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Kein Burkaverbot

SP-Augenblick

Die Initiative zum Verhüllungsverbot will in der
Bundesverfassung festschreiben, dass niemand
an öffentlichen Orten sein Gesicht verbergen
darf und dass niemand eine Person zwingen
darf, ihr Gesicht zu verhüllen. Es sind verschiedene Ausnahmen vorgesehen. Die Initiative
wurde vom frauenfeindlichen und rechtsextremen Egerkinger Komitee lanciert.

Liebe Leserin, lieber Leser
Wenn ich an meine Mutter in der Zeit vor 1971
denke, sehe ich die Managerin einer 11-köpfigen
Familie, ich sehe die Köchin, Näherin, Erzieherin,
Lehrerin, Beraterin, die Pfarrfrau mit vielen Aufgaben zur Unterstützung im Pfarramt... Und wie
allen anderen Frauen auch wurde ihr bis 1971
die Fähigkeit abgesprochen, politische Fragen zu
verstehen und darüber abzustimmen! Allein weil
sie eine Frau war!

Dem Komitee geht es explizit darum, die Gesichtsverhüllung aus religiösen Gründen in der
ganzen Schweiz zu verbieten.
Die Initiative schiesst mit fadenscheinigen
Gleichstellungsargumenten gegen Muslima
und will in gewohnter patriarchalischer Art
diesen Frauen vorschreiben, welche Kleider sie
tragen dürfen und welche nicht. Ein Rückfall in
alte Zeiten der Kleidervorschriften. Das eigentliche Ziel dieser Initiative ist die Befeuerung der
Islamophobie (vorsätzliche und falsche Verunglimpfungen gegen muslimische Mitbürginnen
und Mitbürger).
In der Schweiz gibt es vermutlich 30, zumeist
zum Islam konvertierte Schweizerinnen, die
einen Niqap (die Augen sind nicht verhüllt)
aus Überzeugung tragen und vereinzelte sehr
reiche Touristinnen aus dem arabischen Raum.
Burkas (auch Augen sind verhüllt) gibt es keine
in der Schweiz! Und sollte eine Frau gezwungen werden, sich zu verhüllen (oder überhaupt
bestimmte Kleider anzuziehen), kann sie auf
dem nächsten Polizeiposten wegen Nötigung
(Art. 181 des Strafgesetzbuches) eine Anzeige
machen. Das ist ein Offizialdelikt und wird von
Amtes wegen verfolgt.
Die SP sagt deshalb klar NEIN zu dieser unnötigen und fremdenfeindlichen Initiative.
Jörg Frey
SP Oberburg

Erst vor 50 Jahren gab Mann endlich auch uns
Schweizerinnen das Menschenrecht des Wählens
und Abstimmens.
Seither ist viel passiert. Und doch ist mit der heutigen Form unserer Demokratie nicht alles besser.
Viele Fragen bleiben: Sind Frauen und Männer
gleichberechtigt? Sind beide überall vertreten?
Bestehen gleiche Chancen im Beruf? Wie steht
es mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Gibt es gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit?
Können wir von unserer Frauenrente leben?
Und was ist mit den Menschen, die heute noch
kein Mitbestimmungsrecht haben? Die vielen
Menschen ohne Schweizer Pass, die schon jahrelang bei uns leben, arbeiten und Steuern zahlen?
Oder unsere Jungen, die sich schon früh für
politische Anliegen interessieren und einsetzen?
Wann geben wir ihnen ab 16 ihr Stimmrecht?
Für mich steht fest: Es wartet unabhängig von der
Geschlechterfrage weiter sehr viel Arbeit auf uns,
damit unsere Demokratie lebendig bleibt und für
die Menschen da ist, die in ihr leben.
Vroni Schwander-Bhend
Präsidentin SP Oberburg
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Abstimmungsvorlagen vom 7. März 2021

Wer braucht schon sonntags ein neues Sofa?
Recht auf einen zur Entspannung dienenden
Tag.
Mit den zusätzlichen Sonntagsverkäufen würden nur die Grosskonzerne gestärkt und die
Kleinen leer ausgehen. Längere Öffnungszeiten
generieren keine grössere Kaufkraft! Niemand
braucht zwei Sofas anstelle von einem, nur weil
die Läden länger geöffnet sind. Sollte uns die
Coronakrise nicht auch ein wenig bescheidener
gemacht haben? Brauchen wir wirklich allzeit
Zugang zu Luxusgütern? Deshalb meinen wir:

