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SP-Augenblick

Der Neue in der Baukommission

Gemeinsam zum Ziel
Per Ende 2021 erklärte SP-Vertreter Peter Flüki-
ger seinen Rücktritt aus der Baukommission. 
Der Oberburger Architekt, der auch als Vizeprä-
sident der Kommission amtete, hinterlässt eine 
grosse fachliche Lücke. In diese Lücke tritt mit 
dem dipl. Bauzeichner Roger Strauss auf Vor-
schlag der Oberburger SP nun wiederum eine 
ausgewiesene Fachperson. Wir haben Roger 
Strauss in seinem Eigenheim am Schönenbühl-
weg besucht.

Seine Karriere hätte durchaus auch anders aus-
sehen können, wäre da nicht dieses fatale Foul in 
Belp gewesen, das dem vielversprechenden jun-
gen Utzenstorfer Nachwuchs-Fussballer einen 
Bruch des Schien- und Wadenbeins bescherte. 
Roger Strauss, dessen Freizeit als Utzenstorfer 
Prim- und Sekschüler bis zu diesem Zeitpunkt 
ganz dem Fussball gehört hatte, wurde in sei-
nen spielerischen Ambitionen brutal gestoppt: 
«Während eines ganzen Jahres trug ich über 
zwei Gelenke hinweg einen Gips. Danach war 
die Muskulatur weg.» Er habe noch versucht, 
den Anschluss an die regionale Elite-Auswahl 
wieder herzustellen: «Aber über die 3. Liga bin 
ich dann nicht mehr hinausgekommen.»

In Burgdorf absolvierte Roger Strauss bei Mark-
walder + Partner AG eine vierjährige Ausbil-
dung zum Tiefbauzeichner. Der während der 
Lehrzeit obligatorische Ausflug in den Hochbau 
und damit in ein anderes Ingenieurbüro gefiel 
ihm ausgezeichnet. Die Affinität zum Hochbau, 
die Roger Strauss gegen Ende seiner Lehrzeit 
entwickelte, fiel auch seinem Chef auf und er 
holte entsprechende Aufträge herein: «Unter 
anderem habe ich dabei die Stahlbaupläne der 
ersten grossen Jutzler-Halle eingangs Oberburg 
gezeichnet.»

Liebe Leserin, lieber Leser

Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen 
der anstehen den Regierungs- und 
Grossratswahlen. Gleich sechs Kandidierende 
aus unseren Reihen stellen sich für den 
Grossen Rat zur Wahl. 

Was kümmert uns das denn in Oberburg? 
Es wäre doch viel besser, die lokalen 
Parteien würden sich ausschliesslich mit der 
Gemeindepolitik befassen, oder? Schliesslich 
gibt es hier genug zu tun. Wir wollen für 
Oberburg schauen. 

Richtig. Aber der lokale Handlungsspielraum 
einer Gemeinde ist sehr begrenzt. Vieles ist 
übergeordnet und wird durch Gesetze und 
Verrordnungen von Bund und Kanton erlassen. 

Und dies betrifft alle Bereiche einer Gemeinde. 
Wer verordnet Corona-Massnahmen? Wer 
bestimmt über die Umfahrung? Wo werden 
die grossen Entscheidungen für Schulen 
und Gesundheitswesen gefällt? Nicht auf 
Gemeindeebene. Und das sind nur ein paar 
wenige Beispiele. 

Dass wir zu einer nationalen Partei gehören 
sei ein Nachteil, sagen einige. Ich bin aber 
überzeugt, dass nationale Parteien von 
den Ortssektionen abhängig sind und nicht 
umgekehrt. Und eben: Ein Grossteil von dem 
was in Oberburg passiert, wird in «Bern» 
entschieden. Wie, darf uns nicht egal sein. 
Darum – auf nach Bern! 

