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Gemeinderatswahlen vom 27. September 2020

Die Kunterbunten von der Liste Eins
«Für ein kunterbuntes Oberburg» – unter diesem Motto treten SP, JUSO und Gewerkschaften zu den
Gemeinderatswahlen vom 27. September 2020 an. Bunt wie ihr Motto ist auch die Zusammensetzung jener, die sich der Exekutive ihrer Wohngemeinde zur Verfügung stellen wollen: Vom gerade
mal 19jährigen angehenden Detailhandelsfachmann über die nur wenige Monate ältere angehende
Kauffrau, den zwanzigjährigen Studenten, die fünfundvierzigjährige Forstingenieurin, die 48jährige
Augenoptikerin und Gemeinderätin bis zum 66jährigen Architekten und Handelsrichter, mit Wurzeln
vom tiefsten Emmental bis nach Kurdistan und Pakistan bildet die Liste ein breites Spektrum von
Berufen, Erfahrungen und Sensibilitäten ab.
«Oberburg für alle» ist das persönliche Motto,
das sich die erneut kandidierende Gemeinderätin und Präsidentin der Sozialkommission,
Marion Sägesser ausgewählt hat. «Eigentlich
repräsentieren wir alle irgendeine Minderheit»,
meint die Augenoptikerin und Stiftungsrätin des
Oberburger Seniorenzentrums. «Kinder, Jugendliche, Alte, Bauern, Velofahrer, Selbständige, Angestellte: Alle sind für sich gesehen Minderheiten in Oberburg und für alle diese Minderheiten
muss man etwas machen, damit wir ein Gesamtes erhalten.»
Eine dieser Minderheiten bezieht sich auf
das Alter, und hier setzt der Vizepräsident der
Baukommission, der Architekt Peter Flükiger
mit seinem Motto «Zukunft gemeinsam gestalten» an: «Zur Zeit ist im Gemeinderat gerade nur eine einzige Generation vertreten: Das
muss ändern.» Alle sollen ihre Interessen, ihre
Erwartungen und Wünsche für die Zukunft der
Gemeinde einbringen können. Flükiger, der seit
Jahren als Handelsrichter tätig ist, bezieht sein
Motto aber auch auf die Zusammenarbeit unter
den Parteien: «Dass eine Gruppierung für sich
herausnimmt, ‹Oberburg› zu sein, also praktisch
die Interpretationshoheit für sich beansprucht,
stört mich. Wir alle sind Oberburg, und nur gemeinsam kommen wir vorwärts.»
Vom Beruf her in Umweltfragen besonders
sensibilisiert ist die Forstingenieurin Barbara

