Bern, 28. November 201
12

OFFE
ENER BRIEF
AN D
DIE BERN
NER BE
EVÖLKE
ERUNG
er Berner
Liebe Beernerin, liebe
Kanton stehtt vor schwie
erigen Zeiten
n. Je länger je mehr fehlt das Geld
Unser K
für wichttige staatlich
he Aufgaben
n wie Schuleen, Gesundh
heit und Sich
herheit. Der
Grosse R
Rat hat in de
en letzten Ta
agen gegen den Willen der
d SP schm
merzhafte
Kürzung
gen beschlosssen:
- Kürzun
ng der Beiträ
äge an die Musikschule
M
en
- Abbau beim Bus-, Tram- und Bahnangeb
bot
n Menschen
n und Kranke
en
- Redukktion der Untterstützung von älteren
- Abbau bei der Bild
dung und de
er Kultur
hung der Be
eiträge an Gemeinschafftszentren
- Streich
Die Finaanzaussichte
en sind so sc
chlecht, dasss weitere sch
hmerzhafte
Massnah
hmen drohe
en. Das muss nicht sein
n! Die SP hatt ein Rezeptt, um
weitere Kürzungen und neue Schulden
S
zu
u verhindern
n. Denn auch
h im
nkommen unnd Superreic
che in den le
etzten
Kanton B
Bern haben höchste Ein
Jahren zzugelegt, wäährend Norm
malverdienennde vielfach Kaufkraft ve
erloren
haben. L
Leider werde
en gerade auch von denn Reichsten massiv Steu
uern
hinterzogen, wie Stu
udien zeigen
n. Die SP ford
dert deshalb
b:
erinspektorIn
nnen zur Verrhinderung von
v
- Zusättzliche Steue
Steueerhinterziehu
ung und -bettrug.
- Stärkeere Besteue
erung von se
ehr hohen Ei nkommen (zzum Beispie
el über
einerr halben Million Franken) und von rieesigen Verm
mögen.
Während bürgerlich
he Regierun
ngen im Kan
nton Bern bis 2005 übe
er zehn
en Franken Staatsschulden anhäu ften, hat die
e rot-grüne Regierung
R
Milliarde
ab 2006
6 die Schuld
den kontinuierlich gesen
nkt. Jetzt drrohen aber neue
n
Defizite und Schulde
en von bis zu 400 Millionnen Franken
n jährlich. Dies hat
folgendee Gründe:
- Dem Kanton wurrden von Bu
und und Gem
meinden ne
eue Aufgabe
en
b Spitälern
n und Kindeer- und Erwa
achsenenschutz.
überttragen, so bei
- Trotzz Warnungen
n der SP settzte die bürrgerliche Me
ehrheit nichtt
finan
nzierte Steue
ersenkunge
en zu Gunsteen der Reichsten durch
h.
Wenn niicht alle ihren gerechten
n Teil an die staatlichen Leistungen
L
zahlen,
z
folgt ein starker Abb
bau bei Schu
ulen, Spitälerrn, öffentlich
hem Verkehrr und bei
on älteren oder krankenn Menschen.. Damit lässt sich
der Unteerstützung vo
vielleichtt kurzfristig etwas
e
Geld sparen,
s
lang
gfristig komm
mt dieser Abbau die
Gesellscchaft aber teuer zu stehe
en. Einige w
wenige profittieren zu Las
sten von
uns allen. Die aktue
elle bürgerliche Mehrheeit im Grosssen Rat küm
mmert dies
Wenn Ihnen die
d Zukunft unseres Kaantons nichtt egal ist, kö
önnen Sie
nicht. W
bei den Wahlen 201
14 direkten Einfluss auff seine Entw
wicklung nehmen.
Freundliche Grüsse
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