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Lautstark für die Kinder
Die SP macht sich in der Junisession stark für bessere Familienzulagen

Das Leben mit Kindern ist 
schön. Aber auch schön anstren-
gend. Sei es, weil der Sonntag 
ungefragt am Morgen um 5.45 
Uhr startet und es bereits um 
6 Uhr matchentscheidend ist, 
welche Farbe die Tasse hat, aus 
der die Ovi getrunken wird. Falls 
da etwas schief geht, kommt die 
Reaktion sofort und lautstark.

Annemar ie Ber l inger- Staub

Genauso lautstark muss die SP sich 
bemerkbar machen, wenn es um ge-
rechte Kinderzulagen geht. Es geht 

darum, den Eltern zu 
zeigen, dass sie und 
ihre Anstrengungen 
geschätzt und aner-
kannt werden. Die 
Signale der Gesell-
schaft an die Familien 
sind nämlich höchst 

widersprüchlich. Einerseits wird 
dazu ermuntert, möglichst Kinder 
zu haben, denn schliesslich soll die 
Schweiz nicht aussterben. Nur, wenn 
die Kinder einmal da sind, dann ist’s 
mit der Unterstützung nicht mehr so 
weit her. 

Faire Kinderzulagen – 
ein Stolperstein weniger
Schon der Alltag mit Kindern ist ei-
ne tägliche Herausforderung – und 
schnell ist etwas geschehen, das die 
ganze Organisation über den Haufen 

wirft. Ein krankes Kind, Schwierig-
keiten in der Schule: Stolpersteine 
gibt es mehr als genug. Gerechte Kin-
derzulagen sind nicht die Lösung zu 
all diesen Problemen. Aber sie bieten 
die Möglichkeit, viele Familien um 
eine grosse Sorge zu erleichtern. Zum 
Beispiel, dass die Krankenkassen-
rechnung (CHF 100 pro Monat), der 
Babysitter (CHF 50), ein Pack Windeln 
(CHF 30 für 50 Stück), Ferien (CHF 
700 für eine Woche Ferienwohnung) 
usw. nicht zum Rechenspiel werden. 
Wenn finanzielle Probleme da sind, 
wird der Alltag nämlich schwierig. 

Ein Zeichen der Anerkennung 
für die Mütter und Väter
Faire Kinderzulagen sind auch ein 
Zeichen an die Mütter und Väter, 
dass geschätzt wird, dass sie grosse 

Tschou
Faust im Sack

In der letzten Ausgabe provo-
zierte ich mit der Spitzen Feder 
unter dem Titel «Gesucht: Frau». 

Ich bedauerte 
die in meinen 
Augen zuneh-
mend schwie-
rige Suche nach 
Frauen für ein 
politisches En-
gagement am 

Beispiel Kolumnenschreibende. 
Ich staune über die Reaktionen: 
nämlich keine! Eine Frau inte-
ressierte sich mitzuschreiben. 
Sonst fühlte sich offenbar nie-
 mand provoziert – oder sie mach   -
ten die Faust im Sack. Faust im 
Sack gilt aber nicht: Parteiarbeit 
heisst für mich Diskussion, Aus-
einandersetzung um Positionen 
und Sichtweisen. Dafür müssen 
all diese auf den Tisch. 
Genau dasselbe gilt für unsere 
Demokratie. Alle Positionen 
müssen sichtbar vertreten wer-
den. Zum 1. Juni provoziert die 
SVP nichts anderes als unseren 
Rechtsstaat. Und ich staune 
wieder. Das Engagement gegen 
die Einbürgerungsinitiative, 
welche Willkür zum obersten 
Prinzip erhebt, ist mager. Es 
bilden sich zwar viele Komitees; 
doch diese überdecken leider 
nur, dass nichts Tatkräftiges un-
ternommen wird.
Die Politik der SP darf nie sein, 
die Faust im Sack zu machen. 
Unsere Faust – mit oder ohne 
Rose  – muss sichtbar sein. Unser 
Engagement für eine gerechte 
und soziale Schweiz muss bei 
den Menschen ankommen.
Mit dieser Faust muss jede und 
jeder Einzelne noch alle Un-
entschlossenen zu 3× Nein am 
1. Juni bewegen. Mit dieser Faust 
müssen wir zwei Seiten weiter 
hinten unterschreiben, damit 
die Initia tive «zäme läbe – zäme 
schtimme» nicht an zu vielen 
Fäusten im Sack scheitert. Und 
Achtung: auch diese «Spitze 
 Feder» provoziert.