Marion Sägesser: «Kinder, Jugendliche,
Alte, Bauern, Velofahrer, Selbständige, Angestellte: Alle sind für sich gesehen Minderheiten
in Oberburg und für alle diese Minderheiten
muss man etwas machen, damit wir ein Gesamtes erhalten.»
Stöckli, und ihr Motto «Für ein umweltbewusstes Oberburg» entspricht auch ihrer persönlichen Lebensweise. Die Vizepräsidentin einer
Sektion des Schweizerischen Alpenclubs und
Mitglied der Oberburger Kulturkommission hat
das Motto gewählt, weil in ihren Augen eine
Gemeinde in Umweltfragen eine wichtige Aufklärungsarbeit leisten kann. «Die Gemeinde ist
nahe bei den Leuten und kann konkret aufzeigen, was Littering für Probleme verursacht,
was die Entsorgung kostet usw. Sie kann das
Umweltverhalten ihrer Einwohnerinnen und
Einwohner steuern, z.B. mit Reglementen und
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Dienstleistungen, ob sie Recycling bequem gestaltet oder eben nicht, ob sie viele oder wenige Sammelstellen einrichtet, ob sie Vorgaben
macht für den Energiebezug und vieles andere
mehr.» In Oberburg habe sich auf diesem Gebiet schon einiges bewegt, aber man könne
noch viel weiter gehen: «Da möchte ich mich
gerne engagieren.»
Jameel Ahmad, ein Emmentaler «Giel» mit
väterlichen Wurzeln im Mittleren Osten, kandidiert unter dem Motto «Für ein vielseitiges
Oberburg». Dabei denkt der angehende Detailhandelsfachmann und Leiter des Kinderturnens
im TV Oberburg nicht nur an die Vielfalt der Kulturen, sondern insbesondere auch an die Vielfalt der Generationen, die in unserer Gemeinde leben. Ähnlich wie Peter Flükiger, nur vom
andern «Viertel» her, fehlt ihm diese Vielfalt im
Gemeinderat: «Wären dort alle Generationen
eingebunden, würde es echte Lösungen für alle
Altersgruppen geben und ihre spezifischen Anliegen kämen eher zum Zug.» Das, meint JUSOMitglied Jameel, fände er lässig.
Mit Migrationshintergrund wie Jameel,
nimmt die kurdischstämmige Leyla Güzel in
ihrem Motto «Migration – Ein Leben für alle»
explizit Anliegen der Einwanderung auf. «Von
meinem eigenen Ursprung her ist es mir wichtig, dass Menschen mit ähnlichem Hintergrund,
die zum Beispiel hierher flüchten mussten,
Chancengleichheit erhalten bezüglich ihrer Lebensgestaltung, ihrer Ausbildung und Zukunft.
Wir hören ja immer wieder, dass Menschen mit
unterschiedlicher Herkunft nicht akzeptiert werden, dass sie benachteiligt werden wegen ihrer
Religion, ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechtes.»
Das solle in Oberburg anders bleiben, meint
JUSO-Vertreterin Leyla, die auch in der landesweiten Gruppe «SP-MigrantInnen» aktiv ist.
«Hier, in ihrer Wohngemeinde, sollen sich alle
wohlfühlen können, das ist mir ein Anliegen.»
Nicht vorab auf grosse Würfe setzen, sondern bei sich selbst beginnen: In etwa so lässt

Peter Flükiger: «Zur Zeit ist im Gemeinderat
gerade nur eine einzige Generation vertreten:
Das muss ändern.»
sich das Motto «Umdenken im Kleinen» des
zwanzigjährigen Studenten Cyril Sägesser auf
eine kurze Formel bringen. Angedacht habe er
seinen Slogan eigentlich auf die Umwelt, meint
JUSO-Aktivist Cyril: «Wir sollten uns alle selbst
etwas an der Nase nehmen und uns Gedanken
machen, was wir im alltäglichen Leben ganz
konkret für die Umwelt tun können.» Das gelte
aber eigentlich nicht nur hier auf diesem Gebiet,
sondern auch bei andern Themen, die den ehemaligen Eishockey-Junior bewegen: «Migration,
Diskriminierung usw., auch hier lässt sich viel
machen, wenn jeder sein eigenes Verhalten, wie
er beispielsweise andern Menschen begegnet,
kritisch hinterfragt.»
Die Jungen baden morgen aus,
was die Alten heute beschliessen
Wir haben die sechs Vertreterinnen und Vertreter der Liste 1 «SP, JUSO und Gewerkschaften»
zu einer munteren Gesprächsrunde getroffen –
in gebührendem Corona-Abstand, versteht sich.
Natürlich «löcherten» wir zunächst die Jungen,
die sich von ihrer Teilnahme an den Wahlen
erhoffen, dass auch andere junge Leute sich
davon inspirieren lassen. Viele meinten, Politik sei nicht wichtig oder die «Alten» würden
das schon richten, sagt Leyla. «Andere schauen weg, weil sie die Erfahrung gemacht haben,
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werden, dass wir heute etwas bewirken können, was dann morgen vielleicht von grosser
Bedeutung sein wird.»
Alter allein ist keine Qualität
Zu jung und zu unerfahren für ein solches Amt?
Während die direkt Betroffenen bisher nur
positive Rückmeldungen zu ihrer Kandidatur
für den Gemeinderat erhalten haben, ist ihren
älteren Mitbewerbern auch die eine oder andere abschätzige Bemerkung zugegangen. Die
JUSO-Kandidatur sei unglaubwürdig, wurde
ihnen etwa vorgehalten, aber Barbara Stöckli
ortet hinter solchen Bemerkungen vorab Neid.
Und sowieso: «Irgendwann muss jeder beginnen.» Alter allein ist keine Qualität, da sind sich
alle einig, und wer über viel Erfahrung verfügt,
macht nicht automatisch viel daraus. Und überhaupt: Waren es denn nicht Politiker mit «viel
Erfahrung», die uns in der Vergangenheit und
Gegenwart Kriege bescherten und eine zerstörte Umwelt hinterlassen haben? «Wir leben
im Jetzt», bekräftigt Jameel, «und es geht um
unsere Zukunft. Wenn wir sehen, was mit all
dieser ‹Lebenserfahrung› in der Politik bisher
angerichtet worden ist, wohin uns all diese ‹Lebenserfahrung› geführt hat in der Welt, dann
ist das nicht gerade berauschend.» Und über-