Bruno Mathys 
Präsident SP Oberburg



4

OHNI GROSS
DS LYRE

Ihr Medienzentrum in 3401 Burgdorf  //  www.haller-jenzer.ch



5

Die neue Vielfalt seines Lehrbetriebes passte 
dem jungen Fachmann, und so blieb er ihm auch 
nach Lehrabschluss 1992 weitere 13 Jahre lang 
treu und wurde Teil des am Betrieb beteiligten 
Mitarbeiterpools. «Das Hin- und Herwechseln 
zwischen Hoch- und Tiefbau, sozusagen zwi-
schen Gertsch-Museum und Umfahrung Em-
mental, habe ich genossen. Ich hatte aber auch 
eine Klausel im Vertrag, dass ich jedes Jahr eine 
gewisse Anzahl Wochen unbezahlter Ferien 
nehmen dürfe.» Das habe er dann Jahr für Jahr 
ausgekostet, zunächst mit Interrail wochenlang 
durch Europas Norden, später dann mit Reisen 
nach Indien. «Meine damalige Partnerin stand 
in der Ausbildung zur Ethnologin und viele ihrer 
Forschungsarbeiten hatten mit Indien zu tun. 
Insgesamt war ich siebenmal in diesem riesi-
gen Land, hauptsächlich im südlichen Teil, spä-
ter auch in Madagaskar.» Durch die berufliche 
Ausrichtung seiner Frau sensibilisiert, seien sie 
jeweils achtsame Reisende gewesen.

2004 kam ihr erstes Kind Youri zur Welt; Na-
mensgeber war Youri Djorkaeff, der offensive 
Mittelfeldspieler und französische Fussballwelt-
meister. Ein Jahr danach stand die Doktorarbeit 
seiner Gattin an – ein Feldforschung in Indien 
über ein Jahr hinweg. Der Nationalfonds, der 
das Projekt mitfinanzierte, willigte ein, dass die 
junge Familie gemeinsam ins südindische Ta-
mil Nadu zog. «Das bedeutete, dass ich meine 
Stellung in Burgdorf kündigen musste. Ich stieg 
ganz aus dem Unternehmen aus, und in Indien 
kümmerte ich mich um Kind und Haus, während 
meine Frau ihre Interviews führte. Das war eine 
spannende Zeit und wir haben in Madurai, wo 
wir wohnten, unzählige Menschen kennenge-
lernt.»

Zurück in der Schweiz und in Burgdorf, arbeite-
te Roger Strauss während zehn Jahren in einem 
Ingenieurbüro in Zollikofen und beschäftigte 
sich dort unter anderem mit dem Ausbau des 

Flughafens von Zürich-Kloten. Die ständige 
Fluktuation im Team behagte ihm mit der Zeit 
aber nicht mehr, und so wechselte er 2017 zum 
Bauingenieurbüro Bill Weyermann Partner AG 
in Koppigen, das er schon von seiner früheren 
Burgdorfer Tätigkeit gut kannte. 

Privat hatte sich in seinem Leben in der Zwi-
schenzeit auch einiges getan. 2007 wurde Ro-
ger Strauss ein weiteres Mal Vater eines Knaben, 
von Said, dem später, nach partnerschaftlicher 
Neuausrichtung und Heirat mit seiner heuti-
gen Partnerin Damaris, zwei Mädchen folgten, 
Malou und Livia, die beide nun in Oberburg zur 
Schule respektive in den Kindergarten gehen.

Wie kam die Familie Strauss nach Oberburg? 
«Oberburg war für uns Stau, Emmental, Heim 
+ Hobby. Und für meine beiden Söhne kurzzei-
tig der Fussballklub BWO. Auf der Suche nach 
einem Haus für unsere immer mal wieder sechs-
köpfige Familie hat sich unser Blick bald einmal 
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Daniel Rüegsegger 
Krauchthalstrasse 78 / 3114 Oberburg 