Daniel Furter, Parteisekretär

persönliche und finanzielle Opfer 
bringen. Wenn eine Zweijährige brül-
lend auf dem Trottoir liegt und kei-
nen Meter weitergehen will, kommt 
meist jemand und sagt: «Das habe ich 
auch mal erlebt.» Wer mittendrin in 
einem solchen Alltag steckt, ist auch 
auf Anerkennung für seine Arbeit an-
gewiesen. Mit mitfühlenden Worten 
ist es nicht getan – hier müssen Taten 
folgen!

Zum Nutzen der ganzen 
Gesellschaft
Denn die Kosten und die Arbeit fal-
len in den einzelnen Familien an, die 
Nutzen kommen jedoch der Gesell-
schaft als Ganzes zugute. Familien 
müssen gefördert und motiviert wer-
den – schliesslich wächst dort die Zu-
kunft unseres Kantons. Ein sicherer 
Weg ist die Unterstützung mit einem 
finanziellen Ausgleich für jedes Kind. 
Je niedriger das Einkommen, umso 
wirkungsvoller ist diese unmittelbare 
Unterstützung mit Kinderzulagen.

Für soziale Gerechtigkeit zu 
kämpfen bedeutet auch, jenen ei-
ne Stimme zu geben, die sich nicht 
selber engagieren können – wie den 
rundum beschäftigten Eltern und 
ihren Kindern. Es ist die Aufgabe der 
SP, sich lautstark für die Familien ein-
zusetzen.

Annemarie Berlinger-Staub ist Co-Präsidentin 
der SP Köniz und Mutter von drei Mädchen

Die SP Köniz setzt sich «lautstark» 
für Familien ein, so etwa für eine 
deutliche Reduktion der Wartefrist 
bei der familienexternen Kinderbe-
treuung auf vier Monate oder für drei 
Wochen Vaterschaftsurlaub für Mit-
arbeitende der Gemeinde. Im Som-
mer 2008 unterstützt sie das Projekt 
«Detektiv Quark und Co.», welches 
die Erarbeitung eines Tools für eine 
Kinderverträglichkeitsprüfung im 
Quartier Liebefeld verfolgt.

S P  K ö n i z

Annemarie Berlingers Tochter meldet sich lautstark zu Wort – die SP fordert lautstark faire Kinderzulagen.

DRINGEND
1) 2× blättern
2) Unterschreiben
3) Ausschneiden
4) Sofort einsenden 
5) Danke
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Europhorie oder Euromuffel
Was die Euro08 leisten kann

Am 7. Juni um 18 Uhr geht’s los. 
Mit dem Spiel Schweiz –Tsche-
chien wird die Europameister-
schaft 2008 in Basel eröffnet. 
Milliarden von Zuschauerinnen 
weltweit und Millionen von 
Fussballbegeisterten in der 
Schweiz werden sich am Spekta-
kel erfreuen. Gleichzeitig fliessen 
immense Geldbeträge von den 
SponsorInnen zur UEFA, von 
den KonsumentInnen zu den 
SponsorInnen und vom Staat 
für die Sicherheitsmassnahmen. 
Die Monetarisierung des Volks-
sports Fussball wird ungehin-
dert fortschreiten.