Barbara Stöckli: «Es ist gerade für eine
Dorfgemeinschaft wichtig, dass sich die verschiedenen Wertsysteme einbringen und ihre
Argumente deponieren können.»
dass sie nicht ernst genommen werden.» Oder,
wie Cyril sich ausdrückt, sie trauten es sich
einfach nicht zu, mitzureden. Was er bedauert,
denn: «Schlagkräftige Argumente können alle
Seiten einbringen, jede Lebenssituation bringt
ihre eigenen Erfahrungen mit und alle sind ernst
zu nehmen.» Jameel findet es richtig, wenn sich
Junge einmischen, und er möchte ein Zeichen
setzen, dass in Oberburg jede und jeder mitreden kann. Umwelthemen beispielsweise seien
für alle wichtig: «Aber bei uns Jungen geht es
um unsere ganze Zukunft. Da hat der Schutz der
Umwelt, die Erhaltung dieser Umwelt natürlich
noch ein ganz besonderes Gewicht und deshalb
setzen wir JUSO uns auch derart stark dafür
ein.» Auch Cyril sieht die Hauptmotivation, sich
politisch einzusetzen darin, dass die jungen
Generationen jene sind, die noch am längsten
damit leben müssen, was jetzt beschlossen
wird. «Wir sind jene, die dann auch die Konsequenzen tragen müssen, wie heute die Weichen
gestellt werden. Bei der Umwelt sieht man das
halt besonders deutlich: Wir alle baden gegenwärtig das aus, was vor Jahrzehnten verkackt
worden ist. Jene, die damals die Richtung angegeben haben, leben längst nicht mehr.» Gerade
hier erhofft sich Leyla einen Anstoss durch die
JUSO-Kandidatur: «Uns Jungen muss bewusst

Jameel Ahmad: «Ich finde es richtig, wenn
sich Junge einmischen. Bei uns geht es schliesslich um unsere Zukunft, um unsere ganze Existenz.»
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Gemeinwesens geben konnten. Marion etwa
verweist mit einem berechtigten Stolz darauf,
wie die unter ihrer Leitung realisierte Umgestaltung des Friedhofs nun die Veränderungen
in der Gesellschaft reflektiert, oder dass in
Oberburg eine Kita eröffnet werden konnte und
auf den 1. Januar die integrative Frühförderung
eingeführt wurde, dass das Stalderwegli nun
endlich besser ausgeleuchtet wird oder wir im
November über die Einführung von drei Zonen
mit Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30
bzw. 20 Stundenkilometern abstimmen können.
«Für mich sind das alles Highlights und ich habe
extrem Freude daran.» Obwohl der Handlungsradius in den Kommissionen nicht so weit reicht
wie im Gemeinderat, hatten auch Peter in der
Baukommission und Barbara in der Kulturkommission das eine oder andere Erfolgserlebnis,
etwa dass sich die zweijährlichen Ehrungen
bei «Ehre wem Ehre gebührt» nun auch auf