Laut der aktuellen Regelung ist es Geschäften
erlaubt, an jeweils zwei Sonntagen pro Kalenderjahr ihren Laden geöffnet zu haben. Mit der
Annahme der Hauptvorlage würde diese Regelung auf vier geöffnete Sonntage pro Kalenderjahr ausgeweitet werden.
Bereits jetzt muss das Verkaufspersonal im Detailhandel sehr flexibel sein und häufig an sechs
Tagen pro Woche arbeiten. Es wird eine grosse
Flexibilität der Mitarbeitenden vorausgesetzt,
um alle Arbeitszeiten abdecken zu können. Die
Löhne sind tief und die Arbeitsbedingungen
schwierig. Zu Beginn der Coronakrise waren
Verkäufer*innen systemrelevant und wurden
sehr gelobt. Nun wehren sich die Angestellten.
Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und einen höheren Lohn, was mit der Ausweitung des
Sonntagsverkaufs offensichtlich nicht gewährleistet werden würde.
Der Sonntag ist ein anerkannter Ruhetag, welcher zur Pflege von familiären und sozialen
Kontakten, des Kulturlebens und der Erholung
dienen soll. Auch das Verkaufspersonal hat ein

Hauptvorlage
NEIN
Eventualantrag
JA
Stichfrage
Kreuz bei

Eventualantrag
Shana + Marion Sägesser

Keine Daten an private Konzerne
den die E-ID dann den Bürgern und Bürgerinnen
verkaufen.
Bei der E-ID kann jeder elektronische Vorgang
vom privaten Konzern, die die E-ID herausgegeben hat, aufgezeichnet und gespeichert werden. Somit wird dem Missbrauch der Daten der
E-ID durch die Konzerne Tür und Tor geöffnet. Es
wird für den Bund sehr schwierig werden, diese
vielen Firmen zu kontrollieren.
Wie bei den richtigen Pässen und IDs muss der
Bund die Herausgabe der E-ID in den eigenen

Die elektronische Identität (E-ID) ist ein neuer
amtlicher Ausweis, nämlich ein digitaler Schweizer Pass. Die E-ID ist im Internet der Nachweis
der eigenen Identität und ist vergleichbar mit
der Identitätskarte (ID) oder dem Schweizer
Pass im realen Leben.
Mit der Kommerzialisierung der digitalen Identität wird der Bund zu einem Datenlieferanten
degradiert. Die persönlichen Daten würden vom
Bundesamt für Polizei den privaten Konzernen
zur Verfügung gestellt und die Konzerne wür5

Daniel Rüegsegger
Krauchthalstrasse 78 / 3114 Oberburg
t 034 422 54 22
kontakt@steingrube.ch
www.steingrube.ch

Bei uns sind
Sie gut beraten!

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

Unia Oberaargau – Emmental
Bahnhofstrasse 88, 3401 Burgdorf
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal
Mühlegässli 1, 3550 Langnau
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil

Einheitsnummer:

031 385 22 22
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Händen behalten. Das bisherige System, hat
sich sehr bewährt.

über den Willen der Bevölkerung hinweggesetzt.
Ein überparteiliches Komitee mit Besorgten von
links bis rechts hat das Referendum gegen das
«Gesetz über die elektronische Identifizierungsdienste» ergriffen. Die SP empfiehlt ein NEIN zu
diesem Gesetz!
Jörg Frey
SP Oberburg

Vertrauen fehlt
Gemäss Umfragen wollen über 80% der Bevölkerung den digitalen Pass nicht von (internationalen) Konzernen, sondern vom Staat beziehen.
Das Vertrauen in die Privaten fehlt. Mit dem EID-Gesetz haben sich Bundesrat und Parlament

