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zur Sektionsversammlung 

vom 28. April 2021, 20h00 

virtuell auf „zoom“ (Der Beitritts-Link wird erst am 27. 
April verschickt, damit alle ihn gleich finden!) 
 
Thema dieser Versammlung: die steigende Ungleichheit durch Corona 

– in der Schweiz, aber vor allem auch weltweit… 

Als Referenten konnten wir den Zürcher SP-

Nationalrat Fabian Molina einladen. Er ist Mit-

glied der Aussenpolitischen Kommission APK 

und hat sich pointiert zu Themen wie Impfnatio-

nalismus geäussert. Wir freuen uns auf einen 

spannenden und lehrreichen Austausch. 



Am Anfang der Versammlung wird Ladina Kirchen, die SP-Kandidatin 

fürs Regierungstatthalteramt, in den Call kommen, sich kurz vorstellen 

und für Fragen zur Verfügung stehen. 

 
 

        2021 

 

   Sektionsversammlungen: 

   28. April (Einladung und Thema siehe oben!), 
   9. oder 30. Juni (zusammen mit der Grünen Partei und 
   dem Verein Spurwechsel), 
   8. September, 27. Oktober, 25. Februar 2022 (HV) 
 
   Anlässe: 21. August: Brätle, 3. Dezember Chlousehöck. 
 

 

Nächstes Jahr, am 27. März 2022, finden im Kanton Bern die Gesamter-
neuerungswahlen in den Grossen Rat und in den Regierungsrat statt. 
Auch die SP Ostermundigen möchte Kandidat*innen für den Grossen 
Rat präsentieren. Wer sich für eine Kandidatur interessiert, möge sich 
mit der Präsidentin Kathrin Balmer (kathrin_balmer@gmx.ch) in Verbin-
dung setzen! 

Flyern für das CO2-Gesetz – wer hilft mit? 

Am 13. Juni 2021 kommt unter anderem das wichtige CO2-Gesetz zur 

Abstimmung. Dazu wird die SP Ostermundigen nicht nur eine Ab-

stimmungszeitung in alle Briefkästen stecken, sondern auch an zwei 

Samstagen (8. Mai und 22. Mai) Flyer verteilen. Wer Zeit hat und mit-

helfen möchte, möge sich hier gleich einschreiben, wir brauchen drin-

gend noch einige Helfer*innen!  

mailto:kathrin_balmer@gmx.ch
https://doodle.com/poll/u5v6kzfyck27gsnm


Coronabedingte Armut vermeiden 
Kerstin Kistler 

Seit rund drei Monaten darf ich im GGR mitar-
beiten. Wobei: Viel zu tun hatte ich bis jetzt noch 
nicht. Die erste GGR-Sitzung im Januar war sehr 
kurz, die zweite im März wurde abgesagt. Aller-
dings wurde ich zusätzlich in die Kommission 
"Öffentliche Sicherheit" gewählt. Eine Sitzung 
fand bis jetzt statt, sie war spannend und interes-
sant. Es wurden verschiedene Traktanden be-
handelt, unter anderem zum Thema Verkehrs-

tempo in den Quartieren von Ostermundigen. Zudem werde ich in na-
her Zukunft an Einbürgerungsgesprächen teilnehmen dürfen.  

Seit rund einem Jahr befinden wir uns in der Corona-Krise. Wir alle sind 
in irgendeiner Form – mal stärker, mal schwächer – betroffen. Ganz 
schlimm trifft es Personen, die einen tiefen Lohn haben. Wenn sie wegen 
Kurzarbeit am Ende des Monates 20% weniger Lohn erhalten oder gar 
den Job verlieren, ist der Weg in die Armut nicht mehr weit. Hier muss 
die Gemeinde aktiv werden und die Betroffenen aufklären und informie-
ren. Welche Unterstützungsmassnahmen zur Verhinderung von Armut 
gibt es? Auch ist es wichtig, dass die Personen, die sich einbürgern las-
sen wollen und von der Krise stark betroffen sind, keine Angst haben, 
Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Es muss dokumentiert werden, 
weshalb die Person, die sich einbürgern lassen will, Hilfe in Anspruch 
genommen hat. An der Fraktionssitzungen haben wir die überparteiliche 



Motion "Coronabedingte Armut vermeiden" besprochen. Dank vielen In-
puts der Fraktionsmitglieder und tatkräftiger Unterstützung von 
Matthias und Kathrin konnten wir die Motion weiter verbessern und 
zwei weitere Fraktionen haben sich bereit erklärt, diese mitzuunterzeich-
nen. Mittlerweile konnten wir die überpar-
teiliche Motion einreichen und hoffen nun, 
dass sie vom Gemeinderat rasch bearbeitet 
wird.  