haupt: Lebenserfahrung kann ohnehin nicht das
einzige Kriterium sein, meint Barbara: «Wenn
du ein solches Amt übernimmst, muss du dich
sowieso reinknien, ob du nun zwanzig bist oder
vierzig oder sechzig. Diese Bereitschaft ist nicht
altersabhängig.»
Stolz über das Erreichte
Marion im Gemeinderat, Barbara und Peter in
ihren jeweiligen Kommissionen haben in der zu
Ende gehenden Legislatur etwa bedauert, ohne
«Gschpänli» von der SP arbeiten zu müssen. Als
Einzelkämpfer fehle halt oft der Austausch bei
heiklen Geschäften, sämtliche Dossiers müssten
alleine beherrscht werden, man könne nichts
aufteilen und mangelnde Stimmkraft müsse mit
besonders starken Argumenten kompensiert
werden. Dennoch sind die drei gestandenen
SP-Politikerinnen und Politiker zufrieden mit
den Inputs, die sie der Entwicklung unseres
9

Tätigkeiten beziehen dürfen, die den sozialen
Zusammenhalt in der Gemeinde fördern. «Das
wurde nicht überall goutiert», meint Barbara.
«Ausserordentliches soziales Engagement ist in
meinen Augen aber mindestens ebenso wichtig
wie der Umstand, als Einzelkämpfer irgendwo
eine Medaille geholt zu haben.» Für Peter zum
Positiven verändert hat sich in den letzten Jahren die ganze Diskussionskultur: «Baugesuche
werden nicht mehr einfach durchgewinkt, sondern inzwischen hat sich ein Dialog etabliert,
der auch die Bauqualität, die Architektur an sich
einbezieht.» Dass solche Anliegen heute diskutiert würden, sei schon fast Normalität, meint
der Vizepräsident der Baukommission.

Leyla Güzel: «Wenn die Leute mehr wissen
über das Schicksal und die Beweggründe von
Flüchtlingen und Migranten, nimmt die Fremdenfeindlichkeit ab.»
jede und jeder von uns genau gleich und daraus
entstehen fruchtbare und interessante Diskussionen. SP und JUSO verfolgen das gleiche Ziel,
aber über die diversen Abzweigungen gibt es
unterschiedliche Ansichten, und das bringt uns
schliesslich weiter.»
Was würde «mehr SP/JUSO» den jüngeren
Generationen bringen? Jameel, der sich während der Schulzeit im Oberburger Jugendtreff
engagiert hatte, bedauert es zum Beispiel wie
Leyla, dass die meisten Jugendlichen an den
Wochenenden dem Dorf fernbleiben, weil es
hier an Möglichkeiten fehlt, ohne Konsumzwang
einfach «zu sein», zu «chillen», zu «dorfen. «Ich
fände es cool, wenn wir im Gemeinderat hier
über die Bücher gehen könnten. Ich bin überzeugt, dass sich motivierte Jugendliche finden
und auch selbst Hand anlegen würden, wenn
sie bei der Umsetzung Unterstützung erhielten.» Dass die vor fünf Jahren von Marion initiierte Jugendmotion bisher gerade nur einmal
benützt worden ist, verwundert Jameel nicht:
«Den Jugendlichen fehlt oft der Bezug zu diesen politischen Instrumenten. Gerade darin
sehe ich eine Chance unserer Kandidatur: Dass
sich diesbezüglich etwas bewegt, dass die Jungen vertrauter werden damit und sich schliesslich vermehrt Gehör verschaffen.»

