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Sozialdemokratische Partei Oberburg

Am 18. September alle nach Bern:

Keine Rentenreform auf Kosten der Frauen!
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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Der 1. August liegt schon etwas zurück. Noch 
weiter zurück liegt ein Gespräch in heiterer 
Runde, mit verschiedenen politischen Meinun-
gen. Wir betrachteten ein altes Foto, auf dem 
einer aus unserer Runde in jungen Jahren beim 
Schwenken einer Schweizerfahne abgebildet 
war. Von rechts kam der Kommentar «heute 
darf man ja nicht einmal mehr eine Schwei-
zerfahne heraushängen oder schwenken, ohne 
dass man als Rechtsextremer gilt.» Die Folge 
war eine hitzige Debatte darüber, ob man denn 
überhaupt stolz sein darf auf die Schweiz und 
wer das Recht hat, stolz zu sein.

Die politische Rechte beansprucht den Patri-
otismus häufig für sich und behauptet «Was 
die Linke tut, hat mit Vaterlandsliebe nichts zu 
tun». Doch das ist glücklicherweise Ansichtssa-
che. Die Schweiz hat eine lange humanitäre Tra-
dition, viel erreicht und Gutes getan in verschie-
dener Hinsicht. Ist die Schweiz perfekt? Nein. 
Könnte sie mehr tun? Ja. Trotzdem darf auch die 
Linke stolz sein und muss den Patriotismus nicht 
der Rechten überlassen.

Ich zitiere gerne den deutschen Klavierkabaret-
tisten Bodo Wartke und sein Lied «Das Land, in 
dem ich leben will». Für mich gilt es auch bei 
Betrachtung der Schweiz.

«Ein Land, das bei Unrecht laut wird und bei 
Nationalstolz still – das ist mal ein Land in dem 
ich leben will.» So muss es sein und nicht um-
gekehrt.

Bruno Mathys 
Präsident SP Oberburg

Asylwesen:

Wenn sich der Kanton 
davonstiehlt…

Vor ca. 10 Jahren ging das Asylwesen von den 
Gemeinden an den Kanton. Vorher bestimmte 
der Kanton zwar die Anzahl der Asylsuchenden, 
die eine Gemeinde je nach ihrer Grösse aufzu-
nehmen hatte. Deren Betreuung vor Ort oblag 
jedoch den Gemeinden selbst.

Als ich mich in Oberburg zu jener Zeit um das 
Asylwesen kümmern durfte, betrug die Anzahl 
zu Betreuender 7 Erwachsene und 3 Kinder. 
D.h., ich hatte zu jedem Einzelnen eine Be-
ziehung, kannte sie mit Namen, wusste wie 
es ihnen geht, wo der Schuh drückt, begleite-
te sie zum Deutschkurs, zeigte ihnen wie die 
Waschmaschine funktioniert, konnte ihnen das 
Freizeitprogramm von Oberburg näherbringen, 
…. Mit anderen Worten, ich konnte sie in ihrer 
Integration unterstützen und ihnen vor Ort zur 
Seite stehen.

Seit der Kanton fürs Asylwesen zuständig ist, 
entfällt die Festlegung der Anzahl Asylsuchen-
der pro Gemeinde. Sie dürfen nach dem Ver-
lassen des Durchgangszentrums ihren Wohnort 
selbst bestimmen. Somit ist es wohl klar, dass 
sich bekannte Gesichter wieder treffen möch-
ten und sie in jene Gemeinde ziehen, in welcher 
sie möglichst viele Leute bereits kennen. Ober-
burg mit seinem breiten Angebot an günstigem 
Wohnraum ist dabei besonders begehrt.