David Stampf l i

Sollen wir in eine hemmungslose 
Europhorie verfallen oder die Spiele 
einfach ignorieren? Beides ist über-

trieben, Augenmass 
ist gefragt. Bei hem-
mungsloser Eupho-
rie vergessen wir zu 
schnell die vielen 
unschönen, ja gera-
dezu bedenklichen 
Auswüchse der Eu-

ro08. Die UEFA schlägt mit dem 
Sponsoring einen gewaltigen Profit 
heraus und muss diesen nicht ein-
mal versteuern. Die SponsorInnen 
können dank UEFA-Verdikt den 
 KonsumentInnen jegliche Produkte 
unterjubeln. Und nur mit  grossem 

Einsatz von Sicher heitspersonal 
 können allfällige Hooligans in Schach 
gehalten werden. Das sind nur einige 
negative Punkte.

Fussball lässt Grenzen 
vergessen
Ein beständiges Kritisieren oder Igno-
rieren der Spiele bringt uns nicht wei-
ter. Die Euro08 ist Tatsache, sie findet 
statt, ob wir das wollen oder nicht. 
Berechtigte Kritik ist angebracht 
und wichtig. Dabei soll nicht verges-
sen werden, dass das Grossereignis 
auch positive Effekte mit sich bringt.

Oft wird von kritischer Seite das 
«Völkerverbindende des Fussballs» 
verspottet. Diese von europhori-
sierten Politikern gern gebrauchte 
 Wendung mag übertrieben sein. 
 Dennoch lässt sich nicht wegdisku-
tieren, dass während einem knap-
pen Monat unzählige Nationen auf 
engstem Raum friedlich nebenei-
nander leben, sich am Fussballfest 
erfreuen und jegliche Grenzen ver-
gessen lassen. Das ist bestimmt ein 
Erfolg und mag uns zuversichtlicher 
stimmen, was das friedliche Zusam-
menleben der Menschen im Allge-
meinen angeht.

Fussballspiel für alle
Die Europameisterschaft ist aber 
nicht nur ein gemütliches Fest für 
Biertrinker und Verehrerinnen 
schöner Fussballer. Die Euro08 ist 

ein Sportanlass, der Motivation für 
 eigene körperliche Betätigung sein 
soll. Unzählige Buben und Mädchen 
bestaunen in diesen Tagen die Künste 
der europäischen Topfussballer und 
wünschen sich auch einmal auf der 
grossen Bühne spielen zu dürfen. 

Auch wenn das bei den wenigsten 
der Fall sein dürfte, Fussballspielen  
im kleinen Rahmen möchten sie 
trotzdem können. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Gemeinden genü-
gend Sportanlagen – nicht nur für 
Fussball – zur Verfügung stellen. Es 
ist eine wichtige Aufgabe des Staats 
den Breitensport zu fördern, wo er 
nur kann. Er darf nicht finanziellen 
Engpässen des Staatshaushalts zum 
Opfer fallen. Denn Sport verbessert 
die körperliche, aber auch die psy-
chische Gesundheit der Menschen 
enorm. Eine sportliche Gesellschaft 
ist im Interesse aller. 

Somit soll die Europameister-
schaft 2008 nicht nur ein Fussball-
event für die Spitzenspieler sein. Sie 
soll die Politik in die Pflicht nehmen, 
mehr Möglichkeiten für den Breiten-
sport bereitzustellen. Und sie soll der 
Aufruf für uns alle sein, Sport zu trei-
ben. Wenn die Euro08 in diesen bei-
den Punkten etwas bewirken kann, 
hat sie trotz ihren negativen Seiten 
viel Positives geleistet.

David Stampfli ist im Vorstand der SP Läng-
gasse-Enge und kandidiert für den Stadtrat.

Buch von 
Alex Frei – äh: 
Georg Kreis
Es wurde kürzlich bekannt: Die 
UEFA hat in ihren Verträgen 
durchgesetzt, dass sich im ersten 

Halbjahr 2008 
alle Mediener-
zeugnisse zu 
mindestens 75 
Prozent ihrer Be-
richterstattung 
mit der EURO 08 
befassen müssen. 

