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Wir ergreifen Partei

 «Warum spare di Bürgerleche uf Chöschte vor Jugend?» fragt z‘Susi dr Sämu bim Zmorge

    Bürgerliche Finanzpolitik fährt 
den Kanton an die Wand!

2010 senkte der Grosse Rat, zum 
x-ten-Mal in Folge, die Steuern. 
Trotz sich abzeichnender schlechter 
Wirtschaftslage und entsprechenden 
Steuereinbussen. Die Linke warnte 
erfolglos – die bürgerliche Mehrheit 
setzte sich durch. Die Folge: 230 Mil-
lionen Franken Steuerertragsausfall 
für den Kanton. Die Senkung der Mo-
torfahrzeugsteuern führte zu weiteren 
100 Mio. Steuerertragsausfall und 
Gesetzesänderungen des Bundes zu 
einer millionenstarken Aufwandstei-
gerung. Kurz: Dem Kanton Bern dro-
hen für die nächsten Jahre Defi zite 
in der Höhe von mehreren Millionen 
Franken. Die Lösung? Ein Vergleich 
(Benchmark) mit anderen Kantonen 
durch Prof. Urs Müller sollte zeigen, 

ob der Kanton zu teuer arbeitet – 
oder zu viele Aufgaben übernimmt.  
Zwei Aussagen im Bericht bestätigen 
die Finanzpolitik der SP: 

•Der Kanton hätte sich die Steuer-
senkungen von 2010 nicht leisten 
dürfen!
•Der Kanton liegt beim Erbringen 
seiner Aufgaben kostenmässig im 
schweizerischen Schnitt

Trotzdem: Der Kanton Bern muss 
sparen.  Der Regierungsrat legt nun 
ein Abbau-Paket mit nie da gewe-
senem Ausmass vor. Es triff t insbe-
sondere den Gesundheitsbereich, 
das Sozialwesen und die Berufsbil-
dung: Kürzung oder Streichung bei 
hauswirtschaftlichen Leistungen der 
SPITEX, bei Beratungsangeboten 
im Sozialbereich, in den Instituti-
onen (Heimen und Werkstätten) für 
erwachsene Menschen mit Behinde-
rung, bei den Ergänzungsleistungen 
und den Schulen der Berufsbildung.  
Dass ein derartiger Abbau nicht ohne 
Stellenverlust möglich ist, ist wohl 

selbstredend: Der Kanton rechnet 
mit rund 700 Vollzeitstellen – die 
betroff enen Institutionen mit einem 
Vielfachen! 
Die Folgen dieser Abbau- und 
Sparmassnahmen werden auch in 
der Stadt, also auch im Nordquartier 
zu spüren sein. Beispielsweise den 
Altenheimen: Stellenverlust und 
Abbau bei der Betreuungsqualität. 
Oder der SPITEX: streicht der Kanton 
die Subventionen für hauswirtschaft-
liche Leistungen, so leiden darunter 
die betroff enen Menschen und 
geraten Stellen unter Druck. Stellen, 
wo hauptsächlich (alleinerziehende) 
Frauen und ungelerntes Personal in 
Teilzeit arbeiten. 
Die SP wehrt sich gegen diesen Ab-
bau auf dem Buckel ältere Menschen 
und der Menschen mit Behinderung. 
Es darf nicht sein, dass sie – und 
das Personal - die völlig verfehlte 
Finanzpolitik der Bürgerlichen aus-
baden müssen. Die SP-Fraktion wird 
in der Budgetdebatte im November 
den Abbau im Sozial- und Gesund-

heitsbereich und der Berufsbildung 
bekämpfen und fordert eine zeitlich 
beschränkte Steuererhöhung – so 
unattraktiv sie ist. Nur so erhalten 
wir den sozialen Frieden und die 
berufl iche Zukunft unserer Jugend 
– für alle. 
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