Biel, Nidau, Oberburg…
Der Kanton Bern hat das Asylwesen fürs Em-
mental an die ORS (Organisation for Refugee 
Service) übertragen. D.h., es ist diese Organi-
sation, die nun für die Integration zuständig ist. 
Gezielt wird dabei vorwiegend auf die berufli-
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che Integration. Vor Ort, dort also wo die Asyl-
suchenden leben, wo sie ihre Freizeit verbrin-
gen, wo ihre Kinder zur Schule gehen, wo sie 
auf ein Umfeld stossen, das für sie befremdlich 
ist und das seinerseits mit ihrer Kultur und ih-
ren Bräuchen vielleicht auch wenig anzufangen 
weiss – ausgerechnet dort also, wo Integration 
passiert oder scheitert, fällt die Betreuung weg.
Dies bedeutet, dass die Gemeinden sich trotz 
allem wiederum selbst um die soziale Integrati-
on der Asylsuchenden und der vorläufig Aufge-
nommenen kümmern müssen. Diese Menschen 
leben unter uns, und wir als Gemeinden sind 
in der Pflicht, das Zusammenleben aller zu ar-
rangieren! Wie vorher, aber vollkommen unver-
hältnismässig, was die Anzahl der Flüchtlinge 
anbelangt, und ohne die entsprechende Unter-
stützung.

In Bezug auf Asylsuchende und vorläufig Auf-
genommene steht Oberburg im ganzen Verwal-
tungskreis nach den Städten Biel und Nidau an 
dritter Stelle. Städte können ein hohes Flücht-
lingsaufkommen anders bewältigen: Sie haben 

die verschiedensten Gefässe, wie Anlaufstellen, 
Beratungen, Treffs, Integrationsmassnahmen. 

In einem 2900 Seelendorf hingegen, das sich 
plötzlich mit städtischen Ausmassen konfron-
tiert sieht, ist das Ganze nicht so schlank zu 
bewältigen. In einer Gemeinde wie Oberburg 
können wir nicht ohne weiteres mit bestehen-
den Einrichtungen vernetzen. Das Netzwerk 
muss zuerst aufgebaut werden und ist mit Kos-
ten und Ressourcen verbunden. Kosten, die der 
Kanton (un)elegant einfach mal so abwälzt auf 
die Gemeindefinanzen, die gemeinnützigen Ins-
titutionen und die Freiwilligenarbeit.

 
Sparen erschwert Lösungen
Als ob nicht bereits genug: Nun hat der Kanton 
per 1. Juli 2021 auch noch den Grundbedarf 
der Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene 
um 30% gekürzt. Mit dieser massiven Kür-
zung leben diese Menschen zum Teil mit nicht 
saisongerechter Kleidung und zu wenig Essen 
unter uns. Kinder gehen bei uns in die Schule, 

Foto: www.gruene.ch
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die nicht garantiert ein warmes Essen auf dem 
Tisch haben, die nicht in einem Verein mitma-
chen können oder keine passenden Kleider für 
eine Schulreise besitzen.

Diese unverständliche und kontraproduktive 
Sparpolitik hat Auswirkungen nicht nur auf die 
direkt Betroffenen, sondern auch auf die Ge-
meinden und erschwert einmal mehr die soziale 
Integration. Noch ist hier aber nicht das letzte 
Wort gesprochen: Avenir Social (der Berufsver-
band der Sozialen Arbeit Schweiz) wehrt sich 
vehement dagegen. Zudem haben die Betrof-

fenen die Möglichkeit, Beschwerde zu führen, 
was im Moment auch rege genutzt wird. Die 
Kürzungen finden jedoch jetzt statt und bis die-
se Beschwerdeführung durch ist, kann es durch-
aus ein Jahr dauern.

Stiehlt sich der Kanton davon, bedeutet dies in 
den meisten Fällen: Mehrkosten für die Gemein-
den! Deshalb: Augen auf bei den nächsten Ab-
stimmungen zu Kürzungen auf Kantonsebene!

