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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Steht bei Ihnen gerade der Mittagsstress an? 
Rasch nach Hause, Mittagessen kochen, die 
Kinder begrüssen, essen, schnell wieder in die 
Schule schicken, zurück zur Arbeit eilen... Oder 
haben Sie nach langem Suchen eine andere Lö
sung mit einer Mittagsbetreuung für Ihre Kin
der gefunden? Oder verpflegen sich Ihre Kinder 
am Mittag selber? Oder suchen Sie noch eine 
Arbeit, bei welcher Sie immer am Mittag zwei 
Stunden frei haben?
Was für die SP Oberburg schon lange ein gros
ses Anliegen ist, wird nun mit einem ersten klei
nen Schritt auch in unserem Dorf Realität: die 
Betreuung der Kinder in der Tagesschule.  
Der Gemeinderat hat beschlossen, die verlang
te Anzahl Anmeldungen für die Einführung des 
Angebotes Tagesschule herabzusetzen. So wird 
nun im neuen Schuljahr am Dienstag ein Mit
tagstisch angeboten. Dies ist das Modul, wel
ches am meisten Anmeldungen hatte.
Ich finde es eine kluge Entscheidung, den Start 
der Tagesschule zu ermöglichen. Für die Kinder 
und ihre Eltern ist so wenigstens ein Mittag mit 
Betreuung abgedeckt. Für die Attraktivität un
seres Dorfes ist dies ein wichtiges Angebot. Ich 
ermuntere die Eltern, es zu nutzen. Damit er
höht sich auch die Chance, dass die Tagesschule 
ausgebaut wird.
Der Tagesschule selbst wünsche ich einen guten 
Start und den Kindern viel Spass beim gemein
samen Essen. 

Vroni SchwanderBhend
Präsidentin SP Oberburg

Genug Lohn 
für die Behörde?
Der Gemeinderat hat das Personalreglement 
überarbeitet, mit welchem er auch das Anstel
lungsverhältnis der Behördenmitglieder regelt.
Es ändert sich wenig: Die Entschädigung der 
Behördenmitglieder wird analog dem Arbeits
aufwand feiner abgestuft und muss neu vollum
fänglich versteuert werden. Um den steigenden 
Zeitaufwand und die Steuerbelastung auszu
gleichen, werden die Beträge leicht erhöht.
Ich begrüsse den Entscheid des Gemeinderates, 
die Arbeiten für die Gemeinde gemäss den ge
setzlichen Vorgaben zu versteuern und die ent
sprechenden Sozialabgaben zu entrichten.
Der Arbeitsaufwand des Gemeindepräsidiums 
entspricht einem 40% Pensum. Zahlreiche Ter
mine sind kurzfristig und unregelmässig, dazu 
kommen viele Abendsitzungen. Die Bereit
schaft, regelmässig in der Zeitung zu erscheinen 
und über alle laufenden Geschäfte Auskunft 
geben zu können, wird erwartet. Zusätzlich ist 
die Person ständig allem Frust und Ärger gegen
über der Gemeinde ausgesetzt.
Finden wir in Zukunft jemand, der dieses Amt 
unter diesen Bedingungen freiwillig ausübt? 
Neben einem normalen Arbeitspensum ist das 
Präsidium nicht machbar. Reduziert jemand für 
dieses Amt sein Pensum, sollte die Entschädi
gung diese Reduktion ausgleichen. Nur so fin
den wir in Zukunft geeignete Personen für die 
höchste Stelle in unserem Organigramm.
Der vorliegende Entwurf geht in diese Richtung, 
genügt aber aus meiner Sicht in Zukunft kaum.