Einen Vorstoss zu schreiben war nicht ge-
rade das, was ich im GGR als erstes machen 
wollte. Es war sozusagen ein Sprung ins 
kalte Wasser, aber ich hatte ja zum Glück 
Hilfe und wurde nicht alleine gelassen.  

Nun bin ich gespannt, wie es in dieser Sache 
weitergeht.  

* Was ist überhaupt eine Fraktion? Der GGR ist – wie andere Parlamente – politisch in Frak-
tionen und nicht in Parteien gegliedert. Die Fraktionen umfassen Angehörige der gleichen 
Partei oder gleichgesinnter Parteien. Eine Fraktion ist also nicht immer mit einer Partei iden-
tisch. Fraktionen sind für die Meinungsbildung wichtig. Sie beraten die Ratsgeschäfte vor 
und versuchen, sich auf einheitliche Positionen festzulegen, die sie dann gemeinsam im Rat 
vertreten. Die zwölf gewählten GGR-Mitglieder der SP bilden zusammen mit den beiden 
Vertretern der Grünen Ostermundigen die Fraktion „SP, Grüne und Gewerkschaften“. 

 
 

Endlich Steuergerechtigkeit in der Schweiz! 

Erwin Roos* 

1) Ausgangslage 

In 2 ½ Jahren sind die nächsten Eidgenössischen Wah-

len. Sie werden wohl primär durch die Finanzknapp-

heit geprägt sein. Steuererhöhungen für Einzelperso-

nen sowie die Erhöhung der Mehrwertsteuer könnten 

sehr bald – aus bürgerlicher Sicht – zum Thema wer-

den. Da muss die SP konsequent dagegenhalten und in 

die Offensive gehen. 

* langjähriger Mitarbeiter ehemaligen Nationalrätin M. Kiener-Nellen (Bolli-

gen) und langjähriges Vorstandsmitglied SP Ostermundigen. 

Mit diesem Beitrag starten wir 

eine neue Serie im Monats-

blättchen. Wir möchten unse-

ren Mitgliedern regelmässige 

Einblicke in die Arbeit der 

Fraktion* geben. Aktuell ist 

das besonders wichtig, weil 

die Sitzungen des Grossen Ge-

meinderats (GGR) zum Teil 

abgesagt werden oder wegen 

der Covid-19-Pandemie ohne 

Publikum stattfinden müssen. 



Die aktuelle finanzpolitische Situation ist angespannt. Generell muss 

man feststellen, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand seit Beginn 

der Pandemie durch die Decke schiessen (und zwar auf allen Ebenen: 

Gemeinde, Kanton und Bund). Gleichzeitig zeigen die Steuereinnahmen 

(bei Unternehmen und Einzelpersonen) eine stark sinkende Tendenz. Es 

öffnet sich also eine Schere und es ist kein Ende absehbar. 

Dazu kommt eine zunehmende Ungleichheit der Vermögen: 

Gemäss NZZ am Sonntag (20.Dez.2020) besassen 2019  1% der Steuer-
pflichtigen rund  800 Milliarden Fr. Vermögen. Die zehn reichsten Perso-
nen besitzen ungefähr halb soviel Vermögen wie 8.5 Mio. Schweizerin-
nen und Schweizer insgesamt. Die Gesellschaft wird destabilisiert (Zitat 
NZZ). 

2) Riesiger Finanzbedarf heute und in Zukunft: 

Die öffentliche Hand wird heute und in Zukunft auf allen drei Ebenen 

enorme Summen brauchen 

 um die durch Covid 19 verursachte Situation auffangen zu 
können. (Die Nationalbank mit ihrem grossen Vermögen muss 
ebenfalls zur Tilgung der Schulden beitragen.) 

 Weiterer sehr grosser Finanzbedarf besteht bei den 
Sozialwerken 

 Die anstehenden Klimaprojekte (Anstossfinanzierungen etc.) 
müssen – so schnell wie möglich – finanziert werden. (Dies auch 
um den internationalen Verpflichtungen nachzukommen.) 

 Weitere Projekte mit erhöhtem Finanzbedarf  bestehen u.a. im 
Gesundheitswesen, in der  Bildung/Forschung, der 
Infrastruktur etc. 

