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Warten auf Taten

An der letzten Stadtratssitzung 
vor den Herbstferien vor drei 
Jahren hat die grosse Mehrheit 
des Stadtrates die Motion «Ge-
schlechterquote in den Kader-
stellen der Stadtverwaltung und 
den öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten der Stadt Bern» überwiesen. 
Die Motion wurde anlässlich 
des Frauenstreiktags 2011 
eingereicht, je eine Frau aus 
den Parteien BDP, FDP, GFL, 
EVP, SP, GB und JA waren Mo-
tionärinnen. Der Entscheid des 
Stadtrates war historisch, denn 
die überwiesene Motion war 
die erste verbindliche Quoten-
forderung in der Schweiz, der 

Medienrummel war gross und 
die Sonntagszeitung „Schweiz 
am Sonntag“ durfte sogar 
Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga dazu interviewen. Und der 
bernische Jungfreisinn hat laut 
das Referendum angekündigt. 

Drei Jahre ist der überwältigen-
de Entscheid nun her, doch der 
Gemeinderat hat immer noch 
keine Vorlage zur Umsetzung 
der Forderung präsentiert. Im 

Oktober 2013 liess sich Ge-
meinderat Alexander Schmidt 
(FDP) im Bund zitieren, wonach 
er nicht zufrieden sei mit der 
Frauenvertretung im Kader. Die 
Sitzungen seien stark män-
nerlastig und man wisse, dass 
Frauen Diskussionen stimulie-
ren und somit bessere Resultate 
entstehen. Für die Umsetzung 
der Quotenforderung bat er 
aber um Geduld. In einem 
ersten Schritt hat er seine Amts-
leiter angewiesen, Kaderstellen 
grundsätzlich mit 80-100% 
auszuschreiben. Zudem hat er 
angekündigt, dass die Stellen-
vergabe analysiert werde. Damit 
wollte er herausfinden, ob sich 
überhaupt Frauen bewerben 
und daraus allenfalls Rück-
schlüsse auf die Attraktivität der 
Stadt als Arbeitgeberin ziehen. 

Dass die Umsetzung der 
Quotenmotion keine einfache 
Aufgabe sein wird, war allen 
Beteiligten klar. Die Stadt 
muss hier gesetzgeberische 
Pionierarbeit leisten. Es ist aus 
meiner Sicht deshalb legitim 
und nachvollziehbar, dass der 
zuständige Gemeinderat in 

einem ersten Schritt 
eine detaillierte Analy-
se der Ausgangslage 
machen wollte. Wer 
sich wann bewirbt 
und wer wann eine 
Stelle bekommt, ist 
wichtig zu wissen, 
schliesslich muss die 

Gesetzgebung dann auch griffig 
sein, damit das Ziel erreicht 
wird.

Drei Jahre nach dem histori-
schen Entscheid ist aber nun 
der Zeitpunkt gekommen, wo 
der Gemeinderat in die Offen-
sive gehen muss, Analysen, 
Zahlen und allenfalls eine Geset-
zesvorlage präsentieren sollte. 
Sonst wird die Geduld der Mo-
tionärinnen aufs Spiel gesetzt!

Michael Aebersold
Grossrat, 
Fraktionspräsident

Attraktiver und bezahlbarer
Wohnraum ist kein Luxusgut

Wohnen geht uns alle an
1987 zog ich von Neuenegg 
in meine erste Wohnung im 
Breitsch. Für die 3- Zimmerwoh-
nung bezahlten wir 750 Fran-
ken. Bis 1996 stieg der Mietzins 
schrittweise auf 1130 Franken. 
Das Haus wurde verkauft, Bad 
und Küche unnötigerweise 
saniert und der Mietzins auf 
1570 Franken festgesetzt. Was 
die Wohnung heute kostet, ist 
mir nicht bekannt. Was ich ge-

lernt habe: Es ist in städtischen 
Gebieten schwierig wenn nicht 
unmöglich, eine erschwingliche 
Wohnung zu finden. Wer keine 
Beziehungen hat und «unter 
der Hand» ein Schnäppchen er-
gattert, geht im wahrsten Sinne 
des Wortes leer aus. Die Mieten 
der Wohnungen in städtischen 
Gebieten und Agglomerationen 
haben sich in den letzten zehn 
Jahren um rund 60 Prozent 
verteuert. Das Angebot an 
Wohnungen wird in den Zentren 
knapp bleiben, die Nachfrage 
nach Wohnraum steigt.

Preisgünstigen Wohnungs-
bau fördern
Die Rahmenbedingungen wer-
den auch fürs Wohnen von der 
Politik vorgegeben. So versenk-
te der bürgerlich dominierte 
Grosse Rat am 20. März 2014 
das Gesetz über die Förderung 
des preisgünstigen Mietwoh-
nungsangebots und sprach sich 
damit gegen die Förderung von 
günstigen Mietwohnungen aus. 

Trotz nachweislichen Erfolgen 
fehlt heute ein wichtiges wohn-
baupolitisches Instrument.
Auch der Bund tut sich schwer, 
wenn es um günstigen Wohn-
raum geht. Anders in der Stadt 
Bern. Wuchtig wurde die Initia-
tive für bezahlbaren Wohnraum 
im März 2014 vom Stimmvolk 
angenommen. Die Initiative – so 

der Wortlaut – will 
den preisgünstigen, 
qualitativ hochstehen-
den Wohnungsbau 
fördern. 

Wirken statt warten
Im September 

lanciert der Mieterinnen- und 
Mieterverband die nationale 
Volksinitiative «Für mehr bezahl-
bare Wohnungen». Ziel ist eine 
kontinuierliche Erhöhung des 
Anteils an bezahlbaren Wohnun-
gen. 10 Prozent der jährlich neu 
gebauten Wohnungen sollen 
von gemeinnützigen Bauträgern 
stammen. Diese Wohnungen 
werden nicht gewinnorientiert 
vermietet, was langfristig zu 
günstigen Mietzinsen führt.
Ich bin überzeugt: Preisgünstiger 
Wohnungsbau muss intensiv 
gefördert werden. Wichtig ist die 
Einsicht, dass Wohnen ein zen-
treales Element unseres Lebens 
ist. Attraktiver und bezahlbarer 
Wohnraum ist kein Luxusgut. 
Wählen Sie am 18. Oktober 
SP. Wir setzen uns dafür ein, 
preisgünstigen Wohnungsbau 
salonfähig zu machen. 

«DER ENTSCHEID  war histo-

risch, denn die Motion war 

die erste verbindliche Quotenfor-

derung in der Schweiz»

«WICHTIG IST die Einsicht, dass 

Wohnen ein zentrales Element 

unseres Lebens ist.» 

Altenberg, Beundenfeld, Breitenrain, Löchligut, Lorraine, Spitalacker, Wankdorf, Wyler und Wylergut
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