Klaus Bangerter, SP Oberburg

Die Mitwirkung für das Reglement dauert bis zum 
3. August. Die Unterlagen sind auf der Verwaltung 
erhältlich und auf der Internetseite der Gemeinde zu 
finden.
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Gespräch mit dem Oberburger Architekten Peter Flükiger

Siedlungsentwicklung mit Augenmass
Vor gut vier Jahren wurde die Revision der Ober
burger Ortsplanung vom Kanton genehmigt. 
Nun muss das damals verabschiedete Baureg
lement bereits wieder revidiert werden. «Keine 
grosse Sache», meint Architekt Peter Flükiger, 
der die SP Oberburg in der Baukommission ver
tritt. «Es handelt sich im Wesentlichen um re
daktionelle Anpassungen an kantonale und eid
genössische Gesetze und Vorgaben, die seither 
geändert haben wie etwa die Vereinheitlichung 
der Baubegriffe und Messweisen in den Kan
tonen und Gemeinden.» Die Teilrevision könne 
schlank über die Bühne gehen, weil das 2014 in 
Kraft gesetzte Baureglement der Gemeinde vie
le dieser Änderungen bereits antizipiert hatte.

Wohin geht Oberburg?
Mit der Ortsplanungsrevision wurde vor vier 
Jahren auch festgeschrieben, welche Grundstü
cke auf Gemeindegebiet welchem Zweck zur 
Verfügung stehen sollen. Als Leitplanken setzte 
sich die Gemeinde gemäss «Punkto» 3/2013 
«die Innere Verdichtung, also Bauen in der be
stehenden Siedlung, aber auch eine moderate 
Ausweitung an ihren Rändern, insbesondere 
was Hanglagen anbelangt, die Sicherung eines 
bescheidenen, auch steuerlichen Wachstums 
durch die Schaffung von zusätzlichem Wohn
raum».
Da sind wir auf dem Weg, meint Peter Flükiger 
und verweist auf konkrete Projekte in den 2014 
neu eingezonten Gebieten wie der Oschwand 
und dem Fons, aber auch an die innere Ver
dichtung etwa über dem Stöckernfeld. «Ob 
wir allmählich auf die etwa 50 zusätzlichen 
Wohneinheiten und ein Bevölkerungswachstum 
von rund 100 Personen kommen, wie wir uns 
das bei der Ortsplanungsrevision vorgestellt 
haben, wird sich hingegen noch weisen müs

sen.» So sei man auch bei der vorgängigen 
Ortsplanungsrevision von 1995 von einem Be
völkerungswachstum ausgegangen, das sich 
im Nachhinein als unrealistisch herausgestellt 
hat: Zusätzliche Wohnflächen wurden durch 
den Mehrflächenkonsum pro Kopf der ansässi
gen Bevölkerung mehr als aufgebraucht. Kam 
man schweizweit 1970 durchschnittlich mit  
27m2  Wohnfläche pro Kopf aus, belief sich die
se Zahl 2014 bereits auf 45m2 – grosszügige 
Villen mit Zweierbelegung und kleine Arbei
terwohnungen mit fünfköpfigen Familien aller
dings bunt durcheinandergemischt. «Insgesamt 
ist die Oberburger Wohnbevölkerung zwischen 
1990 und Ende 2017 um nur gerade 14 Perso
nen (!) angewachsen.»
Peter Flükiger bezweifelt ohnehin, ob ein star
ker und vor allem plötzlicher Bevölkerungs
schub der dörflichen Gemeinschaft wirklich 
gut tun würde und ist nicht unglücklich über 
die gemächliche Entwicklung der Bautätigkeit. 
«Es gibt ja Vorstellungen und Ideen für Grossin
vestoren, beispielsweise an der Krieggasse, die 
von bis zu 80 Wohneinheiten ausgehen, und 
auch das Coop hat für sein Land entlang der 
Emmentalstrasse Pläne im Köcher für etwa 50 
Wohnungen. Falls diese Pläne je in dieser Form 
realisiert würden, bedeutete das für unser Dorf 
einen Sofortzuwachs von weit über hundert 
Neuzuzügern.»

