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Baukredit Verkehrssanierung:
Zweifellos Ja oder im Zweifel Nein?
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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

«Dry January» (Verzicht auf Alkohol), «Vega-
nuary» (Verzicht auf tierische Produkte) und 
wie die selbst auferlegten «4-Wochen-ohne-
Challenges» alle heissen. Mit dem im Januar 
gelösten Fitnessabonnement wird man auch 
oft schon im Folgemonat zum stillen Teilhaber. 
Solche Aktionen sollen einen nach den Fest-
tagen mit seinem Gewissen wieder ins Reine 
bringen. Sinnvoll oder nicht – zumindest haben 
wir die Möglichkeit, einmal in andere Lebens-
gewohnheiten hineinzuschnuppern. Wer weiss, 
vielleicht bleibt etwas davon hängen. 

Jedenfalls ist der Januar vorbei. Doch das Jahr 
hat noch elf andere Monate, die nach einem 
guten Motto schreien. Wie wäre es mit einem 
«Auto-freien-März»? Umfahrung hin oder her 
– es braucht weniger motorisierten Verkehr. 
Dann wären Diskussionen und Investitionen 
wie bei der geplanten Umfahrung hinfällig. 
Aber dazu bräuchte es ein gesellschaftliches 
Umdenken in der Mobilität.

Umdenken ist kein Endprodukt, sondern ein 
Wandlungsprozess, an dessen Anfang oft ein 
äusserer Zwang oder ein selbstauferlegter 
Verzicht steht, bis man sein Lebensmodell 
verändert hat und ein Umstand kein Verzicht 
oder Zwang mehr ist.

Ich beginne mit einem Verzicht und erlege 
mir versuchsweise einen autofreien März auf. 
Machbar? Es wird sich zeigen. 

Bruno Mathys 
Präsident SP Oberburg

Verkehrssanierung

Zwei Seelen
«Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust», 
ruft Doktor Faust in Goethes Drama verzweifelt 
in den Ostermorgen hinaus. Welcher Seele soll 
er folgen?

Ging es bei Faust um das Ringen zwischen hel-
len und dunklen Mächten, sah sich die Partei-
versammlung der Oberburger SP vom 24. Janu-
ar mit einem profaneren Dilemma konfrontiert: 
Wie verträgt sich das Megaprojekt Umfahrung 
mit dem Klimaschutz? Was soll die SP mehr ge-
wichten, die absolut notwendige Entlastung der 
Emmentalstrasse vom motorisierten Individual-
verkehr oder den Schutz der Umwelt?

Am 12. März stimmen wir darüber ab, ob wir 
für die Verkehrssanierungen in Aarwangen und 
im Raum Burgdorf-Oberburg-Hasle die notwen-
digen Kredite sprechen wollen. Insgesamt geht 
es dabei um rund 414 Millionen Franken. Die 
Abstimmung wurde notwendig, weil gegen die 
beiden Kredite von grüner Seite je das Referen-
dum ergriffen worden war. Die Unterschriften-
sammlung wurde von der SP des Kantons Bern 
unterstützt.
Schon frühere Diskussionen hatten gezeigt, 
dass in den Reihen der Oberburger SP in die-
ser Frage bunte Meinungsvielfalt herrscht. Dem 
trug die Parteileitung Rechnung: Sie liess an der 
Parteiversammlung vom 24. Januar 2023 die 
Diskussion um die Strassenkredite durch Denk-
anstösse von Barbara Stöckli und Klaus Banger-
ter einführen, welche die Abstimmungsvorlagen 
aus unterschiedlicher Position beleuchteten.