Gehör verschaffen
Einig sind sich alle, dass mehr SP im Gemeinderat und entsprechend in den Kommissionen ihre
Rolle als korrigierendes und kritisches Element
stärken würde. «Wären wir mehr Leute, könnten
wir entsprechend stärkeren Einfluss nehmen auf
die Agenda, auf die Wahl der Prioritäten», ist
Peter überzeugt. Überhaupt brauche es in einer
Demokratie Meinungsvielfalt, sagt etwa Barbara: «Es ist gerade für eine Dorfgemeinschaft
wichtig, dass sich die verschiedenen Wertsysteme einbringen und ihre Argumente deponieren
können. Auch wenn ich unterliege: Vielleicht
bleibt ein Denkanstoss, zumindest wenn man
aufrichtig aufeinander zugeht und einander
zuhört.» Diese Meinungsvielfalt brauche es im
Übrigen nicht nur in den Gemeindegremien,
stösst Cyril nach: «Ich schätze es sehr, dass sie
auch innerhalb der SP und den JUSO und zwischen ihnen gepflegt wird. Es denkt längst nicht

Die Kandidierenden der Liste 1
im Video-Porträt:
www.spoberburg.ch
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hens bisher ausgeblieben sind.» Ein Umstand,
den auch Jameel so empfindet: «Oberburg ist
diesbezüglich ein recht faires Dorf, ich habe das
mit meiner ganzen Familie nicht anders erlebt.
Aber natürlich kann es noch viel besser werden.
Deshalb haben wir auf unsere Initiative hin
auch ein Video zum Rassismus gemacht (www.
spoberburg.ch). Es braucht sicher noch einiges
auf diesem Gebiet, aber ich bin mir sicher, dass
wir auf gutem Weg sind, ein Oberburg für alle
zu erreichen. Allein schon, dass Leyla und ich
die Möglichkeit haben, auf der SP/JUSO-Liste zu
kandidieren, finde ich megacool.» Barbara freut
diese Rückmeldungen, denn sie hört zwischendurch auch andere Stimmen, etwa wenn über
afrikanische Familien gelästert wird, die sich
beim Schulhaus treffen: «Das tönt dann gar
nicht offen und tolerant.» Für Cyril und Leyla ist
das nicht zuletzt ein Problem fehlender Information: «Was Fremdenfeindlichkeit anbelangt,
so hatte ich in Oberburg immer etwas das Gefühl, sie geht so weit bis man sich mal persönlich kennt, und dann nimmt sie ab», meint etwa

Cyril Sägesser: «Wir sollten uns alle selbst
etwas an der Nase nehmen und uns Gedanken
machen, was wir im alltäglichen Leben ganz
konkret für die Umwelt tun können.»
Das muss mal gesagt werden
Ob sie denn auch Dinge sehen würden, die es
verdienten, weiterentwickelt zu werden in unserer Gemeinde, wollten wir von den Kandidierenden wissen. Für Barbara, die seit 16 Jahren in
Oberburg wohnt, hat sich in dieser Zeitspanne
etliches in die richtige Richtung bewegt: «Das
muss doch auch mal gesagt werden», meint sie
lachend. «Klar, der Mittagstisch war eine Zangengeburt, aber es gibt ihn, es gibt eine Kita,
die Grünabfuhr, Solarzellen auf dem Schulhaus
usw.. Natürlich, das sind kleine Schritte, aber
die Richtung der Bewegung, so träge sie ist,
macht mir eigentlich Freude.» Auch die Jungen
haben viel Positives zu berichten, über das Dorfleben etwa, das Jameel als Einheit erlebt, mit
viel Vereinsangeboten, die fast alle Interessen
abdecken, vom Turnverein bis zum Theaterverein. «Das schätzen ich sehr an Oberburg.» Leyla
wiederum hebt positiv hervor, dass es in Oberburg mit der SP eine Partei gibt, die die Jungen
ernst nimmt und wissen will, was sie für Anliegen und Erwartungen haben. «Aber auch von
den Menschen ganz allgemein her gefällt es mir
hier, dass ich mich, die ich mich als Schweizerin
betrachte, aber einen Migrationshintergrund
habe, willkommen fühle und unschöne Begegnungen wegen meiner Herkunft, meines Ausse-

