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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Nach dem Frauenstreik ist vor dem Frauen-
streik???

Zum ersten Frauenstreik vor 28 Jahren orga-
nisierten wir, vier Frauen von Oberburg, eine 
Veranstaltung zum Thema „Gleichstellung“.  
Wir diskutierten, wie die Gleichberechtigung 
bei uns zu Hause und am Arbeitsplatz aussieht 
– und wie sie aussehen sollte, welche Verände-
rungen und Fortschritte wir anstreben wollten. 
Wir waren voller Energie und Hoffnung, dass 
die Gleichstellung von Frau und Mann endlich 
Realität würde...

Nie hätte ich damals gedacht, dass es nach 28 
Jahre wieder einen Streik braucht!  Nie hätte 
ich gedacht, dass mehr als eine Generation 
später immer noch fast dieselben Themen 
auftauchen würden!

Allein die Vorbereitungen zum neuen Streik 
haben nun vielerorts Bewegung und Aktivität 
ausgelöst. Und am Tag selber war es eine Freu-
de, die Kraft und die positive Energie mehrerer 
Generationen von Frauen zu erleben. Wir benö-
tigen diese Energie und die Lust zum Kämpfen 
für die längst fälligen Veränderungen. Behalten 
wir unsere Ausdauer, suchen wir Verbündete, 
lassen wir nicht locker, seien wir unbequem, 
damit nicht in zwanzig Jahren wieder zu einem 
Frauenstreik aufgerufen werden muss!

Vroni Schwander-Bhend
Präsidentin SP Oberburg

Das Handynetz betrifft uns alle

Unser Kirchturm 
sendet weiterhin 
ohne 5G

Pro Person werden in Zukunft ca. 10 Geräte 
ständig über das Mobilfunknetz verbunden 
sein, verheissen Prognosen. Damit das möglich 
ist, bedarf es ein engmaschiges Netz von Hoch-
leistungsantennen. Wollen wir das wirklich?

Vor 500 Jahren bauten die Oberburger ihre Kir-
che. Damit die stolzen Glocken weitum gehört 
werden, montierte man sie in einem hohen 
Turm. Auch für eine Antenne ist ein Turm der 
beste Standort, um die Informationen möglichst 
weit zu versenden.

Unsere Handys in Oberburg verbinden sich 
mehrheitlich mit der Antenne auf der Ypsomed 
an der Brunnmattstrasse oder mit der Antenne 
auf der alten Landi an der Progressastrasse, je 
nach Mobilfunkanbieter.

Ein Netzausbau in Richtung Krauchtalstrasse ist 
eine logische Erweiterung um die steigende Da-
tenmenge zu versenden. Da für die Sendeleis-
tung der Antennen eine Obergrenze definiert 
ist, wird das Netz in Zukunft mit zusätzlichen 
Antennen an neuen Standorten erweitert.

Was bringt uns der Netzausbau? Einen Film 
in Sekundenschnelle herunterladen? Sich vom 
selbstfahrenden Auto herumchauffieren lassen? 
Oder die Kaffeemaschine selbständig die neuen 
Kaffeekapseln bestellen lassen?

Leider konnte ich bei der Abstimmung am 9. 
Juni in der Kirche nicht dabei sein. Gerne hätte 
ich bei der Diskussion über die Erstellung einer 
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Handyantenne in unserem Kirchturm mitge-
macht. Statt dessen genoss ich als Götti eine 
Konfirmation in Spiez. Dort ist auf der Kirche 
bereits seit Jahren eine Handyantenne im Glo-
ckenturm der Kirche montiert.

«Mobilfunk ja – aber bitte ohne Antenne bei 
mir» ist im Moment im Trend. Bei gutem Emp-
fang sendet das Handy mit kleiner Leistung. So 
vermindert eine Antenne in der Nachbarschaft 
die Strahlenbelastung beim Telefonieren. Eine 
verkehrte Welt ist das!

Elektrosensible leiden unter der Strahlung und 
wehren sich gegen Handyantennen. Hausbe-
sitzer befürchten einen Wertverlust ihrer Im-
mobilie. Viele Leute machen sich Sorgen um 
ihre Gesundheit und das Wohl der Natur. Jeder 
Ausbauschritt bietet die Möglichkeit, sich gegen 
den zunehmenden Datenkonsum aufzulehnen. 
Die Oberburger Kirchgemeinde hat mit Ihrem 
Entscheid einen solchen Schritt etwas verzögert.