Marion Sägesser
Vorstandsmitglied SP Oberburg/Gemeinderätin

Am 26. September: JA zur 99%-Initiative

Sahne für alle statt absahnen durch wenige!
Wer in der Schweiz mehr als 3 Millionen Fran-
ken an Kapital besitzt und damit zum reichs-
ten Prozent unserer Bevölkerung gehört, erhält 
allein durch Zinseszinsen mehr als die meisten 
von uns durch 100% Arbeit. Mit Aktien und 
dem Vermieten von Liegenschaften, also dem 
Einkommen aus seinem Kapital, sahnt sich die-
ses eine Prozent einen Teil des Mehrwertes ab, 
für welchen wir geschuftet haben. Je grösser 
diese Ungleichheit ist, desto rasanter steigt sie 
weiter. 

Die 99%-Initiative will, dass diese Kapitalein-
kommen ab einer bestimmten Höhe eineinhalb-
mal stärker besteuert werden. Die Mehrein-
nahmen, die dem Staat durch diese Änderung 
zufallen, müssen zur Entlastung mittlerer und 
tiefer Einkommen verwendet werden. Dies 
kann durch Steuererleichterungen, Prämienver-
billigungen und anderweitigen Entlastungen 
geschehen. So soll Geld vom reichsten Prozent 
zu den anderen 99 Prozent, zu Dir, zu uns allen 
umverteilt werden. 

Grosse Ungleichheit ist gefährlich für unsere 
Demokratie, denn Kapital ist gleichbedeutend 
mit politischer Macht. So wird auch bei die-
ser Initiative mit viel finanziellem Aufwand die 
Propagandatrommel gerührt und gelogen, bis 
sich die Balken biegen. Da wird zum Beispiel 
mit dem Argument die Angst um Arbeitsplätze 
geschürt, dass kleine und mittelgrosse Unter-
nehmen auch von der Initiative betroffen seien. 
Dabei ändert sich überhaupt nichts, solange ein 
Unternehmen das erwirtschaftete Kapital wei-
ter investiert. Sei dies in seine Infrastruktur oder 
neue Arbeitsplätze. Nur jenes Geld ist betroffen, 
das den Aktionär*innen in Form von Dividen-
den ausbezahlt wird. Und auch das erst ab ei-
ner grosszügigen Freigrenze. Kleine und mittel-
grosse Unternehmen sowie Start-up’s werden 
dadurch nicht eingeschränkt, es trifft lediglich 
Grossaktionär*innen. 

Mir ist die Frage begegnet, ob auch 
Landwirt*innen betroffen sind; ein grösserer 
Hof kann viel Wert sein und wie es denn mit der 
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Übergabe an die nächste Generation aussehe. 
Bei dieser Initiative wird aber nicht das Kapital 
an sich besteuert, sondern dessen Rendite und 
es geht auch nicht um eine Erbschaftssteuer. Ka-
pital, das in einen Hof investiert wird, generiert 
kein Kapitaleinkommen: um damit Geld zu ver-
dienen muss gearbeitet werden. Faktencheck: 
Landwirt*innen sind somit also nicht betroffen.
Die diversen Befürchtungen werden unter an-
derem damit geschürt, weil die Initiative ei-
nigen Raum in der Ausarbeitung offenlässt. 
Zum Beispiel ist die Freigrenze, die von den 
Initiant*innen selbst bei einem Kapitaleinkom-
men von etwa Fr. 100 000.- angedacht wird, 
nicht explizit festgelegt. Das (grossmehrheitlich 
bürgerliche) Parlament wird mit der Ausarbei-
tung eines entsprechenden Gesetzes beauf-
tragt, das ist völlig normal.

In den letzten 20 Jahren sind die Steuern der 
Reichsten in unserem Land rund um ein Drittel 

JUSO Oberburg
Bist Du unter 35, dann verstärke unsere 
JUSO zu einem lauten und kräftigen Or-
chester. Ob als Mitglied oder als Sympi: 
Stehe mit uns ein für eine Gesellschaft, in 
der niemand wegen der Herkunft, des Äus-
seren oder der Lebensweise benachteiligt 
wird! Kontakt: Jameel, 078 610 81 18

gesunken, während jene, die wenig verdienen 
und die schwindende Mittelschicht tendenziell 
mehr bezahlen. Mittlerweile kontrolliert das 
reichste Prozent 42% des Vermögens in der 
Schweiz. Es ist höchste Zeit, dem entgegenzu-
wirken, die Löhne zu entlasten und das Kapital-
einkommen gerecht zu besteuern.