Was möchten Ihnen Oberburgerinnen und Oberburger zum
Thema Rassismus ans
Herz legen?
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Cyril und auch Leyla hat die Erfahrung gemacht,
dass Unwissenheit Fremdenfeindlichkeit nährt:
«Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe,
warum Ausländer allgemein und Flüchtlinge
im Speziellen so angefeindet werden, weil die
Menschen hier nicht wissen, warum diese Leute
hierhergekommen sind. Weil sie nicht wissen,
wie das Leben in den Herkunftsländern war, die
Verhältnisse etc. Du musst jemanden haben,
der dir davon erzählt, zum Beispiel, was mit den
kurdischen Kindern in der Türkei passiert, und
das bringt viel mehr als das, was du in den Medien siehst oder hörst.»

über unsere linken Städte und die vielen verstreuten linken Stimmen, die solchen Anliegen
dann trotzdem zum Durchbruch verhelfen.»
Oberburg ist kunterbunt
SP, JUSO und Gewerkschaften als gesamtschweizerische Organisationen: Sind ihre Mitglieder deshalb «weniger Oberburg» als andere? «Wie schon erwähnt wurde in diesem
Gespräch: Wir alle sind zusammen Oberburg»,
meint Barbara, «im Guten wie im Schlechten.
Wir alle bilden zusammen die Gesellschaft, die
Gemeinde, wir machen sie als Ganzes aus.»
So sind sich zum Schluss unseres Gesprächs
alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten einig:
Oberburg ist nicht einfach eine Gruppierung,
Oberburg ist viel mehr, Oberburg ist ein Mix.
Oberburg ist kunterbunt, und dass diese kunterbunte Mischung auch im Gemeinderat abgebildet wird, dafür tritt die Liste 1 «SP, JUSO und
Gewerkschaften» am 27. September an.

Politik nicht aussen vor lassen
Als Mitglieder einer landesweit agierenden Partei bzw. Bewegung oder Gewerkschaft ist den
Kandidierenden klar: Gemeindepolitik spielt
sich nicht im luftleeren Raum ab sondern wird
massiv beeinflusst von Rahmenbedingungen,
die auf übergeordneten Ebenen beschlossen
werden. Deshalb ist ihnen die Mitgliedschaft
in Organisationen wichtig, die genau auf diesen Ebenen wirken und Einfluss nehmen. Sich
quasi nur um seine eigene Gemeinde zu kümmern, sei realitätsfern, meint Barbara: «Wir
brauchen die Verbindung zum grösseren Ganzen, von dem wir auch abhängen.» Peter weist
etwa auf die Verkehrspolitik hin, die nicht in
Oberburg gemacht wird: «Da müssen wir doch
auch dort versuchen, über unsere Parteien, Einfluss zu nehmen, mitzugestalten.» Gerade weil,
wie Marion unterstreicht, der Spielraum einer
Gemeinde immer kleiner wird: «Uns wird vom
Kanton her sehr viel einfach diktiert.» Worüber
Barbara wiederum nicht immer unglücklich ist:
«Dank höherer Entscheidungsebenen, wo auch
andere Mehrheiten möglich sind, haben viele
unserer Anliegen überhaupt eine Chance. Wenn
ich denke, wie linke Anliegen, beispielsweise
zur Raumplanung oder in der Sozialpolitik, in
unserer Gemeinde bei den Abstimmungen regelmässig abgeschmettert werden, bin ich froh

Das Gespräch führten Bruno Mathys
und Martin Schwander

13

14

15