Gerne würde ich eine Zeitreise ins Mittelalter 
unternehmen und die Diskussionen über die 
Kirchenglocken miterleben. Damit wurde wohl 
der Bevölkerung der Beginn der Predig mitge-
teilt und später die Zeit aufgezwungen. Hat so 
unsere Pünktlichkeit angefangen? Ich kann mir 
gut vorstellen, dass auch dieser Prozess nicht 
bei allen willkommen war.

Während die Kirchenglocken in den Nachtstun-
den abgestellt werden können, um den Anwoh-
nern einen ruhigen Schlaf zu ermöglichen, ver-
sorgen uns die Antennen rund um die Uhr mit 
den gewünschten Informationen. Was würde 
wohl passieren, wenn wir die Antenne über die 
gleiche Schaltuhr in der Nacht ebenfalls abstel-
len würden?

Die Mobilfunkanbieter werden weitersuchen 
und andere geeignete Gebäude prüfen. Mög-
licherweise werden sie auch bereit sein, einen 
höheren Preis für einen Standort zu bezahlen. 
Spätestens mit der Publikation von einem Bau-
gesuch werden wir vom nächsten Projekt erfah-
ren. 

Die Technik von 5G, welche im Moment instal-
liert wird, unterscheidet sich von der Frequenz 
und auch von der Sendestärke nur geringfügig 
von der bestehenden 4G Technologie. Es kön-
nen aber mehr Daten übermittelt werden, und 
die Reaktionszeit für die Übermittlung wird kür-
zer, was neue Anwendung möglich machen soll.

Unser Datenkonsum steigt rasant. Jedes Jahr 
verdoppelt sich die Datenmenge, die via Mobil-
funkantenne ausgetauscht wird. Telefonieren in 
allen Lebenslagen ist akzeptierte Gewohnheit 
geworden. Eine Hand oder die Gesässtasche ist 
immer fürs Smartphone reserviert. Unterwegs 
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Musik streamen ist für viele ein Muss gewor-
den.

Ich persönlich versuche das Handy wenig zu 
benutzen und mein Datenvolumen unterwegs 
gering zu halten. Aber auch ich kann nicht ganz 
darauf verzichten. WhatsApp, Wetterradar und 
der Online Fahrplan sind Anwendungen welche 
auch mich Schritt für Schritt mit dem Handy ans 
Internet gewöhnen. Wem geht es nicht so?

Eine Antenne strahlt nicht einfach nach Lust 
und Laune, sondern liefert dem Benutzer die 
gewünschten Daten oder leitet diese weiter. Wir 
entscheiden mit unserem Mobilfunkverhalten 
die Sendemenge, und mit dem Geld der Telefon-
gebühren auch über das Tempo des Netzaus-
baus. An der Krauchtalstrasse ist anscheinend 
genügend Datenaustausch vorhanden um eine 
neue Antenne zu finanzieren.

Mit dem vielen Geld der Datenabos wird der 
Netzausbau finanziert und laufend vorangetrie-
ben. Ich sehe darin eine Art verdeckte demo-
kratische Entscheidungsfindung deren wir uns 
nicht entziehen können. Jede bezahlte Handy-
rechnung ist eine «JA»-Stimme für den Netz-
ausbau. Wie gross ist deine «Ja»-Stimme?

Unser Bedürfnis immer erreichbar zu sein min-
dert aus meiner Sicht die Lebensqualität mehr 
als die Auswirkungen durch die Antennenstrah-
lung. Zudem verdrängt die Bildschirmzeit wert-
volle Erholungsmöglichkeiten. Daher versuche 
ich mein Handygebrauch klein zu halten und 
spare damit auch noch Geld.

In der Strahlung aller Handys in unserem Haus 
sehe ich die grössere Gefahr für meine Gesund-
heit und schaue dem Ausbau des Netzes im 
Dorf interessiert aber gelassen entgegen.

Klaus Bangerter

Karabiner gesucht!