Cyrill Sägesser
JUSO/Vorstandsmitglied SP Oberburg
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Längst fällig:

Klimaschutz in die Verfassung!
Der Klimawandel sei eine zentrale Herausforderung, dessen Folgen zunehmend spürbar würden, 
schreibt der Kanton Bern in seiner Botschaft zur Abstimmung am 26. September 2021. Bereits sei 
es in der Schweiz 2°C wärmer als zu Messbeginn 1864. Mit grösster Wahrscheinlichkeit seien die 
Aktivitäten der Menschen die Hauptursache dafür. 

Die Schweiz ist 2015 dem Pariser Klimaabkom-
men beigetreten, in welchem sich die Staaten 
verpflichten, ihren Beitrag zu leisten, um die Er-
derwärmung bei 2°C zu stabilisieren. Bis 2050 
müsse der Kanton daher klimaneutral unter-
wegs sein, ist in der Botschaft zu lesen. Dazu 
sieht der Kanton sich und die Gemeinden in der 
Verantwortung.

Der Grosse Rat des Kantons Bern schlägt zur 
besseren Verankerung des Klimaschutzes die 
Ergänzung der Kantonsverfassung um einen 
Klimaschutzartikel 31a vor.

Foto: coalicionregional.net

Im Artikel wird neben Ziel und Verantwortung 
auch festgehalten, die Massnahmen müssten 
wirtschaftsfreundlich, dabei aber auch um-
welt- und sozialverträglich ausgestaltet sein, 
Massnahmen selbst sind keine formuliert – zu 
Recht, denn diese gehören nicht in einen Ver-
fassungstext.

Steuern will der Kanton die Entwicklung über 
die öffentlichen Finanzflüsse.

Die SP Kanton Bern setzt sich für den Klimaarti-
kel in der Verfassung ein. Auch die SP Oberburg 
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unterstützt das Anliegen und bittet die Stimm-
berechtigten am 26. September um ein JA zu 
dieser Vorlage.

Ein bissige Randbemerkung sei mir dennoch 
erlaubt: Die Botschaft mit ihren Argumenten 
liest sich wie ein Dokument aus dem Archiv 
der 1990er-Jahre. Der Kanton Bern beginnt mit 
seinem Verfassungsartikel wieder von vorne – 
ganz so, als wäre 2050 noch Jahrhunderte weit 
weg. Die Kurzgeschichte von Franz Hohler «Der 
Mann auf der Insel» fällt mir ein – und ich frage 
mich ernsthaft:

Wann um Himmels Willen wollen wir endlich 
anfangen, etwas zu tun? 

Barbara Stöckli
Vorstandsmitglied SP Oberburg

Gemeinderätin

Abstimmungsempfehlung der SP Oberburg

Der Mann auf der Insel
Es war einmal ein Mann, der lebte auf ei-
ner Insel. Eines Tages merkte er, dass die 
Insel zu zittern begann. «Sollte ich viel-
leicht etwas tun?» dachte er. Aber dann 
beschloss er, abzuwarten.
Wenig später fiel ein Stück seiner Insel ins 
Meer. Der Mann war beunruhigt. «Sollte 
ich vielleicht etwas tun?» dachte er. Aber 
als die Insel zu zittern aufhörte, beschloss 
er, abzuwarten. «Bis jetzt», sagte er sich, 
«ist ja auch alles gut gegangen.»
Es dauerte nicht lange, da versank die 
ganze Insel im Meer, und mit ihr der 
Mann, der sie bewohnt hatte. «Vielleicht 
hätte ich doch etwas tun sollen», war 
sein letzter Gedanke, bevor er ertrank.