Verkehrssanierung: Höchste Zeit
Für SP-Vorstandsmitglied Barbara Stöckli ist es 
höchste Zeit für die Verkehrssanierung. Das Bun-
desamt für Raumentwicklung gehe schweizweit 
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bis 2050 von einer Zunahme des Personenver-
kehrs um 11% und des Güterverkehrs um 31%, 
aus – dies unter Berücksichtigung aller regu-
latorischen Verschärfungen und gesellschaftli-
chen Trends. «Ob wir es mögen oder nicht, die 
bessere Welt wird nicht eintreten», schlussfol-
gerte die SP-Gemeinderätin und wer anderes 
behaupte, kehre in sich und beantworte die 
Frage, wie oft er oder sie im vergangenen Jahr 
bewusst auf Mobilität verzichtet habe. «Wir alle 
wollen frei sein, wollen entscheiden, ob und wie 
wir von A nach B gelangen. Verzicht – das mö-
gen wir nicht.»
Deshalb werden nach Meinung von Barbara 
Stöckli auch die Blechlawinen weiter durch Aar-
wangen und Oberburg rollen und die Strassen 
verstopfen, mit den bekannten Folgen: «Wer 
den Bus nimmt, kann nicht sicher sein, den An-
schlusszug in Burgdorf zu erreichen, jedenfalls 
nicht zu Stosszeiten. Die Fahrt in der Strassen-
mitte zwischen den Kolonnen ist für Blaulicht-

organisationen mühsam und gefährlich, am 
Bahnübergang vergehen wertvolle Minuten.»
Diejenigen, welche sich eine ruhige Wohnlage 
nicht leisten könnten, würden zwischen 12 und 
14 Stunden am Tag von Lärm und Abgas zer-
mürbt, erinnerte Barbara Stöckli an die direkt 
betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner. 
«Viele von ihnen wehren sich nicht. Es sind 
jene, die in unserer Gesellschaft ohnehin wenig 
zu sagen haben – und für welche die SP gemäss 
ihrem eigenen Anspruch die Stimme erheben 
müsste.» Schulwegsicherheit, mehr Platz für 
den Langsamverkehr, Verbesserung der Lebens-
qualität sozial schlechte gestellter Menschen, 
all das seien linke Themen, welche mit einem Ja 
zu den Umfahrungen Aarwangen und Oberburg 
angegangen würden. 
Grünen Bedenken trat die SP-Gemeinderätin 
mit einem Rechenbeispiel entgegen und fol-
gerte: «Solange es noch Verbrennungsmotoren 
gibt, ist es besser für die CO2-Bilanz, Strassen 

Umgestaltung Ortsdurchfahrt Oberburg nach Verkehrssanierung und Tempo 30: Symbolbild des Tiefbauamtes 
Kanton Bern aus der Abstimmungskampagne.
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zu bauen, auf welchen der Verkehr flüssig ist, 
als sie zu verhindern und damit Stau zu produ-
zieren, weil das Stop und Go-Fahren besonders 
viel Treibstoff schluckt.» Somit sei ihrer Ansicht 
nach die Umfahrung auch mit Blick auf den Kli-
maschutz zu befürworten.

Verkehrssanierung: Unzeitgemäss
SP-Vorstandsmitglied Klaus Bangerter war für 
den zweiten Denkanstoss besorgt. Für Ober-
burg sei der geplante Tunnel ganz klar ein Ge-
schenk, hielt er einleitend fest. Für die Umwelt 
hingegen sei das Projekt eine Bausünde, ent-
standen mit dem Gedankengut aus dem letzten 
Jahrhundert.
Verkehr sei ein Abfallprodukt unserer Mobilität, 
welches niemand wünsche. Klaus Bangerter 
erinnerte daran, dass die ersten Baupläne für 
eine Autobahn ins Emmental in den frühen 
Siebzigerjahren entstanden. «Zu dieser Zeit 
wurde der Siedlungsabfall auch in Oberburg an 
diversen Standorten vergraben. Später wurden 
zentrale Deponien und Verbrennungsanlagen 
gebaut. Heute versuchen wir mit Recycling und 
bewusstem Verhalten den Müll zu vermeiden. 
Beim Abfall haben wir Fortschritte erzielt.»
Beim Verkehr hingegen falle es uns schwer, die 
alten Gewohnheiten zu ändern und den Verkehr 
zu verringern. Da seien wir immer noch bei: «I 
Bode verloche, us de Ouge us em Sinn».
«Wir wollen unsere Zeit nicht im Verkehr ver-
schwenden und wir wollen vom Verkehr der 
anderen nicht gestört werden. So ist ein Projekt 
entstanden, welches Vorteile für alle Verkehrs-
teilnehmende schafft und den Dorfkern von 
Oberburg entlastet.» Der Fokus jedoch liege auf 
einer Kapazitätserhöhung für den Motorfahr-
zeugverkehr. «Das erzeugt Mehrverkehr. Somit 
fördern die Massnahmen das Problem, anstelle 
es zu verringern. Irgendeinmal müssen wir end-
lich umdenken!»
Klaus Bangerter unterstrich, dass die Bauar-
beiten eine gigantische Menge von Geld und 