t 034 422 54 22 
kontakt@steingrube.ch 

www.steingrube.ch 

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

Wechsel in der Baukommission

Fussballer ersetzt Handballer
Am 1. Januar 2011 trat Peter Flükiger als Vertreter der SP Oberburg in die Baukommission 
seiner Wohngemeinde ein und wirkte ab 2013 als ihr Vizepräsident. Aus beruflichen Gründen 
erklärte der ausgewiesene Fachmann auf Ende 2021 nun seinen Rücktritt.
Die SP Oberburg dankt Peter Flükiger für seinen jahrelangen Einsatz. Als Architekt, der weit-
herum bekannt ist für seine Fertigkeit, Tradition und Moderne gefällig zu verbinden, war er 
mit seinem Know-How in der Kommission ein gefragter Mann. Dass er langfristige fachliche 
Inhalte dabei stets stärker gewichtete als Partikularinteressen und dass er das Gemeinwohl 
zudem beharrlich an erste Stelle rückte, hat ihm nicht nur Freunde beschert, das Dorf in seiner 
Entwicklung aber vor manchen Fehlentscheiden bewahrt.
Dem ehemaligen Spitzen-Handballer rückt in der Kommission mit Roger Strauss ein früherer 
Elite-Junior im Fussball nach und vervollständigt damit neben Cyril Sägesser die SP-Vertre-
tung. Sägesser war während seiner Schulzeit aktiver Eishockey-Spieler. So ist dafür gesorgt, 
dass die sportliche SP-Vertretung in der Baukommission am Ball bleibt und weiterhin den 
Puck sieht…

Vorstand SP Oberburg
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auf die schönen Hanglagen dieser Gemeinde 
gerichtet und als das Haus am Schönenbühl-
weg 11 zum Verkauf stand, haben wir es 2018 
gekauft und unsern Bedürfnissen angepasst.»

Er sei sich bewusst, dass Oberburg als Ge-
meinde riesig sei und dass es für ihn und seine 
Familie noch viel zu entdecken gibt. «Einiges 
kenne ich bereits von der beruflichen Tätigkeit 
her. Ich habe immer verfolgt, was sich in der 
Region baulich tut.» Er habe gemerkt, dass 
die Oberburger Bevölkerung vor allem stolz ist, 
nicht Burgdorfer zu sein, meint Roger Strauss 
verschmitzt. «Das habe ich mit meinen Söhnen 
beim Fussball spielen bereits erlebt: Die Der-
bys von Blau-Weiss Oberburg gegen Burgdor-
fer Mannschaften waren immer speziell.» Der 
Oberburger Stolz auf die Eigenständigkeit, so 
habe er das Gefühl, sei aber auch immer etwas 
begleitet von der unterschwelligen Angst, sich 
irgendeinmal mit Burgdorf zusammenschlie-
ssen zu müssen. «Die Frage ist sicher berech-
tigt, ob es Sinn macht, dass jede Gemeinde das 
Rad für sich immer wieder neu erfinden muss. 
Kleinere Gemeinden haben ja nur allein schon 
Mühe, ihre Gremien zu besetzen, die Räte, die 
Kommissionen, ihre Feuerwehren etc.» Kaum 
jemand wolle noch seine Freizeit in den Dienst 
seiner Wohngemeinde stellen. «Ich habe mir 

das natürlich auch überlegt, als die SP mich 
wegen der Baukommission angefragt hat. Ich 
dachte aber, wenn du schon Kinder hast, die 
hier zur Schule gehen, kannst du ruhig etwas 
zurückgeben.»

Auf die Kommissionsarbeit ist Roger Strauss 
nun gespannt; die Vergabe von Arbeit an regi-
onale Anbieter, langfristiges Denken in der Ent-
wicklung des Dorfbildes sind Themen, die ihn 
speziell bewegen. In seiner beruflichen Tätigkeit 
hat er gelernt, mit verschiedensten Menschen 
zielgerichtet zusammenzuarbeiten – auch mit 
Leuten, mit denen er jetzt nicht unbedingt ge-
rade das Wochenende verbringen möchte, wie 
er schmunzelnd anfügt. «Man muss jeden Men-
schen so nehmen, wie er ist und schauen, wie 
kommen wir gemeinsam auf einen Punkt, auf 
ein Ziel hin. Ob ich mit denen politisch oder per-
sönlich etwas am Hut habe oder nicht, steht für 
mich auf diesem Weg nicht zur Diskussion.» Er 
selbst hätte mit jungen Jahren radikalere Ideen 
vertreten, mit der Zeit sei er jedoch liberaler ge-
worden: «Regeln bekamen mehr Gewicht, mit 
Kindern sowieso. Radikalität ist gut, um Denk-
anstösse zu geben, aber nicht, wenn es darum 
geht, lösungsorientiert zu handeln.»

Martin Schwander
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Grossratswahlen vom 27. März 2022

Die linken Sechs aus Oberburg

Jameel Shahid Ahmad
Liste 12, SP Männer

Yves Bohren
Liste 13, JUSO

Ich bin Jameel Shahid Ahmad, 20 Jahre alt und 
kandidiere für den Grossrat.