Die SP, weiterhin der Konkor-
danz und schon auch manchmal 
der Vielfalt verpflichtet, wünscht 
sich da für links.be selbstredend 
eine «Spitze Feder», die anderes 
aufgreift. Keine Angst: Das be-
deutet nicht, dass das Bier, das 
ich nach Abschluss dieser Ko-
lumne trinken werde, von einem 
anderen Anbieter als der sympa-
thischen Euro-Hauptsponsor-
Brauerei stammt – Themenviel-
falt ja, Anarchie nein.
Der mir hier zugestandene Platz 
reicht für den Hinweis auf das 
Buch «Kein Volk von Schafen – 
Rassismus und Antirassismus in 
der Schweiz». Geschrieben von 
Georg Kreis, erschien es letzten 
Herbst. Antirassismus erscheint 
darin manchmal schon fast 
als ein Relikt aus Zeiten, als es 
noch Linke und Nette gab. Nicht 
zuletzt das kurze Kapitel «An-
wendungsfall: Einbürgerungen» 
macht das Buch zu einem in-
telligenten Geschenk. Gerade 
in Zeiten, in denen viel zu viele 
WählerInnen aus dem SP- und 
eine Mehrheit aus dem grünen 
Lager laut Umfragen vorhaben, 
die SVP-Einbürgerungsinitiative 
anzunehmen. In ihrem Abstim-
mungsverhalten das stadtberni-
sche RGM-Bündnis imitierend, 
das die bürgerliche Wende mit 
bürgerlicher Politik abzuwehren 
versucht.
Das Schönste an der EURO 08 
wird sein, dass die hässliche Uhr 
vom Kornhausplatz wegkommt. 
Es gäbe dort dann Platz. Platz 
für eine Kerze in Gedenken an 
Daniele Jenni. Zum Beispiel.

Christoph Hämmann arbeitet als Velo-
kurier und studiert Zeitgeschichte in 
Fribourg und Bern.

S P i t z e  F e d e r

Die SP muss sich vor allem stark machen für die Förderung des Breitensports. BilD: KArin ScheiDegger, PicTuremAKer
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Die SP-Frauen machten an ihrer hauptversammlung die ungleiche Behandlung von Frauen und männern im Sport zum Thema. 
Die Fotografin Karin Scheidegger präsentierte dazu spannende Bilder zum Frauenfussball.

Frauenaktion zur Euro 08 
am 14. Juni

Feiern wir gemeinsam 
den Frauenstreiktag!

Ganz dem Thema Euro 08 folgend, 
spielen wir uns am Frauenstreiktag 
mit Fussbällen durch die Berner 
Altstadt vom Zytglogge-Turm zum 
Vereinslokal von XENIA – der Be-
ratungsstelle für Sexarbeiterinnen 
– am Läuferplatz, wo wir einen Film 
zu Frauenfussball und etwas Kuli-
narisches geniessen!

Wann: 14. Juni 2008
Treffpunkt: 10 Uhr Zytglogge-Turm
Wer: Frauen und Mädchen mit je 
einem Fussball
Kosten: Fr. 20.– pro Person
Anmeldung: Nicht nötig
Weitere Infos: Zur gegebenen Zeit 
auf www.spfrauenbe.ch

Rückblick auf die Haupt-
versammlung der SP Frauen 
vom 26. April 2008

Euro 08 … Frauen spielen
anders!

Zum ersten Mal trafen wir SP-
Frauen uns dieses Jahr im PRO-
GR in Bern. Der Morgen war dem 
Schwerpunkt der fehlenden Chan-
cengleichheit im Sportbereich ge-
widmet. Dazu verabschiedeten die 
SP Frauen eine Resolution zur un-
gleichen Sportförderung im Kanton 
Bern. Edith Olibet, Gemeinderä-
tin von Bern, erzählte über ihren 
starken Bezug zum Sport. Elsbeth 
Maring-Walther aus Münchenbuch-
see, die erste vollamtliche Gemein-
depräsidentin des Kantons Bern 
und selber Fechterin, hielt Rück-
schau über ihre ersten 100 Tage im 
Amt. Ruth-Gaby Vermot dankte in 
einem Brief an die Anwesenden für 
die grosse Unterstützung der SP-
Frauen während ihrer Amtszeit als 
Nationalrätin. Ein weiteres Highlight 
war der Auftritt der Europameis-
terin im Esdo (Gesundheits- und 
Selbstverteidigungssport) und ih-
rer Trainerin. Martha Wigger stellte 
den Verein Xenia – Beratungsstelle 
für Frauen im Sexgewerbe – vor 
(siehe Haupttext). Die Fotografin 
Karin Scheidegger präsentierte ih-
re eindrücklichen Bilder über Frau-
enfussball und musikalisch rundete 
die Frauen-a-cappella-Gruppe les 
sirènes mit ihrem witzigen Pro-
gramm die Versammlung ab. 