Die Gretchenfrage für uns Linke

Wie hast Du’s mit dem Freihandel?
Am 7. März stimmen wir über das Freihandelsabkommen (FHA) ab, welches die Schweiz zusammen
mit den EFTA-Staaten mit Indonesien abgeschlossen hat. Hierbei geht es um technische Handelshemmnisse, um Güter und Wirtschaftshilfe und um Fragen, die unser Wertsystem ganz schön durchschütteln.
Die Ausgangslage
Indonesien ist mit seinen mindestens 265 Mio.
Einwohnerinnen und Einwohner einer der
grössten Staaten der Welt. Ökonomen setzen
grosse Hoffnungen in das Schwellenland und
sehen in ihm das Potenzial, langfristig die viertgrösste Volkswirtschaft der Welt zu werden.
Unter dem demokratisch gewählten Präsidenten Joko Widodo strebt das Land wirtschaftliche Entwicklung, Bekämpfung der Armut und
der Korruption an, der Ausbau von Infrastruktur
und die Öffnung von Märkten sind weitere Prioritäten.
Das Handelsvolumen liegt zum Zeitpunkt der
Unterzeichnung bei 844 Mio. CHF (ohne Edelmetalle), wobei 488 Mio. CHF auf den Export
aus der Schweiz nach Indonesien entfallen und
356 Mio. CHF auf den Import von indonesischen Gütern in die Schweiz.
Exportiert werden Güter aus dem Bereich Chemie und Pharmazeutika (54% des Exportvolumens), Maschinen, Apparate, Elektronik (27%),
Präzisionsinstrumente, Uhren Bijouterie (8%),

während vor allem Kleider und Textilien (46%),
Maschinen, Apparate, Elektronik (14%) sowie
land- und forstwirtschaftliche Güter (13%) importiert werden.
Bis 1997 war Indonesien ein Schwerpunktland
des DEZA, seit 2008 ist Indonesien nun ein
Schwerpunktland des SECO für die wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit.
Das Abkommen
Bereits 2004 begannen die Vorarbeiten, seit
2011 wurden formelle Verhandlungen zwischen
Indonesien und den EFTA-Staaten geführt.
Nach 15 Verhandlungsrunden und mehreren
Zwischenrunden wurde das FHA 2018 unterzeichnet. Das FHA mit Indonesien ist eines von
32 Abkommen, welche die Schweiz bereits
abgeschlossen hat, davon 29 im Rahmen der
EFTA, 3 im Alleingang (unter anderen mit China).
Der Vertrag mit Indonesien ist – das ist der
Botschaft ans Parlament zu entnehmen und
dort auch im Detail nachzulesen – ein ausge7

tingent für indonesisches Palmöl und seine Derivate liegt insgesamt bei rund 12 500 Tonnen.
Bei der Festsetzung dieser Mengen ging es der
Schweiz in erster Linie darum, die Produktion
von einheimischen Ölsaaten (Raps, Sonnenblume) zu schützen.
Die Zölle für Palmöl aus Indonesien werden mit
dem Abkommen um 20 bis 40% reduziert.
Allerdings, so steht es in der Botschaft ans Parlament, werden bereits heute grosse Mengen
Palmöl zollfrei importiert: für Lebensmittel, die
danach wieder exportiert werden zum Beispiel,
kann die Nahrungsmittelindustrie zollfrei importieren, ebenso ist Palmöl, das direkt als Speiseöl importiert wird, von Zöllen befreit.
Nachweislich ist die Palmölproduktion in Indonesien verantwortlich für gigantische Zerstörung von Regenwäldern mitsamt seinen
Tieren und Pflanzen, der damit verbundenen
Vertreibung von indigenen Einwohnern, illegale
Landnahmen, Brandrodung, die erschreckende
Armut der vollständig von grossen Palmölmühlen abhängigen Kleinbauern – und den unermesslichen Reichtum einiger weniger Besitzer
grosser Palmölfirmen.
Darum verlangt die Schweiz im Freihandelsabkommen, dass sich Indonesien für mehr Umweltschutz stark machen muss und gibt vor,
«nachhaltiges» Palmöl importieren zu wollen.
Dabei wissen alle, dass dies reine Augenwischerei ist. Zertifikate sind nichts wert, der
sogenannte Runde Tisch ist wirkungslos, weil
sich niemand entlang der Wertschöpfungskette um die Durchsetzung der hehren Ziele bemüht. Brandrodungen und das Abholzen von
Regenwald (Primärwäldern) sind in Indonesien
seit Jahren verboten, nur: durchsetzen kann die
Regierung in Jakarta ihre Gesetze auf dem weit
verstreuten Staatsgebiet nicht. Auch die Landnahme, welche Palmölfirmen zum Teil immer
noch praktizieren, ist illegal. Das kümmert aber
niemanden an Orten wo das Gesetz des Stärkeren gilt.