Ich habe im Sommer 2021 meine Detailhandel 
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ar-
beite als Rayonleiter bei einem Grossverteiler. 
In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit dem 
politischen Geschehen und leite zudem das Kin-
derturnen des TV Oberburg.
2019 entschied ich mich, politisch selbst aktiv 
zu werden. Mich störte zu diesem Zeitpunkt ei-
niges am Schweizer Politsystem. Die Reichsten 
werden Immer Reicher, Menschen werde Immer 
noch diskriminiert etc. Ich möchte mich für eine 
bessere und friedliche Zukunft einsetzen. Seit 
2021 bin ich Mitglied der Bildungskommission 
Oberburg. Bei der JUSO Emmental und der SP 
Oberburg sitze ich im Vorstand. 
Mit meinen 20  Jahren gehöre ich zu den jüngs-
ten Grossratskandidaten. Ich möchte zeigen, 
dass sich auch junge Menschen Im kantonalen 
Parlament einsetzen können und freue mich auf 
den Wahlkampf.
Bei einer Wahl werde ich mich für ein Soziales 
Bern einsetzen. In unserem Kanton liegt hier ei-
niges im argen. Ich werde mich für eine starke 
Bildung im Kanton Bern engagieren und mich 
mit dem Thema Migration und Integration be-
fassen. 

Ich bin Yves Bohren, 24 Jahre alt und kandidiere 
für den Grossrat.

Diesen Sommer habe ich meine Ausbildung 
zum Primarschullehrer abgeschlossen und bin 
seit August 2021 als Klassenlehrer einer dritten 
Klasse in Burgdorf tätig.
Als Lehrer bin ich Teil der Lehrergewerkschaft 
Bildung Bern. Neben der Arbeit tanze ich seit 
19 Jahren Ballett.
Politik hat mich schon immer interessiert. Aus 
diesem Grund bin ich diesen Sommer der JUSO 
beigetreten. Für mich haben politische Diskussi-
onen mit Freund*innen nicht mehr ausgereicht. 
Zudem bin ich als Lehrer ständig von politischen 
Entscheiden von Oben beeinflusst. Also wieso 
nicht selbst mitbestimmen und die Zukunft 
meines Berufs und meiner Schüler*innen mit-
gestalten?
In meinem Beruf sehe ich tagtäglich eine durch 
den Kapitalismus entstehende Chancenun-
gleichheit mit ihrer damit verbundenen Dis-
kriminierung. Mein Wunsch ist es, dass meine 
Schüler*innen diese Chancenungleichheit in 
Zukunft nicht mehr erleben müssen. Als Teil des 
Grossrats werde ich dieser Chancenungleich-
heit entgegenwirken und mich für eine bessere 
Bildung und mehr Chancengleichheit einsetzen.
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Leyla Güzel
Liste 11, SP Frauen

Ich bin Leyla Güzel, 21 Jahre alt, habe die kauf-
männische Lehre absolviert und kandidiere für 
den Grossrat.

In meine Freizeit lese ich viel und sammle gerne 
Bücher. Je fülliger mein Bücherregal wird, desto 
mehr habe ich das Gefühl, dass sich eine gan-
ze Geschichte dort befindet. Denn am liebsten 
lese ich über Migration. Immer mehr merke ich, 
dass die Geschichten gar nicht so verschieden 
sind. Eine Sache ist immer gleich. Der Schmerz 
den die Menschen mit sich tragen. Denn keine 
Flucht erfolgt ohne Grund. 
Seit klein auf bin ich politisch aufgewachsen. 
Somit war immer ein gewisses Interesse da. 
Mein Interesse wurde stärker, sobald ich mich 
detaillierter mit den Themen auseinanderge-
setzt habe und mir klar wurde, dass auch Ju-
gendliche in der Politik etwas bewirken können. 
Ich bin sehr froh, dass wir solche Chancen in der 
Schweiz haben. Das sehe ich nicht als selbstver-
ständlich an.
Meine ersten politischen Erfahrungen habe ich 
in der SP gemacht und mit der Unterstützung 
ihrer Mitglieder immer mehr Schritte gewagt. 
Nach einer Zeit habe ich mich angefangen für 