Energie verschlingen und mächtige Kosten für 
den Unterhalt zur Folge hätten. Zudem verblei-
be unterhalb und oberhalb der sanierten Stra-
sse ein Engpass, der dann ebenfalls verbreitert 
werden möchte. «Wir sind gefangen in einem 
Teufelskreis…»
Bei einer Ablehnung des Kredites zur Sanie-
rung werde die Welt nicht untergehen, ist sich 
Klaus Bangerter sicher: «Die Unterführungen in 
Burgdorf, welche die Barrieren aufheben sol-
len, werden ohnehin gebaut werden müssen.» 
Natürlich bedaure er, dass wir nur Ja oder Nein 
sagen können und mit einer Ablehnung auch all 
die guten Aspekte des Projektes zurückgestellt 

würden. «Wir sprechen zu Recht von der längst 
fälligen Entlastung, die der Tunnel den Anwoh-
nerinnen und Anwohnern des betreffenden Ab-
schnittes bringen wird. Aber was ist eigentlich 
mit jenen, die im Raum der Ein- und Ausfahrten 
leben?»
«Die Geschenke liegen unter dem Tannenbaum 
bereit», meinte Klaus Bangerter abschliessend. 
«Die Verlockung, sie auszupacken ist gross und 
die Erwartung der Gesellschaft drängt zur freu-
digen Dankbarkeit. In aller Euphorie bleiben bei 



8



9

mir die Zweifel, betreffend den Folgen für das 
Wohl der künftigen Generationen.»

Gemeinsamer Nenner,
unterschiedliche Zähler
Die anschliessende Diskussion, wen wunderts, 
verlief angeregt und kontrovers, aber durchaus 
gepflegt. Und brachte auch viel Einigkeit. Zum 
Beispiel, dass der motorisierte Individualverkehr 
unbedingt einzudämmen sei. Und dass wir dazu 
die eigene Bequemlichkeit überwinden müssten 
und nicht immer gleich zum Autoschlüssel grei-
fen sollten. Katastrophal sei zudem die Auslas-
tung der einzelnen Fahrzeuge: Zu oft seien Au-
tos nur gerade mit einer Person besetzt. Und ein 
Votant erinnerte daran, dass ein grosser Teil des 
Verkehrs in Oberburg entweder intern verläuft, 
also hausgemacht ist, oder aber von Oberburg 
startet respektive Oberburg zum Ziel hat. Alle 
drei Bewegungsarten, so betonte er, würden 
mit einem Tunnel nicht wegfallen.
Andere unterstrichen, dass es zur Eindämmung 
des motorisierten Individualverkehrs auch den 

politischen Willen brauche: Solange die öffent-
lichen Verkehrsmittel gegenüber dem Privatver-
kehr kostenmässig benachteiligt seien, könnten 
sie sich gegen das eigene Auto nicht durchset-
zen. Unbestritten blieb ebenso, dass Strassen-
ausbau zu Mehrverkehr führt. Ein Diskussions-
teilnehmer meinte anhand vieler Beispiele aus 
der Vergangenheit, der Verkehr verhalte sich 
wie das Wasser: Er breite sich immer dort aus, 
wo er am meisten Platz findet.
Aber was helfen diese Diskussionen einem Dorf, 
das gebeutelt ist vom Durchgangsverkehr? 
Viele Beispiele wurden angeführt, wie die täg-
lichen Staus unsern Alltag negativ belasten und 
wie die Emmentalstrasse als Gefahrenquelle 
sogar die Freizeit beeinträchtigt: So habe eine 
Sozialraumanalyse ergeben, dass je nachdem, 
auf welcher Strassenseite Jugendliche und Kin-
der wohnen, die Teilhabe an Freizeitprogram-
men grösser oder geringer sei. Nur mit dem 
Umfahrungsprojekt, so wurde argumentiert, 
könne diese Situation entschärft werden. Die 
Umfahrung nämlich sei Bedingung, dass auf 

