
 
 

 

 

 

 

 

 

 Nr. 20 - August 2019 

 
Nationale Wahlen: Offensiv und selbstbewusst 
Jürg Schärer 

 Weil in den letzten vier Jahren im Nationalrat so wenig gegangen 
ist, geht es jetzt um viel: Die Mehrheit von SVP und FDP muss gebro-
chen werden, um andere Mehrheiten zu schaffen. Der Ständerat zeigt es: 
Wir können bei flexiblen Mehrheiten manches erreichen, wenn wir nicht 
gegen eine bürgerliche Mehrheitsmauer anrennen müssen. Hans Stöckli 
ist namhaft daran beteiligt. 
 Helft offensiv und selbstbewusst mit, einen wirkungsvollen Wahl-
kampf zu führen und überzeugt die Leute in eurem persönlichen Um-
kreis von der Wichtigkeit dieser Wahlen. Unsere nationale SP-
Mitgliederzeitung „links“ und ein kostenloses Abonnement der Presse-
mitteilungen des nationalen SP - Sekretariats informieren uns ausrei-
chend. 
 Wer jetzt den Kopf in den Sand steckt, wird die folgenden vier 
Jahre mit den Zähnen knirschen müssen. 
 
 
 
            September - Dezember 2019 

 

   18. September: Sektionsversammlung (vgl. unten) 
   20. November: Sektionsversammlung 
   4. Dezember: Chlousehöck 

https://www.sp-ps.ch/de/links
https://www.sp-ps.ch/de/medienmitteilungen
https://www.sp-ps.ch/de/medienmitteilungen


Schon bald… 
 
 …stehen die nationalen Wah-
len an. Wie ihr schon länger wisst, 
kandidiert unsere Gemeinderätin 
Maya Weber Hadorn auf der SP-
Frauenliste. 
 Wir freuen uns, wenn ihr auch 
in eurem Umfeld möglichst viele 
Genossinnen und Genossen, aber 
auch Sympis mobilisiert, damit sie 
wählen gehen und unsere Vertrete-
rin aus Ostermundigen wählen. 
Helft mit, jede Stimme zählt! 
 Falls ihr Maya direkt im 
Wahlkampf unterstützen möchtet 
mit Flyern oder ähnlichem, meldet 
euch bitte direkt bei ihr unter 
maya_weber@gmx.ch. 
 

Wir drücken die Daumen und sind stolz, als SP-Ostermundigen eine Kandidatur 
zu haben. 
 
 

 

 

 

 

 

 

      Freitag, 25. Oktober 2019, 
      17h00 – ca. 19h00 

     Baustellenbesichtigung „Bärentower“ 

     Mit Maya Weber Hadorn (Vorsteherin Hochbau) 

      Gleich in die Agenda eintragen! 

     Näheres im nächsten Monatsblättli oder jetzt schon bei 
     Pierre Casetti, Tel. 079 900 83 79 !  



 

 

 

 

zur Sektionsversammlung vom 
Mittwoch, 18. September 2019, 20h00-22h00 
Gemeinschaftsraum der autofreien Siedlung Oberfeld, 
Lindenweg 10, 3072 Ostermundigen 

Thema: Nationalratswahlen 2019 

mit Flavia Wasserfallen (Nationalrätin) 
Nach einer kurzen Einführung wird der Abend ganz der 
Diskussion gewidmet  sein. Flavia Wasserfallen schreibt 
zur Thematik folgendes: 

x Steuerabzüge für reiche Familien und Alleinstehende in 
der Höhe von 825 Millionen 

x Kürzung der Kinderrenten von IV-BezügerInnen um 
25 Prozent 

x zusätzliche 6 Milliarden für neue Autobahnprojekte 
x keine Massnahmen für unser Klima 
x Waffenexporte in Bürgerkriegsländer 
x keine Fortschritte in der Gleichstellungspolitik.  

Das eine unvollständige Bilanz der auslaufenden Legislatur 2015-2019 in Bundesbern und 
gleichzeitig der Beweis dafür, dass rechte Mehrheiten keine Politik im Interesse der Menschen 
machen.  

Damit wir bei der Steuergerechtigkeit, in der Klimapolitik und in Gleichstellungsfragen wei-
terkommen, braucht es eine starke SP, braucht es am 20. Oktober einen Linksrutsch. Was 
sind unsere Rezepte, taugen sie und wie bringen wir diese an möglichst viele Wählerinnen 
und Wähler? Darüber möchte ich am 18. September – rund einen Monat vor den Wahlen – in 
Ostermundigen sprechen und vor allem diskutieren.  

   

 

 

  



…auf den Herbstmärit 2019 
 
 

 