die JUSO zu interessieren. Es ist ein anderes 
Gefühl auch Mal mit Gleichaltrigen Politik zu 
machen. Heute bin ich im Vorstand der SP Mig-
rantInnen Bern und der JUSO Emmental und in 
der Kulturkommission Oberburg. 
Für den Grossrat kandidiere ich, um auch an-
dere Jugendliche auf die Politik aufmerksam zu 
machen. Um vielleicht irgendwann, in irgendei-
ner Art eine Stimme für Menschen mit Migrati-
onshintergrund sein zu können.
Sollte ich gewählt werden, möchte ich aus mir 
herauswachsen. Wie bisher offen für Kritik sein, 
aber auch neue Interessen gewinnen. Mich mit 
Themen befassen, die heute nicht so gross in 
meinen Interessen liegen. Zurzeit sind aber mei-
ne Hauptthemen Migration, Integration und Bil-
dung. Bei der Integration von Flüchtlingen sehe 
ich viel mehr Potenzial. Meiner Meinung nach 
würde eine zielgerechtere Migrationspolitik un-
sere Demokratie noch stärker machen, als sie 
schon ist.
Nicht alle werden meiner Meinung sein. Aber 
genau das ist doch auch Politik: Verschiedene 
Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse die auf-
einandertreffen und mehr oder weniger akzep-
tiert werden. Für mich ist Politik eine Herzens-
sache. Für mich bedeutet sie Meinungsfreiheit, 
Meinungsverschiedenheit, Ordnung, Struktur 
und Akzeptanz.
Auch wenn ich meine Wurzeln nicht in der 
Schweiz habe, ist sie für mich meine Heimat. 
Deshalb wirke ich gerne mit, wenn ich schon 
diese Chance erhalte. Dort wo ich herkomme 
wären mir all diese Möglichkeiten in meinem 
Alter verwehrt geblieben.

Regierungsratswahlen vom 27. März:

Treffen Sie die bisherigen Christine Häsler (Grüne), Evi Allemann (SP) und  
Christoph Ammann (SP) sowie Erich Fehr (SP, neu) zu einem Schwatz! 

Samstag 26. Februar, Kronenplatz Burgdorf, 9 – 10 Uhr
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Pia Schaffer
Liste 13, JUSO

Ich bin Pia Schaffer, 22 Jahre alt, Chemielabo-
rantin und kandidiere für den Grossrat.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit 
Tauchen und Reisen und ich bin Mitglied im 
Tauchclub Berner Oberland.
Politisch aktiv bin ich, weil ich mich einbringen 
will und mehr für eine feministischere, solidari-
schere und linkere Schweiz tun möchte.
Ich bin Mitglied der JUSO und der SP Oberburg. 
Die JUSO/SP vertreten meine Interessen und 
Werte am besten und mit meiner Mitgliedschaft 
kann ich die ihre Aktionen, Initiativen und Re-
ferenden hautnah miterleben und mitgestalten.
Für den Grossrat kandidiere ich, weil ich mich 
darin konstruktiv im Kanton einbringen könnte 
und der Juso Emmental ein Sprachrohr im kan-
tontonalen Parlament brächte.
Werde ich gewählt, werde ich mich vor allem für 
einen stärker ausgebauten und kostengünstige-
ren öffentlichen Verkehr einsetzen. Dies beson-
ders in ländlichen Regionen, die unter niedrig 
frequentiertem ÖV und schlechtem Netz leiden.

