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    Wussten Sie, dass Sie weniger alt 
werden, wenn es den Menschen um 
Sie herum nicht gut geht? Und zwar 
auch, wenn es Ihnen sonst eigentlich 
ganz gut geht? 

Wir leben in einer Gesellschaft, in 
der es wichtig ist, was man leistet. 
Wir sind überzeugt, dass Leistung 
auch belohnt werden soll, um uns zu 
motivieren. Wir meinen, weil einige 
ganz ausserordentliche Leistungen 
erbringen, geht es auch denen besser, 
die dazu nicht fähig sind. Damit wird 
gerechtfertigt, dass der eine sehr viel 
Lohn erhält, die andere sehr wenig. 
Es ist aber schwierig zu sagen, was 
eine ausserordentliche Leistung ist. 
Ich kann als Manager tausend Leute 
entlassen und dafür mit einem Bonus 
belohnt werden – und ich kann meine 
kranke Mutter pfl egen oder Kinder 

aufziehen und nicht mal ein Danke-
schön kriegen. Das Problem beginnt 
aber spätestens dort, wo diese Unter-
scheidung verschiedener Leistungen 
zu einer ungleichen Verteilung von 
Geld, Anerkennung und Chancen 
führt.

In einer ungleichen Gesellschaft haben 
Sie eine geringere Lebenserwartung. 
Im Durchschnitt sind Sie ungesünder, 
weniger gebildet, haben mehr psychi-

sche Erkrankungen und die Kriminali-
tät ist höher – und zwar auch in einem 
reichen Land. Ungleichheit macht 
unglücklich. Das Vertrauen in die 
Gesellschaft sinkt, das führt auch zu 
mehr Kriminalität und Angst vor Kri-
minalität (Wilkinson & Picket 2009).

Ursache davon, dass uns Ungleich-
heit nicht gut tut, ist sozialer Stress. 
In ungleichen Gesellschaften ist die 

Statuskonkurrenz grösser und das ver-
ursacht Stress. Immer ist noch jemand 
vor Ihnen – und Sie müssen jemanden 
hinter sich bringen. In den letzten Jah-
ren hat der Stress allgemein zugenom-
men. Auch im gemütlichen Bern. Der 
Leistungsdruck ist höher geworden. 
Die Menschen gehen mehr zum Arzt, 
haben mehr gesundheitliche Probleme. 
Die Krankenkassenprämien steigen. 
Immer mehr hören wir von Burn Outs 
in unserem privaten Umfeld und von 
Prominenten.

Wer in seinem Leben etwas machen 
kann, wofür er Anerkennung kriegt, 
ist glücklicher und leistungsfähiger. 
Wenn mehr Menschen Aussicht auf 
Glück und Anerkennung haben, wird 
die Gesellschaft insgesamt leistungs-
fähiger. Wenn es weniger Ungleichheit 
gibt, sind mehr Menschen glücklich 
und gesund.

Schon Mani Matter wusste es: «Dene 
wos guet geit giengs besser, giengs 
dene besser wos weniger guet geit.» 

Die SP setzt sich in der Stadt Bern seit 
135 Jahren für weniger Ungleichheit 
ein. Zum Wohle aller. Und deshalb 
zu Ihrem Wohl. In der Regierung 
und im Parlament von Bern – und im 
Nordquartier.

Tun Sie etwas für Ihr Glück und Ihre 
Gesundheit – Gehen Sie wählen. 
Wählen Sie am 25. November SP.

Christian Boesch, Stadtratkandidat und 
Vorstand SP Bern-Nord
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