a K t u e l l

Fragen zur Euro 08
Schon vor einiger Zeit erhielt die 
Beratungsstelle XENIA Anfragen 
von Frauen aus Deutschland und 
 Österreich zur rechtlichen Situa-
tion von ausländischen Sexarbei-
terinnen in der Schweiz: Welche 
Bewilligungen sind nötig, wo sind 
mögliche Standorte? In der Stadt 
Bern hilft XENIA mit bei den heiklen 
 Abklärungen, wo sich Sexarbeite-
rinnen  aufhalten  können und wo 
nicht.  Eine  besondere Herausfor-
derung wird der viele Alkohol sein, 
der während der  Euro fliesst. Hier 
sind Informationen zur Gewaltprä-
vention nötig. Die  Sex arbeiterinnen 
werden  aufgesucht und auf den Um-
gang mit alko holisierten Personen 
vorbereitet. 

Tagtägliche Arbeit
XENIA ist seit 1984 als Verein organi-
siert und leistet tagtäglich vor allem 
Beratungen und aufsuchende Sozial-
arbeit bei den Sexarbeiterinnen. Es 
finden Sachberatungen (Arbeitsbe-
willigung, Lohnklage) und psycho-
soziale Beratungen (Probleme in der 
Beziehung, Schwierigkeiten mit den 
Kindern) statt. Es gibt Frauen, die 
kommen über sehr lange Zeit regel-
mässig in die Beratung, andere mel-
den sich einmal pro Jahr (Steuerer-
klärung) und wieder andere erschei-
nen sporadisch (Briefe, die sie nicht 
verstehen). 

Der Besuch auf der Strasse
Als zweites wichtiges Standbein 
werden die Sexarbeiterinnen an 
ihrem Arbeitsort besucht (auf der 
Strasse, in der Kontaktbar, im  Salon 
usw.). Dadurch wird XENIA be-
kannt gemacht und bei den Frauen 
die Schwellenangst für Beratungen 
abgebaut. Im Gesundheitsförde-
rungs- und Aidspräventionsangebot, 
welches als Projekt gestartet wurde, 
arbeiten zum Beispiel fünf kultu-
relle Mediatorinnen aus Kamerun, 
Kongo,  Brasilien, Moldawien und 
der  Ukraine. Sie informieren die Sex-
arbeiterinnen vor Ort über HIV, Aids 
und andere sexuell übertragbare 
Krankheiten. Durch den gleichen 
oder  ähnlichen kulturellen Hinter-
grund erreichen sie sehr viele Frauen. 
 XENIA unterstützt so aktiv und lang-
fristig  eine Verbesserung der Le-
benssituation der Sexarbeiterinnen 
in Bern –  gerade auch  während der 
Euro 08. 

Martha Wigger ist Stellenleiterin bei XENIA

Mehr Infos: www.verein-xenia.ch 
Postkonto für Spenden: 30-37914-2

Auch Sexarbeit ist Arbeit
Die Beratungsstelle XENIA stellte an der Hauptversammlung ihre Tätigkeit vor 

Grossanlässe haben unter-
schiedliche Auswirkungen auf 
die Nachfrage nach  sexuellen 
Dienstleistungen. Bei der 
Euro 08 geht XENIA – die Be-
ratungsstelle für Frauen im 
Sex gewerbe – nicht von einer 
grossen  Zunahme der Sexarbeit 
aus. Schliesslich werden Fuss-
ballmatchs meist in Gruppen 
 besucht, was die Wahrschein-
lichkeit eines Puffbesuchs 
 mindert. Dennoch sind Vor-
bereitungen nötig.  