Cyril Sägesser
Liste 13, JUSO

Ich bin Cyril Sägesser, 21 Jahre alt, Student der 
Umwelttechnologie und kandidiere für den 
Grossrat.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit 
Wandern, Velofahren und Spieleabenden.
Ich bin politisch aktiv, weil ich die Situation in 
vielen Angelegenheiten, welche politisch verän-
dert werden können, unakzeptabel finde. Dass 
mit dem Besitz von Kapital viel mehr Kapital 
generiert werden kann, als mit Arbeit und dass 
diese Ressourcen nicht eingesetzt werden, um 
unsere Wirtschaft umweltfreundlicher zu gestal-
ten.
Ich bin Mitglied von JUSO und SP Oberburg und 
vertrete die SP in der Baukommission der Ge-
meinde.
Bei der SP resp. JUSO mache ich mit, weil diese 
Parteien meiner politischen Einstellung entspre-
chen. Soziale und Umwelt Themen sind in der 
Politik eng miteinander verknüpft und die JUSO 
wie auch die SP repräsentieren dies sehr gut.
Für den Grossrat kandidiere ich, weil auf kan-
tonaler Ebene viele bedeutende politische 
Entscheidungen getroffen werden. Wie das 
Sozialwesen, das Bildungswesen oder unser 
Steuersystem ausgestaltet ist, hat auf uns alle 
grosse Auswirkungen.
Werde ich gewählt, werde ich mich vor allem 
mit der Ausgestaltung des Klimaschutzartikels, 
welcher letzten September angenommen wur-
de, beschäftigen. Um die Ziele, welche dieser 
Artikel formuliert zu erreichen, sind viele Ände-
rungen in der Gesetzgebung notwendig, um die 

Entwicklung unserer Wirtschaft in die richtige 
Richtung zu lenken.
Wieso sollten Junge politisch aktiv werden? 
Die Entscheidungen, welche jetzt in der Politik 
getroffen werden, werden uns am längsten be-
gleiten. Genauso wichtig, wie eine ausgegliche-
ne Vertretung der Geschlechter in der Politik, 
ist eine ausgeglichene Vertretung der Genera-
tionen.
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Vroni Schwander-Bhend
Liste 11, SP Frauen

Ich bin Vroni Schwander-Bhend, 69 Jahre alt, 
pensionierte Kindergärtnerin und kandidiere für 
den Grossrat.

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit 
meinem Mann und unseren Grosskindern, mit 
Lesen, Arbeiten im Garten, mit Musik hören und 
Musik machen. Ich mache mit im Verein Kultur 
in Oberburg und im Theaterverein Oberburg 
und spiele Pan in der Steelband Steffisburg. 
Ich bin politisch aktiv, weil das Meiste in unse-
rem Leben mit Politik zusammenhängt. Da will 
ich mitbestimmen und mich für das einsetzen, 
was mir wichtig ist. Wir dürfen das Sagen nicht 
den Reichen und Mächtigen überlassen.
Ich bin Mitglied der Gewerkschaft Bildung Bern 
und im Vorstand der SP Oberburg.  Bei der SP 
mache ich mit, weil ich da Gleichgesinnte finde, 
mit denen ich diskutieren, nachfragen, Lösun-
gen suchen, Aktionen planen und Einfluss neh-
men kann. Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, 
für gute Bildung, Klimaschutz macht gemein-
sam mehr Spass und ist erfolgreicher.
Für den Grossrat kandidiere ich, weil es wich-
tig ist, dass die SP möglichst viele Stimmen aus 
verschiedenen Kreisen erhält. Um das Wohler-
gehen der hier lebenden Menschen zu sichern, 
braucht es ganz viele von uns!
Werde ich gewählt, werde ich mich vor allem 
beschäftigen mit  Fragen zur Gleichstellung von 
Frau und Mann, mir der Schaffung von genü-
gend bezahlbaren Kinderbetreuungsplätzen, 
mit dem Kampf für gute Arbeitsbedingungen 
im Bildungsbereich und im Gesundheitswesen.

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, c/o Bruno Mathys,
Schönenbühlweg 28, 3414 Oberburg

www.spoberburg.ch
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Die Oberburger Kandidierenden der Listen 11, 12, und 13 und ihre Smartvote-Spider

Die untenstehenden smartspider-Grafiken der unabhängigen Plattform smartvote.ch bilden Wertehaltungen und 
politische Einstellungen anhand von acht thematischen Achsen ab (im Uhrzeigersinn: Offene Aussenpolitik, Li-
berale Wirtschaftspolitik, Restriktive Finanzpolitik, Law & Order, Restriktive Migrationspolitik, Ausgebauter Um-
weltschutz, Ausgebauter Sozialstaat, Liberale Gesellschaft). Pro Achse kann ein Wert zwischen 0 und 100 erreicht 
werden. Ein Wert von 100 steht für eine starke Zustimmung zum formulierten Ziel der entsprechenden Achse. Ein 
Wert von 0 bedeutet, dass das formulierte Ziel keine Zustimmung erhält. (©smartvote.ch/sotomo.ch)
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