sprochen technisches Dokument, das im Detail
regelt, welche Produkte bis wann von Zöllen
befreit werden und welche nicht. Kontingente
werden festgehalten, Lieferkonditionen und
Handelsbedingungen.
Die Schweiz verzichtet längerfristig auf Zolleinnahmen von 8 Mio. CHF pro Jahr, im Gegenzug
sparen Schweizer Firmen dank des Abkommens
25 Mio. CHF an Zollausgaben beim Export nach
Indonesien.
Das FHA beinhaltet eine Zusage der EFTAStaaten an Indonesien, wirtschaftliche Entwicklungshilfe zu leisten. Indonesien sichert im
Gegenzug der Schweiz zu, dass die Brandrodungen und die Abholzungen von Regenwäldern
gestoppt werden und die Arbeitsbedingungen
für Plantagenmitarbeitern verbessert, sowie die
Vertreibung von indigenen Einwohnern aus ihren Wäldern unterbunden werden sollen.
Indonesien, die Schweiz und das Palmöl
Umstritten ist das FHA vor allem wegen der
Palmölproduktion: Indonesien ist der grösste
Palmölproduzent der Welt. Die Produktion belief sich im vergangenen Jahr laut statista.com
auf > 43 Mio. Tonnen, bei einem Weltmarktvolumen von insgesamt rund 75 Mio. Tonnen.
Die Schweiz importiert pro Jahr 32 000 Tonnen
Palmöl und Palmölderivate, davon etwa 0.1%
aus Indonesien. Das im FHA festgehaltene Kon8

Die Gretchenfrage
Damit sind wir bei der Gretchenfrage, welche
die Linke in Sachen Freihandelsabkommen mit
Indonesien so sehr spaltet: setzen wir uns ein
für die Chancengleichheit der Länder des Südens, ermöglichen wir ihnen Handel mit reichen Nationen in der Hoffnung, dass sich ihr
Wohlstand damit erhöht? Sollen wir aus dem
Wunsch heraus, auch ärmeren Ländern Zugang
zur sogenannten Ersten Welt zu verschaffen,
den Freihandel zwischen Reichen und Armen
befürworten? Nehmen wir dafür die Zerstörung
der letzten Refugien von Orang-Utans und mit
ihnen über 200 weiteren Arten in Kauf und akzeptieren wir, dass die Reichen in Indonesien
reicher und viele der Armen noch ärmer werden,
weil es auch mit dem Freihandelsabkommen
dem Land selber überlassen ist, wie es seine
Umweltgesetze vollzieht und seine Gesellschaft
organisiert? Oder sollen wir mit Ländern, die es
nicht vermögen, die Menschenrechte einzuhalten und die Natur zu schützen, möglichst keinen
Handel treiben, damit wir uns nicht der Mittäterschaft schuldig machen? Und – hilft das dem
letzten Orang-Utan, der verzweifelt gegen den
Bagger der Palmölfirma kämpft?
Und noch grundsätzlicher: glauben wir an den
Freihandel? Ist es richtig, dass der Staat hüben
und drüben auf Staatseinkommen aus Zöllen
verzichtet, um im Gegenzug privaten Firmen
Kostenersparnisse zu ermöglichen, in der Hoff-

nung, dass diese Firmen ihre Gewinne dann
zum Wohle des Ganzen einsetzen werden?
Mein Fazit ist ziemlich bitter: mit oder ohne Freihandelsabkommen wird die Abholzung des Regenwaldes so lange weitergehen, bis entweder
Europa seine Gier auf billiges Öl zügelt oder der
ganze Wald zerstört ist. Das Freihandelsabkommen ändert daran nichts. Die meisten Menschen
in Indonesien werden vom Freihandel nicht
profitieren, sondern weiter in bitterer Armut
auf den Plantagen schuften, während einzelne
Firmen den Gewinn für sich einstreichen. In der
Schweiz werden die chemische Industrie, die
Pharmaindustrie und die Maschinenindustrie
profitieren, den marginalen Zollrückgang können wir verschmerzen, aber der gesellschaftliche Verzicht zu Gunsten privater Gewinne ist
trotzdem störend.
Und die Entwicklungshilfe, welche die Schweiz
Indonesien zusichert? Sie wird über die bisherigen Kredite des SECO abgewickelt, das heisst,
Indonesien kriegt genau das, was es auch ohne
Freihandelsabkommen von uns an Wirtschaftshilfe bekommen würde. Das grosse Zugeständnis entpuppt sich als leeres Versprechen.
Das FHA ist nur ein kleiner Mosaikstein in einem absolut trostlosen Bild – ein Steinchen, das
bei der Bildbetrachtung nicht auffällt, ob es da
ist oder ob es fehlt.
Barbara Stöckli
SP Oberburg
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Verkehrssanierung

