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Gemeindewahlen: Die SP präsentiert
ihren Kompass für Köniz
Was braucht es, damit wir uns in Köniz zuhause fühlen? Im Wahljahr 2021 beantwortet die SP diese
Frage mit 21 Ideen für unsere Gemeinde. Diese folgen drei Grundbedürfnissen, die uns alle verbinden:
Wohne – Schaffe – Läbe.
Wenn uns das Corona-Virus zum
Abstand zwingt, müssen wir als
Gesellschaft zusammenrücken.
Bereits vor der Pandemie beschäftigten steigende Mieten und Prämien, unsichere Arbeitsplätze und
ungenügende Kinderbetreuung
viele Könizerinnen und Könizer.
Gleichzeitig fordern Klimakrise,
Wirtschaftskrise und wachsende
Ungleichheiten ambitionierte lokale Lösungen. Höchste Zeit also,
dass wir Gegensteuer geben! Die
nächste Chance bietet sich bereits
bei den Wahlen am 26. September.
Die SP und die JUSO Köniz ziehen
zusammen mit rund 60 Kandidatinnen und Kandidaten in die
Gemeindewahlen. In ihrem Wahlprogramm zeigt sie unter dem
Motto «Wohne – Schaffe – Läbe»
auf, in welche Richtung wir gemeinsam gehen wollen.

Wohne
Wie und wo wir wohnen ist immer
häufiger eine Frage des Geldes.
Wir wollen diesen Trend stoppen.
Könizerinnen und Könizer sollen
in allen Ortsteilen in einer Wohnsituation leben, die vielfältige Le-

bensentwürfe zulässt, bezahlbar
und nachhaltig ist. Unsere Quartiere und Dorfkerne sollen sich
wieder zu lebendigen Nachbarschaften entwickeln. Sie sollen
ein solidarisches Zusammenleben fördern und damit das lokale
Gewerbe stärken. Schritt eins zu
diesem Ziel ist es, die Preisspirale zu stoppen – zum Beispiel mit
mehr genossenschaftlichem Wohnungsbau.

Schaffe
Auch die Arbeit ist ein Grundbedürfnis. Wir alle tun es jeden
Tag – als Angestellte oder Selbstständige ebenso wie als Eltern,
Freiwillige, Lernende oder Kulturschaffende. Noch verbindet uns
diese Gemeinsamkeit aber zu wenig – stattdessen ist Arbeit wegen
unfairen Löhnen und fehlender
Wertschätzung die wichtigste
Quelle der Ungleichheit. Die SP
setzt sich deshalb für mehr Lohn,
mehr Zeit und mehr Respekt in
allen Bereichen der Arbeit ein –
zum Beispiel mit fairen Löhnen
im Pflegebereich, genügend Kitas
und fairen Steuern.

Läbe
99%-Initiative
und Ehe für alle:
Jetzt Fahne bestellen!
Am 26. September wird nicht
nur gewählt, sondern auch über
wichtige SP-Anliegen abgestimmt. Sowohl für die
«99%-Initiative» als auch für die
«Ehe für alle» können ab sofort
kostenlos Fahnen bestellt
werden. Die Links dazu gibt es
unter: www.spkoeniz.ch

Somit kommen wir zurück zur
Eingangsfrage: Was braucht es,
dam it wir gerne in Köniz leben?
Für die SP ist klar: Wir wollen
bunte Ortsteile, weil unterschiedliche Lebensentwürfe, Schichten
und Weltbilder unser Leben bereichern. Köniz lebt eine Kultur
des gegenseitigen Respektes –
zwischen den Generationen und
Geschlechtern, Kulturen und
Re
l i
g ionen, Stadt und Land. Es
stimmt: Vielfalt ist nicht immer
einfach. Konflikte lassen sich aber
nur dann lösen, wenn wir uns auf

den Grundwert der Solidarität besinnen – zum Beispiel in Sport und
Kultur, mit Integration und politischer Mitbestimmung.
Damit es in Köniz vorwärtsgeht
brauchen wir eine linke Mehrheit. Deshalb gilt: SP Wählen am
26. September. Wir zählen auf
Sie!

Alle 21 Forderungen der SP gibt es
unter www.spkoeniz.ch/gemeindewahlen oder per QR-Code.
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