maya Bühler Gäumann, Lyss 
Liste 8
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MARgRit JunkER BuRkhARd
Familienexterne Kinderbe-
treuung
Als Gemeinderätin Sozia les+ 
Jugend sehe ich tagtäg
lich,  wie wichtig eine gute 
Betreuung unserer Kinder 
aus serhalb der Familie ist. 
Familien mit niedrigem Ein
kommen können die Abhän
gigkeit von der Sozialhilfe nur 
verhindern, wenn eine gute 
familienergänzende Betreu
ung der Kinder vorhanden 
ist. Es ist also wichtig, wenn 
die Betreuung nahtlos ist, 
das heisst wenn KitaPlätze, 
Tagespflegeplätze, Tages

schulen und eine Tages
ferienbetreuung ange boten 
werden. Es nützt den Erzie
henden wenig, wenn plötz
lich während der Ferien die 
Kinder nicht betreut werden, 
denn die meisten Eltern 
haben vier Wochen Ferien 
und können deshalb die rest
liche Betreuungszeit nicht 
abdecken. Unabhängig von 
der finanziellen Situation, 
muss es zudem auch mög
lich sein, dass beide Eltern
teile ihren Beruf ausüben 
können und die Kinder in 
guten Händen wissen. Wir 

brauchen die Männer und 
Frauen in der Arbeitswelt, 
aber das gelingt nur, wenn 
die Betreuung der Kinder ge
währleistet ist.

Margrit Junker Burkhard, Lyss
Liste 8

StEfAn BütikofER
Umdenken in der Finanz-
politik oder «Sparen allein 
heilt keine Patienten»
Die bürgerliche Mehrheit hat 
letztes Jahr vorgemacht, in 
welche Richtung sie den 
Kanton Bern steuern will. 
Steuergeschenken an die Rei
chen und einer Erhöhung des 
eigenen Lohns stehen mas
sive Kürzungen im Gesund
heitsbereich und in der Bil
dung gegenüber. Das ist nicht 
der Weg, den ich mir für 
meinen Kanton wünsche. Es 

braucht einen sorgfältigen 
Umgang mit dem Geld, da bin 
ich einverstanden. Aber die 
Schwächsten in der Gesell
schaft und die nächste Gene
ration leiden zu lassen, damit 
diejenigen mehr bekommen, 
die sowieso schon viel haben, 
das kann ich nicht verstehen. 
Von einem guten Service 
Public profitieren wir alle, von 
Steuergeschenken an die 
Gutverdienenden nur Wenige. 
Sie haben es in der Hand, in 
welche Richtung der Kanton 

Bern in den nächsten Jahren 
steuern soll. Nehmen Sie Ihre 
Verantwortung wahr!

Stefan Bütikofer, Lyss
Liste 9

Für gute Arbeit – ge-
rechte Löhne und Ren-
ten!

Daniel Hügli, Liste 9

Für faire Löhne und die 
Energiewende. Gegen 
den Abbau in Bildung, 
Pflege und Kultur. Mit 
Hilfe einer gerechteren 
Steuerpolitik.

Dana AugsburgerBrom,  
Liste 8

Aus dem Seeland – für 
das Seeland.

Andreas Keller, Liste 9

Mehr Ausbildung, mehr 
Wissen und damit mehr 
soziale Gerechtigkeit

Ramesh Astik, Busswil
Liste 9

SP wählen. Sowieso
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SP Lyss

PEtition

unSERE koMMiSSionSMitgLiEdER

445 Personen haben unsere 
eingereichte Petition «Hinder
nisfreie Zugänge zu allen 
Zügen in der Gemeinde Lyss» 
unterzeichnet. Die SP Lyss 
setzt sich damit dafür ein, 
dass Eltern mit Kinderwagen, 
betagte Personen oder Roll
stuhlfahrer ohne Hilfe ÖV 
fahren können. Weder die 
SBB noch die Gemeinde sind 
aber zurzeit bereit dem Anlie

Katrin Meister

Katrin, du bist am 27. Januar 
vom GGR zur höchsten 
 Lysserin gewählt worden. 
Freust du dich?
Ja, sogar sehr. Nach sechs 
Jahren im Parlament finde ich 
es spannend, das Geschehen 
nun leiten zu können. An die 
Bezeichnung «höchste Lysse
rin» muss ich mich aber noch 
gewöhnen. Ich versuche ein
fach, diese Aufgabe mit mög
lichst viel Engagement wahr
zunehmen. 

Was erwartest du vom GGR?
Ich freue mich auf lebendige 
Diskussionen. Dabei darf es 
auch hin und wieder zu einem 
fairen Schlagabtausch kom
men, denn davon lebt die 
 Politik. Hingegen hoffe ich, 
dass der GGR dem GR mehr 
Vertrauen schenken wird, als 
dies in der Vergangenheit der 
Fall war.

Was wünschst du dir für die 
neue Legislatur?
Ich wünsche mir, dass der 
GGR trotz einengenden Fi
nanzen den Weitblick nicht 
verliert und wieder vermehrt 
nachhaltig investiert. Das sind 
wir zukünftigen Generationen 
schuldig.

Wie ist dein Tipp für die 
Grossratswahlen?
Maya Bühler Gäumann und 
Margrit Junker Burkhard ha 
ben in der letzten Legis latur 
als Gemeinderätinnen sehr 
gute Arbeit geleistet, deshalb 
liegt mir ihre Unterstützung 
besonders am Herzen.

AuS dEM ggR

gen genügend Gewicht zu 
verleihen und die dafür nöti
gen finanziellen Mittel auf
zubringen. Wir planen nun 
einen Vorstoss einzu reichen, 
um Druck auf den Gemeinde
rat zu machen, damit bis zum 
nächsten Fahrplanwechsel 
mögliche Lösungen weiter
verfolgt wer den. Gemäss un
se rem Wahlslogan aus dem 
letzten Jahr: Wir bleiben dran!

diE SP BEwEgt Sich Mit ihnEn
Die SP ist das soziale, öko-
logische und wirtschaft-
liche Gewissen in Lyss. Wir 
setzen uns für die nachhal-
tige Entwicklung und den 
Fortschritt in Lyss ein.
Machen Sie mit? Wir neh
men Ihre Meinung ernst 
und  Sie können mit uns 
zusam men vieles bewirken. 
Nehmen Sie mit uns Kon
takt  auf. Wir freuen uns auf 
Sie.
Falls Sie uns mit einer finan
ziellen Spende unterstützen 
wollen, sind wir Ihnen sehr 
dankbar. Einzahlungen auf 
unser Postkonto 2573385 
können als Zuwendung an 

politische Par teien vom 
steuer baren Ein kommen ab
gezogen wer den. 

SP Lyss
3250 Lyss
www.splyss.ch
praesidium@splyss.ch
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