Wer möchte aus
seiner Waffe einen 
Grill schweissen
lassen?
Der Waffengrill (SP Aktiv 2/2019) ist in 
der Zwischenzeit als «mein Ding» in 
den Fundus des Schlossmuseums nach 
Burgdorf gelangt. Das Schloss und auch 
der Karabiner haben einen Wandel vom 
militärischen zum zivilen Nutzen hinter 
sich und wurden so von der Nutzlosigkeit 
verschont.

Ich habe versprochen, den Grill beim 
SP-Brätlen vom 25. August öffentlich 
einzuweihen. Die Einladung bleibt, das 
Versprechen auch. Damit ich bis am 25. 
August einen Ersatz schweissen kann, 
suche ich deshalb nach einem anderen 
Gewehr.

Wer hat eine Waffe, die er nicht 
mehr braucht?

Nach dem Brätle überlasse ich den Grill 
dem ehemaligen Waffenbesitzer, so sind 
keine Formalitäten infolge eines Besitzer-
wechsels nötig... Bitte melden unter Tel. 
Nummer 034 422 02 09 (Bangerter).

Während die Vorlage zum Waffengesetz 
am 19. Mai mit 64% angenommen wur-
de, lehnten 426 OberburgerInnen (52% 
der Abstimmenden) die Änderungen ab.

Klaus Bangerter
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Öffnungszeiten

Mo-Do 10:30 – 13:30
16:30 – 23:00

Fr-Sa 10:30 – 13:30
 16:30 – 00:00
So 16:00 – 22:00

Lieferzeiten

Mo-Do 11:30 – 13.30
16:30 – 22:00

Fr-Sa 11:00 – 13:30
16:30 – 23:30

So 16:00 – 22:00
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Damit die Krankenkasse das Budget nicht sprengt

Haushalte entlasten
Die SP Schweiz lancierte im Februar die Prämien-Entlastungs-Initiative. Diese will die Krankenkassen-
prämien auf maximal 10 % des Haushaltseinkommens beschränken.

Wir haben in der Schweiz ein gutes, für alle zu-
gängliches Gesundheitswesen und darauf dür-
fen wir stolz sein. Nicht stolz bin ich hingegen 
auf die Finanzierung der Krankenkassen über 
Kopfprämien und darauf, dass diese Prämien für 
viele Haushalte die erträgliche Schmerzgrenze 
schon lange überschritten haben. Jahr für Jahr 
wiederholt sich das Trauerspiel: die Krankenkas-
senprämien steigen und steigen.

26 kantonale Lösungen
Wir von der SP haben ja schon einiges versucht, 
um das System gerechter zu organisieren und 
zu finanzieren. Mit der Einheitskasse auf eid-
genössische Ebene sind wir gescheitert. Auch 
auf kantonaler Ebene hat die SP verschiedene 
Krankenkasseninitiativen eingereicht, doch erst 
im Kanton Waadt waren wir erfolgreich.

Oft im Fokus sind dabei die Prämienverbilli-
gungen. Das System der Prämienverbilligung 
besteht gegenwärtig aus 26 kantonalen Lösun-
gen. Das ist für eine nationale Versicherung wie 
die Krankenkasse inakzeptabel. Um die Gleich-
behandlung der Versicherten in allen Kantonen 

zu stärken, braucht es deshalb verbesserte 
Regeln auf Bundesebene, wie sie die Prämien-
Entlastungs-Initiative der SP vorsieht.

Prämienlast senken
Die Prämien-Entlastungs-Initiative will die Kran-
kenkassenprämien auf 10 % des Haushaltsein-
kommens beschränken. Denn in den letzten 
20 Jahren haben sich die Prämien mehr als 
verdoppelt, während die Löhne und Renten nur 
schwach gestiegen sind. Die Initiative entlastet 
jene, die besonders stark unter den Prämien-
schüben leiden: Familien, Menschen mit tiefen 
bis mittleren Einkommen, Rentnerinnen und 
Rentner.