Kreisel in Oberburg Nord: Symbolbild des Tiefbauamtes Kanton Bern aus der Abstimmungskampagne.
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der Emmentalstrasse beispielsweise Tempo 
30 und entsprechende bauliche Massnahmen 
«mit Bäumen und Bänkli» umgesetzt werden. 
In Worb, so wurde angeführt, habe die Umfah-
rung die gewünschte Verkehrsberuhigung im 
Dorfkern gebracht.
Einig waren sich die Diskussionsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer, dass, wie immer auch die 
Abstimmung verläuft, der Fokus auf die Umge-
staltung der Emmentalstrasse gerichtet bleiben 
muss. Die SP-Versammlung beschloss dazu die 
Bildung einer offenen Arbeitsgruppe «Emmen-
talstrasse», welche im Falle einer Annahme des 
Kredits die Einlösung sämtlicher Versprechen 
zur Verkehrsberuhigung und Umgestaltung 
unterstützend begleiten soll. Und zu prüfen 
haben wird, welche der auf die Zeit nach der 
Sanierung hinausgeschobenen Massnahmen 
allenfalls vorgezogen werden könnten. Im Fall 
einer Ablehnung würde ihr die Aufgabe zukom-
men, Ideen und Vorstösse zu entwickeln, wie 
der Emmentalstrasse trotz Durchgangsverkehr 
wieder eine Zukunftsperspektive gegeben wer-
den kann. 

Stimmfreigabe: Schleicht sich die SP aus 
der Verantwortung?
In einer Konsultativabstimmung erhielt das 
Ja zum Kredit und damit zur Umfahrung eine 
deutliche Mehrheit. Da sich aber die Ja-Stim-
men und die Enthaltungen praktisch die Waa-
ge hielten, beschloss die Versammlung in einer 
zweiten Abstimmung zu beiden Kreditvorlagen 
geschlossen die Stimmfreigabe.
Für Parteipräsident Bruno Mathys hat die 
Stimmfreigabe nichts zu tun mit Drückeberge-
rei oder gar Feigheit. Um eine Stellungnahme 
gebeten meint er:
«Es kommt nicht oft vor, dass ein Thema inner-
halb der SP so kontrovers diskutiert wird. Dabei 
ist das Zuhören und Aufnehmen unterschied-
licher Positionen eine Stärke und nicht eine 
Schwäche. Meines Erachtens ist das die einzig 

wichtige und richtige Basis für eine gesunde 
Demokratie. Und so ist auch unsere Stimmfrei-
gabe kein Kneifen, sondern eine Wertschätzung 
der Meinungsvielfalt.»

***
Von den beiden Seelen in Goethes Faust will 
«die eine sich von der andern trennen». Das 
wird der SP nicht passieren: Die rote und die 
grüne Seele in ihrer stolzen Brust werden zwar 
auch künftig miteinander um Positionen ringen, 
sich aber immer zum gemeinsamen Ziel zusam-
menfinden: «Wir ergreifen Partei. Für Dich. Für 
eine soziale Schweiz. Für unsern Planeten.»

Spendenaufruf
Das SP-aktiv benötigt Ihre Hilfe!

Die Papierpreise sind per 2023 wiederum mas-
siv gestiegen. Trotzdem möchten wir das SP-
aktiv weiterhin in der Region drucken lassen 
und nicht auf Billigdruckereien im Ausland aus-
weichen. Das können wir aber aus eigener Kraft 
und Kasse fast nicht mehr stemmen. Helfen Sie 
uns mit, das SP-aktiv zu erhalten?

Wir sind um jedes Spenden-Fränkli dankbar. Auf 
das PC der SP Oberburg, IBAN CH98 8080 8002 
8695 6883 7, mit dem Vermerk «Spendenauf-
ruf» oder per E-Banking mit dem QR-Code.

Wir danken. Ihr SP-aktiv
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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

  
Die Gewerkschaft, die bewegt! 
 

Unsere Standorte: 
BBeerrnn,,  Monbijoustrasse 61 

BBuurrggddoorrff, Bahnhofstrasse 88 
LLaannggeenntthhaall, Bahnhofstrasse 30 

LLaannggnnaauu, Mühlegässli 1 
HHuuttttwwiill, Walkestrasse 10 

  
WWeerrddee  jjeettzztt  MMiittgglliieedd  uunntteerr::  

www.unia.ch 
 

Bei Fragen sind wir unter: 
031 385 22 22 und bern@unia.ch 

 erreichbar 
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