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Da wir ein zweistufiges Verfahren machen und uns dann

im Januar an einer Delegiertenversammlung noch mal zu unserer Kandidatur äussern

werden, habe ich mich entschieden, heute auf einer etwas allgemeineren Ebene zu bleiben.

Zunächst noch ein paar wenige Angaben zu meiner Person für die, die mich noch nicht

kennen: ich bin 52 Jahre alt, geschieden, Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern.

Ich arbeite als Sozialarbeiterin in der Psychiatrischen Klinik und lebe im St. Johanns-

Quartier.

Nun zum Politischen:

Ich will Euch aufzeigen, in welchen Bereichen ich in den nächsten Jahren aktiv werden will

und für wen ich das tun will. Politische Arbeit beschränkt sich – das wisst ihr – nicht nur auf

das, was im Fernsehen und in den Zeitungen wahrgenommen wird.

In der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, in der ich seit etwas mehr als

einem Jahr tätig bin, habe ich mir einen guten Boden erarbeitet,

sodass ich mich in den nächsten Monaten und Jahren bei den anstehenden, wichtigen

Themen gut werde einbringen können: dabei handelt es sich um die Pflegefinanzierung, die

Neuauflage der 11. AHV-Revision, die IV-Finanzierung und das KVG.

In der Behandlung der 5. IVG-Revision konnte ich zeigen, dass ich mit meinem beruflichen

Hintergrund einen wertvollen Beitrag leisten konnte.

In der Partei habe ich – ihr wisst das – vor gut zwei Monaten eine neue Funktion

übernommen. Als Vizepräsidentin der SP Schweiz bin ich in alle wichtigen Entscheide der

Partei einbezogen.

Es ist mir wichtig, meine sozialpolitischen Anliegen in die Parteileitung zu tragen, dabei

kommt mir meine «Erdung» als Sozialarbeiterin zu Hilfe. Wir sind als SP verpflichtet, uns für

die Menschen einzusetzen, die auf die Unterstützung des Staates angewiesen sind. Es ist

nicht die einzige Aufgabe, die wir haben, aber es ist eine sehr wichtige.

Neben der Parlamentsarbeit bin ich in verschiedenen Vorständen aktiv. Die beiden

wichtigsten Mandate möchte ich erwähnen:

Ich bin Präsidentin des schweizerischen Tagesschulvereins.



Es ist gerade im jetzigen Zeitpunkt enorm wichtig, dass der Tagesschulverein gut vernetzt ist

mit der Politik. Es geht jetzt darum, familienergänzende Kinderbetreuung – unter anderem

auch die Tagesschulen – in der Verfassung zu verankern. Der Ausbau der Tagesstrukturen

ist ein wichtiges Anliegen unserer Partei. Jetzt, wo wir die Kinderzulagen im Trockenen

haben, werden wir uns mit viel Energie an dieses Thema machen.

Die Verbindung von Nationalratsmandat mit diesem Präsidium ist sowohl für die Partei als

auch für die Tagesschulen gut.

Ausserdem bin ich Präsidentin der GELIKO, der Gesundheitsligenkonferenz. Das ist die

Dachorganisation, der die grossen Ligen wie Krebsliga, Rheumaliga, Lungenliga und einige

andere Organisationen angehören, die sich für Menschen mit chronischen Krankheiten

einsetzen.

Die GELIKO hat ein grosses Interesse daran, mit mir jemanden an ihrer Spitze zu haben, die

in der SGK direkten Einfluss auf die Pflegefinanzierung und auf das im Entstehen begriffene

Präventionsgesetz ist.

Neben den Mandaten, die ich habe, konnte ich in den letzten Jahren immer wieder in

Einzelfällen Menschen oder Organisationen helfen, in dem ich Türöffnerin bei einem

Bundesamt war.

Vor einigen Monaten habe ich mich beim DEZA eingesetzt, damit ein Gesuch der

Baslerinnen für Bosnierinnen um Unterstützung für eine fahrende Zahnarztpraxis

wohlwollend geprüft wurde.

Ihr seht, ich habe noch ganz viel vor. Und ich freue mich, wenn ihr mir die Chance gebt, für

Euch, für unsere Partei und vor allem für die Menschen, die uns brauchen, in Bern weiterhin

tätig zu sein.

Ich danke Euch für Eure Unterstützung und Euer Vertrauen.


