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Die Flüchtlinge 
willkommen heissen

IIm Oktober werden rund 100 
Flüchtinge in die Räume der al-
ten Feuerwehr in unserem Quar-
tier einziehen. Heissen wir sie 
willkommen! Denn: Können Sie 
sich vorstellen, ihr Heimatland 
zu verlassen? Ihre Familie, ihre 
Kinder zurückzulassen? Nur mit 
mit ein paar Habseligkeiten oder 
ohne etwas? Aufzubrechen zu 
einer gefährlichen Reise, in eine 
unsichere Zukunft? Niemand tut 
das einfach so. Niemand lässt 

alles Liebe und Wichtige ohne 
grosse Not zurück. Das mensch-
liche Drama, dass sich zur 
Zeit so nahe unserer Grenzen 
abspielt, ist – mit Ausnahme der 
Greuel des Holocausts - in Euro-
pa so nie dagewesen. Die Welt 
– wir auch – haben es verpasst, 
in Syrien rechtzeitig einzugrei-
fen und diesen Bürgerkrieg zu 
stoppen. Weil kein Erdöl Syrien 
interessant macht? Weil die 
Angst gross ist vor Russland‘s 
Despoten Putin? Ähnlich ist 

es wohl mit Eritrea. Ich weiss 
es nicht. Wir müssen uns den 
Tatsachen stellen, wie sie sind. 
Die Schweiz hat sich mit den 
europäischen Ländern solidar-
isch zu zeigen und Flüchtlinge 
aufzunehmen. Flüchtlinge sind 
Menschen und brauchen unse-
re aktive Unterstützung, damit 
sie sich in der neuen, fremden 
Kultur und Umgebung zurecht-
finden. Die Bewohner_innen 
der Gemeinden Riggisberg und 
Moosseedorf machen es vor: 
Freiwillige engagieren sich und 
organisieren Fussballspiele, 
Deutschunterricht oder Hand-
werknachmittage für Jung und 
Alt, Frauen, Männer und Kinder. 
Auch im Breitsch hat sich eine 
Gruppe von Quartierbewohner_
innen gebildet, die die Flüchtlin-
ge begleiten will. Allen, die sich 
dort engagieren, jetzt schon ein 
grosses Merci! 

Der Aufruf der SVP an die 
Gemeinden, die Aufnahme von 
Asylbewerber_innen zu verwei-
gern, entbehrt jeglicher Vernunft 
und jeglichen Verständnisses. 
Die SVP bricht damit nicht nur 

mit der humanitä-
ren Tradition der 
Schweiz, sie schafft 
vielmeher den Nähr-
boden für Rassismus. 
Ein Rassismus der 
sich nicht nur an die 
Asylbewerber_innen 
richtet, sondern auch 

Migrant_innen oder Menschen 
anderer Religionen trifft, die 
schon lange hier leben, viel-
leicht hier geboren sind, die 
bestens integriert sind und 
zum Wohlstand und Vielfalt der 
Schweiz beitragen. 

Leben wir diese Vielfalt, erneu-
ern wir sie und öffnen wir uns 
den Menschen die kommen. 
Weil sie zuhause nicht mehr 
bleiben können. Nicht, weil sie 
das wollten. 

Stefan Jordi
Stadtrat und 
Co-Präsident SP Stadt Bern

Eine Stadt für Menschen, 
die hier leben und nicht nur 
durchbrausen

Eigentlich eine simple Aussa-
ge, die der bekannte dänische 
Städteplaner Jan Gehl wäh-
rend seines Besuches in Bern 
wiederholt äusserte: Städte für 
Menschen zu planen. Auf sei-
nen Spaziergängen fand er gute 
Beispiele, wie den Einbezug der 
Bevölkerung bei der Neupla-
nung der Schützenmatte. Aber 
eben auch schlechte Beispiele, 

wie die Lorrainebrücke oder der 
Bahnhofplatz. Der Blick zitierte 
ihn mit «Das ist kein schöner 
Empfang für die Hauptstadt 
eines grossartigen Landes.» Da-
bei hätte es das Berner Stimm-
volk 2009 in der Hand gehabt: 
Der autofreie Bahnhofplatz. 

Gehl ermutigte die Stadt, weni-
ger Kompromisse zulasten des 
Langsamverkehrs zu machen. 
Unsere Schweizer Konsens-De-
mokratie soll also schlecht sein 
für die Stadtplanung? Soweit 
würde ich nicht gehen. Was 
es aber in der Städteplanung 
braucht, ist erstens Mut und 
Durchsetzungswillen. Im Klar-
text: Eine Stadt für Menschen, 
die hier Leben und nicht nur 
durchbrausen. 

Und es braucht auch bedeu-
tende Investitionen in den 
Langsamverkehr (wie sie ja für 
ÖV und MIV alltäglich sind). 
Zweitens ist der frühe, ernst-
hafte Einbezug der Menschen 
zwingend, für die solche 

Lösungen realisiert werden 
sollen, damit städteplanerische 
Lösungen auf Akzeptanz stos-
sen. Hier wurden in Bern bereits 
Anfänge gemacht, wie z. B. bei 
aktuellen Platzprojekten wie 
dem Breitsch- und Eigerplatz. 
Zwar sind dies immer noch 
Kompromisslösungen, aber die 
Aufenthaltsqualität für die Quar-

tierbewohnenden 
wird deutlich steigen.

In den nächsten 
Jahren wird mit 
neuem Elan in Bern 
viel in diese Richtung 

passieren: U. a. mit dem neuen 
Stadtentwicklungskonzept, mit 
der Velooffensive (z.B. mit der 
Fuss- und Veloverbindung Brei-
tenrain-Länggasse) oder mit dem 
neuen Stadtquartier Viererfeld, 
das neben dichter Bauweise 
mehr als die Hälfte von der Be-
völkerung nutzbaren Grünraum 
haben wird. Mit solchen Projek-
ten kann Bern ein Beispiel für die 
Städteplanung in der Schweiz 
sein: Haushälterischer Umgang 
mit den Ressourcen, umwelt- 
und energieschonende Mobilität 
und hohe Lebensqualität – eben 
Räume für Menschen. 

Dies sind seit jeher Grundsät-
ze der SP  – stärken Sie sie mit 
Ihrer Wahl am 18. Oktober!

«WIR MÖGEN politisch in  

Europa eine Insel sein ...

die humanitäre Schweiz muss 

sich darüber hinwegsetzen.»

«DIE AUFENTHALTSQUALITÄT 

wird in den nächsten Jahren

deutlich steigen.» 

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

«Vom Breitsch füre Breitsch»
NatioNalratswahleN 2015

Bern-Nord 
wir ergreifen Partei

 Listen 3 & 4