martha Wigger

Für die Beratungsstelle XENIA ist 
wichtig, die Gesellschaft zum The-
ma Sexarbeit/Sexarbeiterinnen zu 
sensibilisieren. Dies war auch die 
 Motivation für einen Vortrag an der 
Hauptversammlung der SP-Frauen, 
wovon hier ein Auszug wieder-
gegeben wird. XENIA spricht im-
mer bewusst von Sexarbeiterinnen, 
weil dies verdeutlicht, dass diese 
Frauen arbeitstätig sind. Sie sind 
Selbständig erwerbende, welche 
durch die  Sexarbeit den Lebensun-
terhalt für sich und evtl. noch für 
Familien angehörige erwirtschaf-
ten. Diese Frauen sind nicht grund-
sätzlich  Opfer, sondern erwachsene 
Frauen, die aus irgendeinem Grund 
in der Sexarbeit tätig sind, und sie 
haben ein Recht auf Respekt und 
 Anerkennung.



Wir kämpfen
für unsere
Mitglieder!
Und beraten Sie gerne:
www.bspv.ch, 031 311 11 66.
BSPV – Bernischer Staatspersonalverband

Der starke
Personalverband

SEkREtARiAtSmitARbEitERin/SEkREtARiAtSmitARbEitER (70 %)
bei der SP Kanton Bern auf den 1.8.2008 

Sie sind verantwortlich für die administrative Betreuung der SP-Grossratsfraktion und der SP-Frauen, das Orga-
nisieren von Anlässen, Erstellen von Publikationen, die Durchführung von Versänden und weiteren Sekretariatsar-
beiten wie Telefon- und Postdienst. 
Wir erwarten eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung, Erfahrung mit Sekretariatsarbeiten, gute 
PC-Kenntnisse, Französischkenntnisse, hohe Selbständigkeit, Freude am Protokollieren und die Bereitschaft, an 
SP-Anlässen mitzuwirken. Eine SP- oder JUSO-Mitgliedschaft ist von Vorteil. 
Wir bieten ein anregendes Arbeitsumfeld mit grosser Eigenverantwortung in einem kleinen Team sowie fortschritt-
liche Arbeitsbedingungen (5 Wochen Ferien). Der Arbeitsort ist in der Stadt Bern. 

EinE PRAktikAntin/EinEn PRAktikAntEn (70 %)
bei der SP Kanton Bern auf den 1.8.2008 bis Ende November 08

Sie sind verantwortlich für die Unterstützung des Parteisekretariats bei den Wahlen 08 in verschiedenen Berner 
Gemeinden. Dazu gehören die redaktionelle und administrative Unterstützung der Parteisektionen, Mithilfe bei der 
Erstellung von Kampagnenprodukten, das Organisieren von Aktionen, sowie bei Bedarf das Engagement vor Ort 
auf der Strasse.
Wir erwarten ein abgeschlossenes Grundstudium der Politikwissenschaften oder ähnliche Ausbildung, gute PC-
Kenntnisse, Französischkenntnisse, hohe Selbständigkeit, Interesse an der Berner Politik und Sympathien für die 
SP. 
Wir bieten ein anregendes Arbeitsumfeld mit grosser Eigenverantwortung in einem kleinen Team sowie einen fairen 
Praktikumslohn. Der Arbeitsort ist in der Stadt Bern. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Angelika Neuhaus, Parteisekretärin SP Kanton Bern, 031 370 07 82.
Ihr vollständiges Bewerbungsdossier richten Sie bis 30. Mai 2008 an die folgende Adresse: Angelika  Neuhaus, SP 
Kanton Bern, Bewerbung, Postfach 1096, 3000 Bern 23. 

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 2. Juni
Adressänderungen: linksabo@spschweiz.ch

Jetzt dringend unterschreiben für die Volksinitiative 
«zäme läbe – zäme schtimme»
1) Unterschreiben 2) Ausschneiden 3) Sofort einsenden an: «zäme läbe – zäme schtimme», Postfach 6950, 3001 bern 4) Danke

G e S u C H t