Der Zugang zu den Gesundheitsleistungen muss 
für alle Menschen wieder gewährleistet sein. Je-
des Jahr gehen schätzungsweise zwischen 10-
20 % der Versicherten in der Schweiz nicht oder 
zu spät zum Arzt, aus Angst vor Kosten, die sie 
nicht tragen können. Die Prämien-Entlastungs-
Initiative wird den Zugang der Patientinnen und 
Patienten zu den Gesundheitsleistungen sicher-
stellen und das Haushaltsbudget entlasten.
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In den letzten Jahren haben die meisten Kanto-
ne die Mittel für individuelle Prämienverbilligun-
gen gekürzt und immer mehr Versicherte haben 
diese wichtige finanzielle Entlastung verloren. 
Die Prämien-Entlastungs-Initiative gibt diesen 
Versicherten das Recht auf Prämienverbilligung 
zurück und schützt gleichzeitig vor zukünftigen 
Kürzungen.

Wie können Sie helfen?
Ich sehe als Hausarzt in meiner Praxis, dass vor 
allem ältere Menschen sich kaum mehr zum 
Arzt trauen – aus Angst vor den Kosten. Das 
darf nicht sein! Auch deshalb engagiere ich 
mich im Initiativkomitee.

Doch das Komitee kann die Volksinitiative nicht 
alleine stemmen, wir sind auf Unterstützung 
angewiesen. Einerseits brauchen wir 100 000 
Unterschriften, andererseits Geld für unsere 
Kampagne. Mit Ihrer Unterstützung könnte 
dieser Satz schon bald in der Bundesverfassung 
stehen: «Die von den Versicherten zu überneh-
menden Prämien betragen höchstens 10 % des 
verfügbaren Einkommens.»

Dr. med. Angelo Barrile
Hausarzt und SP-Nationalrat (ZH)

Einmischen, mitreden ,
mitentscheiden

Finden Sie auch, dass man die Politik besser 
nicht den andern über lässt?

Dann sind Sie bei der SP richtig. Demokratie 
lebt davon. dass sich die Menschen einmischen, 
mitreden, mitent schei den. Gemeinsam macht 
es aber mehr Spass und gemeinsam sind wir 
stärker.

0 Ich will der SP beitreten. Nehmen Sie mit mir 
Kon takt auf.

0 Ich möchte zuerst schnuppern. Senden Sie 
mir unverbindlich Informationen.

0 Ich interessiere mich für die JUSO (Jungso-
zialistInnen) und möchte Un terlagen dazu.

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Einsenden an:
SP Oberburg, 3414 Oberburg

www.sp-oberburg.ch

Mithelfen

Auf unserer Webseite können Sie die Ini-
tiative unterschreiben oder für die Initia-
tive Spenden:

www.bezahlbare-praemien.ch

Unterschriftenbögen können Sie auch di-
rekt bei der SP Oberburg beziehen:

Tel. 034 422 16 32 (Vroni Schwander).
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ComTex

Reich an
Einfällen?
Arm an 
Worten?

Kommen 
Sie vorbei!

Ihr Oberburger Büro für 
treffende Texte.

Postfach 126, 3414 Oberburg
Tel. 034 422 16 32 – Mobile 079 652 90 53

Bei uns sind 
Sie gut beraten!

Unia Oberaargau – Emmental

Bahnhofstrasse 88, 3401 Burgdorf
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal

Mühlegässli 1, 3550 Langnau
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil

Einheitsnummer:

031 385 22 22

Daniel Rüegsegger 
Krauchthalstrasse 78 / 3114 Oberburg 

t 079 315 87 76 
kontakt@steingrube.ch 

www.steingrube.ch 

Do. bis Mo. 8:30 bis mind. 23 Uhr 
Di. & Mi. Ruhetag 



 
 
 
 
 

architektur 
einzigartig  - wie sie 
 
 
zb. umbau haus in affoltern               zb. neubau kompetenzzentrum holz in ramsei 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
zb. umbau haus in huttwil               zb. holzbausiedlung in hindelbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zb. sanierung haus bernstrasse, burgdorf              zb. aufbau attikawohnung frey auto ag, langnau  

  
 
flükiger architektur gmbh  I  schönenbühlweg 17   I  3414 oberburg 
tel. 034 402 78 70           mail  info@fluekiger-arch.ch           www.fluekiger-arch.ch 
 