Ist der Tunnel eine Teufelsbrücke?
Durch einen Pakt mit dem Teufel erschlossen die Urner laut einer Sage den Weg zum Gotthardpass.
Werden auch wir dereinst einen Ziegenbock durch die Röhre jagen müssen?
Seit Jahrzehnten wird im Raum Oberburg nach
einer Lösung für den Transitverkehr gesucht. Die
überarbeiteten Baupläne konnten im Advent
besichtigt werden und im Gelände zeigten die
vielen farbigen Holzpflöcke den Verlauf des zukünftigen Strassenraums.
Eine Lösung, welche alle Anliegen befriedigt,
ist nicht in Sicht. Die Löwenkreuzung mit einem
Tunnel zu entlasten, ist eine wirkungsvolle aber
auch sehr aufwändige und riskante Massnahme. In Anbetracht der finanziellen Situation
nach Corona und der Absicht, unsere Umwelt
nicht durch ständiges Verkehrswachstum zu
zerstören scheint mir die Realisierung des Bauwerks fraglich.
In der Schöllenenschlucht zwischen Göschenen
und Andermatt war kein Durchkommen für den
aufkommenden Güter- und Personentransport
über die Alpen. Niemand wusste ein Mittel gegen die wilden Wassermassen. Die Lösung fand
sich laut der Legende in einem Pakt mit dem
Teufel, welcher eine Brücke baute und als Preis
die erste Seele forderte, die das Bauwerk überschreiten würde.
Auch wir können die Mobilitätsflut nicht mit
eigenen Mitteln bewältigen. Unsere Lösung ist
ein kühnes Bauwerk, welches nicht über, sondern tief im Boden durchs Wasser der wilden
Emme führen soll.
Die Baukosten allein in Oberburg belaufen sich
auf Fr. 280 000 000.– Mit dem Schweizerischen
Durchschnittslohn arbeiten 60 Personen ihr
ganzes Erwerbsleben für diese Summe, und ein
Deal mit einer Ziege ist nicht in Sicht.
Die Probleme in Uri waren nur für kurze Zeit gelöst. Unwetter rissen die Teufelsbrücke weg, und

das Verkehrsaufkommen verlangte eine stetige
Verbesserung der Transitachse. Weder der erste Tunnel (1707), eine Fahrstrasse (1830), die
Eisenbahn (1882) noch die Autobahn 1982 genügten den Ansprüchen dauerhaft.
Die Anzahl Fahrzeuge und die Folgen des Verkehrs sind in Göschenen und in Oberburg ähnlich. Immerhin: Bei uns sind die Einflüsse und
Platzverhältnisse zum Glück viel weniger dramatisch als in den Bergen. Das Emmental ist
breit genug, um beidseits der Hauptachse dem
Transitverkehr zu entfliehen und die Lebensqualität möglichst zu erhalten. Wer (es sich leisten)
kann, wohnt abseits vom Lärm, dem Gestank
und der Gefahr.
Zu Hause soll beginnen...
Mit Tempo 30/20 in den Wohnquartieren sind
wir auf dem richtigen Weg. Wir können die Lebensqualität und die Sicherheit im Dorf selber
und zeitnah verbessern. Auch das Schliessen
der Netzlücke im Radweg nach Hasle und der
Flurweg in Richtung Krauchthal sind Massnahmen, die Oberburg selber umsetzen kann.
Eine Entlastung infolge der Umfahrung hingegen spüren wir frühestens in 10 Jahren.
Klaus Bangerter
SP Oberburg

www.spoberburg.ch
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