 

3) Mögliche Lösungen 

Die „Arbeitsgruppe Steuergerechtigkeit“ der SP Schweiz (deren Mitglied 

ich bin) diskutiert momentan folgende Initiativen oder Vorstösse zuhan-

den der Geschäftsleitung und der Fraktion: 

 „Nationale Erbschaftssteuer“: Diese wurde von Chr. Levrat im 
Sommer 2020 in verschiedenen Zeitungen angekündigt. Anders als 
in der 2015 abgelehnten Vorlage wurde nun der Freibetrag erhöht, 
um die Erbfolge bei KMU zu erleichtern. Die Einnahmen (bei der 
abgelehnten Vorlage von 2015 rechnete man mit 6-8 Milliarden) 



sollen zu 2/3 für die AHV und zu 1/3 für Klimaprojekte 
verwendet werden. 

 

 Aufhebung der nationalen Pauschalbesteuerung nach Aufwand: 
Forderung: Pauschalbesteuerte ausländische 
Milliardäre/Millionäre (ca. 5000 Personen) sollten analog zu den 
schweizerischen Milliardären/Millionären besteuert werden. 
Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit – zumal auch 
Pauschalbesteuerte u.a. von unserer Infrastruktur profitieren. Die 
Gefahr der Absetzbewegung ins Ausland ist sehr gering. 

 

 Aufhebung des sog. Bankkundengeheimnis im Inland: Dieses 
Instrument, das nach wie vor gültig ist, dient lediglich der 
Steuerhinterziehung. Im OECD-Raum ist der Datenaustausch seit 
Jahren eine Selbstverständlichkeit - und doch: die bürgerliche 
Mehrheit blockiert in der Schweiz seit Jahren die Aufhebung des 
(inländischen) Bankgeheimnisses. Warum wohl? 

 

Zu erwähnen ist, dass die schweizerischen Banken und Behörden 
im Rahmen der OECD gezwungen sind, Bankdaten ausländischer 
Kunden an ausländische Steuerbehörden zu liefern. Das nennt sich 
AIA (Automatischer Datenaustausch). 

 

 Befristete Erhöhung der Gewinnsteuer für Unternehmen und 
befristete Erhöhung der Vermögenssteuer für Reiche: Bereits 
wurden entsprechende Motionen von Mattea Meyer und Roger 
Nordmann eingereicht. ( Motion 20.3947 vom 8. September 2020 
und Motion 20.3203 vom 4. Mai 2020). Diese Steuererhöhungen 
gelten ab einer bestimmten Höhe des Gewinnes oder der 
Vermögen. 

 

 -Besteuerung der Internetgiganten und grossen Konzerne: Die di-
gitalen Giganten (Apple, Google, Amazon, Facebook etc.) sowie 
grosse Konzerne entziehen sich mehrheitlich den nationalen Steu-
erregimes. Sie wären neu am Ort der Gewinnerzielung zu besteu-
ern und nicht dort wo die Holdinggesellschaften ihren Firmensitz 
(z.B. Irland, Luxemburg etc.) haben. Die Verhandlungen im Rah-
men der OECD sind am Laufen. Es geht auch um den Schutz des 
einheimischen Gewerbes. 

 



 Steuerhinterziehung Schweiz: Die NZZ vom 3.2.20 sprach im 
Zusammenhang mit straflosen Selbstanzeigen von rund 50 
Milliarden an nicht deklarierten Werten. In dieser Zahl nicht 
berücksichtigt sind zudem die Kantone VD, ZG, LU, NW, OW, AI 
u.a., die keine Angaben machten. Die Gesamtsumme dürfte also 
mindestens 70 Milliarden betragen. Gemäss Sonntagszeitung vom 
21.3.21 fliessen zudem jährlich rund 4.8 Milliarden Fr. aus der 
Schweiz in Steueroasen im Ausland. Bei einer hypothetischen 
Besteuerung von tiefen 15 % (Einkommen) würden aus all diesen 
Werten zusätzliche Steuereinnahmen in der Höhe von ca. 12 
Milliarden resultieren. 

 

4)  Die 99%-Initiative: Höhere Besteuerung der Kapitalein-

kommen 

Was will die 99%-Initiative? 

Die 99%-Initiative verlangt, dass Kapitaleinkommen (Zinsen, Einnahmen 

aus Immoblien, Dividenden, Erträge aus Wertpapiergewinnen etc.) 1.5 

mal so stark wie Arbeitseinkommen besteuert werden. Es gilt allerdings 

ein Freibetrag - beispielsweise 100‘000 Franken pro Jahr (das Parlament 

würde die zu besteuernden Kapitalgewinne definieren und den Freibe-

trag festlegen). Der dadurch erzielte Mehrertrag würde verwendet, um 

die Einkommenssteuern für Personen mit tiefen und mittleren Arbeits-

einkommen zu senken. Ebenso könnten die Mehreinnahmen für Leistun-

gen der sozialen Wohlfahrt (AHV, IV, EO, ALV) wie auch für Familien-

leistungen, Bildung und Gesundheit verwendet werden. 