Franz Hohler, 1991
(u.a. auf klimageschichten.ch)

Die Mitgliederversammlung der SP Oberburg beschloss, sämtliche Vorlagen vom 26. Septem-
ber 2021 zur Annahme zu empfehlen:

JA zur 99%-Initiative
JA zur Ehe für alle
JA zur Änderung der Kantonsverfassung (Klimaschutzartikel)
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Am 18. September auf nach Bern:

Keine Rentenreform auf
Kosten der Frauen! 

Anstatt die zu tiefen Frauenrenten zu verbessern, plant das Parlament mit der Erhöhung des 
Frauenrentenalters genau das Gegenteil: einen Rentenabbau zulasten der Frauen. Bereits in 
dieser Herbstsession will das Parlament mit «AHV 21» eine Rentenreform auf Kosten der 
Frauen beschliessen.

Es braucht ein starkes Zeichen vor dem Bundeshaus! Deshalb gehen wir – sofern die dann 
gültigen Pandemie-Regeln dies zulassen – am 18. September auf die Strasse. 

13:30 Schützenmatte: Treffpunkt und Demonstration
15:00 Bundesplatz: Abschlusskundgebung und Konzerte

Nähere Infos auf www.frauenrenten.ch
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Grafik: www.ref.ch

Ehe für alle

(Noch) keine 
Ehe für alle

Am 26. September: JA zur Ehe für alle

Liebe ohne Diskriminierung
Mit einer Änderung im Gesetz wollen Bundesrat und Parlament die Ehe allen Paaren öffnen. Auch 
gleichgeschlechtliche Paare sollen heiraten können, mit gleichen Rechten und Pflichten. Die SP Ober-
burg unterstützt dieses Anliegen.

In der heutigen Gesellschaft sind unterschiedli-
che Formen von Partnerschaft und Familie Alltag 
geworden. Die gesetzliche Regelung hinkt den 
Gegebenheiten hinterher und muss aktualisiert 
werden. Ausser in der Schweiz und in Italien ist 
die Ehe für alle in allen Ländern Westeuropas 
bereits eine Selbstverständlichkeit. Sogar das 
erzkatholische Irland hat ihr zugestimmt.

Bisher ist bei uns bloss eine eingetragene Part-
nerschaft möglich. Das ist eine Ehe zweiter 
Klasse: Einmal rückt sie in den Vordergrund, 
was niemanden etwas angeht, nämlich die in-
dividuelle sexuelle Ausrichtung. Andererseits 
diskriminiert sie die Partnerschaften etwa in 
Fragen der Adoption, der erleichterten Einbür-
gerung oder der Fortpflanzungsmedizin.
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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, 3414 Oberburg

www.spoberburg.ch

Braucht ein Kind Vater und Mutter? Das Famili-
enbild, bei welchem Mutter und Vater gemein-
sam die Kinder erziehen, ist ein Wunschbild 
und entspricht selten der Wirklichkeit. Für das 
Kindeswohl ist eine verlässliche, solide und sta-
bile Familienstruktur wichtig. Mit der «Ehe für 
alle» ist diese Basis rechtlich auch bei gleichge-
schlechtlichen Eltern möglich.

Die Ehe ist ein gesetzliches Konstrukt, welches 
sich seit jeher immer der Gesellschaft anpasst 
und Veränderungen unterworfen ist. Die Bun-
desverfassung garantiert schon heute das Recht 
auf Ehe und Familie ohne Diskriminierung auf-
grund der Lebensform. Am grundsätzlichen Ver-
bot von Leihmutterschaft und Eizellenspenden 
ändert sich mit der Abstimmung vom 26. Sep-
tember nichts.

Die Änderung im Zivilgesetzbuch fördert nicht 
nur die rechtliche sondern auch die gesellschaft-
liche Gleichstellung verschiedenster Liebesbe-
ziehungen und unterschiedlicher Lebenshaltun-
gen. Die Erweiterungen nehmen niemandem 
etwas weg. Es hat genug Ehe. Für alle!

Klaus Bangerter
Vorstandsmitglied SP Oberburg 
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