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Arbeit im Vorstand
Das vergangene Jahr war geprägt vom Rücktritt von Christian Löffel aus dem Vorstand.
Mit seiner engagierten Art, seiner jahrzehntelangen Polit-Erfahrung und seiner «visionären
Hartnäckigkeit» ist er nicht zu ersetzen. Wir verbliebenen Vorstandmitglieder geben mit
vereinten Kräften weiterhin unser Bestes. Als neue Co-Präsidentin stellte sich Franziska
Molina an der GV zur Verfügung. Leider demissionierte auf Ende Jahr auch unser versierter und einsatzfreudiger Kassier Jürg Kuhn infolge Wegzug. Er übergab seinen Aufgabenbereich – vorläufig interimistisch – an Ismael Molina, der sich an der GV 2019 zur Wahl
stellen wird.
An insgesamt sechs regulären Sitzungen besprach der Vorstand die anstehenden strategischen und operativen Geschäfte, die die einzelnen Ressortverantwortlichen dann in der
Zeit zwischen den Sitzungen umsetzten. Dauerthemen sind: Erweiterung des Vorstandes
mit jungen Leuten, Kontakt zu unseren Mitgliedern/gewinnen von neuen Mitgliedern,
Social Media, Bilinguisme.
Unsere EVP-Info-Beilage erschien fünfmal, viermal trafen wir uns mit Interessierten um
Abstimmungsvorlagen zu diskutieren und Parolen zu fassen am „Höck“ (in absehbarer
Zeit werden wir einen treffenderen Namen gefunden haben). Jener im Februar fand im
grösseren Rahmen statt: zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten für die Grossratswahlen aus unseren Sektionen waren anwesend und stellten sich vor. Dass trotz all unserer
Unterstützung der Grossrats-Sitz von Philippe Messerli nicht gehalten werden konnte, enttäuschte uns.
Besondere Anlässe
Die Generalversammlung war wiederum gemeinsam mit den Ortsparteien EVP Nidau
und Aegerten-Brügg organisiert gewesen und erfreulich gut besucht. Dies dank unserer
Referentin Claudia Christen, die von ihren eindrücklichen Programmen und Erfahrungen in
der «Restaurativen Justiz» berichtete. Auch der Film „Willkommen in der Schweiz“, vorgeführt im Filmpodium, stiess auf reges Echo. Unsere Gäste am traditionellen PolitBrunch im Seeclub im November kamen diesmal aus dem sozialen Bereich. Unter dem
Thema «Spitex - geit hei» referierten die beiden Fachfrauen Christine Jaggi und Susanne
Schneiter über Gesundheitspolitik - öffentliche und private Spitex heute und in Zukunft.
Zum vierten Mal trafen sich die Vorstände der umliegenden Ortsparteien zum sogenannten „Agglo-Essen“, diesmal im PapierPlus. Nach dem Buffet Canadien fand ein reger
und hilfreicher Austausch statt, bei dem die Zusammenarbeit evaluiert und weiter geplant
wurde.
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Politisches
An den Stadtratssitzungen im letzten Jahr wurde wieder mit verhärteten Fronten links –
rechts debattiert. Unsere Fraktion EVP/BDP wurde im August aufgelöst, da ein Mitglied
zur FDP gewechselt hat. Die Vorbereitungssitzungen können wir dennoch mit den Fraktionen FDP und PRR abhalten, so erfahren wir die Meinungen dieser Parteien und haben mit
der Finanzdirektorin Silvia Steidle direkte Informationen aus dem Gemeinderat. Was natürlich fehlt ist der Fraktionsbeitrag. Im 2018 wurde er noch anteilmässig ausbezahlt, doch im
2019 wird er ganz wegfallen. Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir uns einer anderen
Fraktion anschliessen. Nach den nächsten Stadtratswahlen im Herbst 2020 werden wir
weitersehen. Als Fraktionslose haben Thomas Brunner und ich mehr Freiheit und können
uns während der Stadtratssitzung je nach Debatte entscheiden wie wir abstimmen.
Was uns stark beschäftigt sind die Schulden der Stadt Biel, Thomas Brunner hat Interpellationen und eine Motion dazu gemacht. Die Antworten des Gemeinderates waren nicht
befriedigend.
So, bleibt es auch dieses Jahr spannend!

Februar 2019
Petra Burri und Franziska Molina, Co-Präsidentinnen
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