Warum ist die 99% Initiative notwendig? 

Die NZZ beurteilt die Initiative so: Das ist Klassenkampf und es fehlen 

die Inhalte! 

Wir halten dagegen: Im Falle der Annahme (Abstimmung wahrschein-

lich noch im 2021) müsste die bürgerliche Mehrheit die Kapitalgewinne 

etc. definieren. Die Schweizer Stimmbürgerinnen würden genau hin-

schauen. 

Eines ist sicher: Die Finanz- und Treuhandindustrie werden wohl Dut-

zende Millionen in den Abstimmungskampf werfen. 



In der Schweiz fliessen jedes Jahr Dutzende Milliarden Franken als Zin-

sen, Dividenden, Mieteinnahmen, Devisengewinne, Gewinne aus Wert-

papierverkäufen etc. zu denen, die ohnehin bereits reich sind. Diese Ka-

pitaleinkommen wurden in den letzten Jahren steuerlich immer stärker 

privilegiert. Davon profitierten die Reichsten und die grossen Konzerne. 

Die Lohnabhängigen werden hingegen immer stärker belastet. Dies ist 

besonders stossend, weil der Wohlstand durch die Lohnabhängigen er-

arbeitet wird und nicht, wie man uns weismachen will, durch das eine 

Prozent. Die 99%-Initiative will diesen Entwicklungen etwas entgegen-

halten. 

Dank dieser Initiative würden – je nach Ausgestaltung - rund 8-10 Milli-

arden Franken pro Jahr an die arbeitende Bevölkerung rückverteilt. 

Siehe auch: „Grundsatzpapier Steuergerechtigkeit“, verabschiedet vom Parteitag 
28.6.2014 und „Neues Wirtschaftskonzept“. Diese Dokumente sind auffindbar unter: 
https://www.sp-ps.ch/de/parteitag (2014 Winterthur und 2018 Brugg/Windisch). 

 

 
 
Farhad Haji, Mitglied er SP 
Ostermundigen (und seit 
kurzem auch Mitglied des 
Vorstands SP MigrantInnen 
Kanton Bern und der GL SP 
MigrantInnen Schweiz)   
hat mit seinem Verein „In-

tegrationsBrücke“ den 
Hauptpreis der Burgerge-
meinde Bern gewonnen. 
Herzliche Gratulation!  
 

https://www.sp-ps.ch/de/parteitag
https://www.bgbern.ch/service/medien/medienmitteilungen/die-anlaufstelle-integrationsbruecke-bern-gewinnt-den-prix-effort/
https://www.bgbern.ch/service/medien/medienmitteilungen/die-anlaufstelle-integrationsbruecke-bern-gewinnt-den-prix-effort/


 
 
Die SP Ostermundigen wird 125jährig. Um den Geburtstag dieser alten 
Dame würdig zu begehen, suchen wir Spuren ihrer Geschichte, die sich 
eventuell noch nicht im Archiv befinden, also z.B. alte Protokolle, Pla-
kate, Programme, Einladungen, Flugblätter, Fahnen, Broschüren von Ar-
beitervereinen usw. 
Wer so etwas besitzt oder davon weiss, möge doch bitte Thomas Werner 

kontaktieren (Tel 031 93190 23, werner-kohler@bluewin.ch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Am Samstag, 28. August 2021 
     findet – voraussichtlich – in St. Gallen ein 
 

     Ausserordentlicher Parteitag 
      der SP Schweiz  statt. 
 
      Genauere Informationen hier! 
 
 
 
 

mailto:werner-kohler@bluewin.ch
https://www.sp-ps.ch/de/partei/wir-sind-die-sp/ausserordentlicher-parteitag-spimaufbruch-st-gallen


1. Mai 2021 
 

Gemeinsam und 

solidarisch aus 

der Krise 
 
Die Corona-Pandemie schüttelt 
die Welt und den Arbeitsmarkt 
durch. Für die Arbeitnehmenden 
braucht es einen Weg aus der 
Krise mit Perspektiven, Lohner-
höhungen und Arbeitsplatzsi-
cherheit. 
 
Näheres hier! 

https://www.unia.ch/de/aktuell/events/detail/a/17969