Kein Dorf im Dorf schaffen
Die Nachteile einer derartigen Entwicklung 
liegen für Peter Flükiger auf der Hand. Allein 
schon beim Bau: Würden kleinere Einheiten er
stellt, in einer vernünftigen zeitlichen Abfolge, 
hätten einheimische Handwerker eher Chan
cen. Bei Grossprojekten hingegen kämen vorab 
Auswärtige zum Zug, Akkordanten, Unterakkor
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danten, mit Samstagsarbeit und Abendeinsatz: 
«Da geht es nur noch um Gewinnmaximierung. 
Handwerker aus der Region bleiben aussen 
vor.» Bedenken hegt der Oberburger Architekt 
aber auch ganz generell: «Kommt eine Gross
überbauung, entsteht ein Dorf im Dorf, mit Men
schen, die mal hier wohnen, mal dort, beliebig, 
ohne jegliche Bindung. Keine Entwicklung also, 
wo du nachbarschaftliche Verhältnisse pflegst, 
wo du Quartiere schaffst mit einem natürlichen 
Generationenaustausch. Sondern da kommen 
auf einen ‹Chlapf› hundert Leute ohne jegliche 
Beziehung zueinander und zum Wohnort.»
Peter Flükiger plädiert für die kleinräumliche, 
kleinformatige Entwicklung und findet Ober
burg dazu gut aufgestellt: «Wir haben diesbe
züglich viele Kapazitäten, darunter auch sehr 
attraktives Bauland, und sind nicht auf Gross
investoren angewiesen.» Wachstum ohne Ver
lierer, propagierte das «Punkto Oberburg» die 
Ortsplanungsrevision im Vorfeld der Gemein
deversammlung vom Oktober 2013, und Ge
meinderatspräsidentin Rita Sampogna schrieb, 
wir sollten so in die Entwicklung von Oberburg 
investieren, «dass unsere Lebensräume auch 
für kommende Generationen noch lebenswert 
sind.» Das könnte er heute noch unterschrei
ben, meint der Vizepräsident der Baukommis
sion dazu.

Emmentalstrasse
Unbedingt dicht am Ball bleiben soll die Ge
meinde seiner Ansicht nach bei der Sanierung 
der Emmentalstrasse. «Ob mit Umfahrung oder 
ohne: Dort muss sich grundlegend etwas ver
ändern.» Der Kanton als Eigner habe jetzt ein 
Projekt vorgelegt, welches Geschwindigkeitsbe
grenzungen und bauliche Veränderungen vor
sehe und es wert sei, weiter verfolgt zu werden. 
«Wir müssen uns aber einmischen und unsere 
Bedürfnisse anmelden. Die Haltung des Ge
meinderates aus dem Jahr 2010 teile ich nach 
wie vor: Die Emmentalstrasse soll so verändert 
werden, dass sie trotz heutigem Verkehrsauf
kommen an Attraktivität zurückgewinnt, dass 
man an dieser Strasse leben und arbeiten, sie 
aber auch weiterhin befahren kann.» Peter 
Flükiger ist überzeugt, dass wir hier mit etwas 
mehr Gemeinsinn und etwas weniger Egoismus 
der Entwicklung unseres Dorfes einen qualitativ 
entscheidenden Schub geben könnten.

Martin Schwander
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031 711 22 11                          info@betradi.ch                          betradi.ch

Öffnungszeiten

Mo-Do 10:30 – 13:30
16:30 – 23:00

Fr-Sa 10:30 – 13:30
 16:30 – 00:00
So 16:00 – 22:00

Lieferzeiten

Mo-Do 11:30 – 13.30
16:30 – 22:00

Fr-Sa 11:00 – 13:30
16:30 – 23:30

So 16:00 – 22:00
 



9

Gegen finanzielle Abenteuer

Wer bezahlt Zeche? 
Im November 2017 hat der Grossrat das 16. 
Abbaupaket innerhalb von 25 Jahren beschlos
sen. Betroffen von diesen Sparübungen sind vor 
allem Leute, die es schon schwer im Leben ha
ben. Betagte und Hochbetagte etwa, die bis zu 
Fr. 16.00 pro Tag mehr für die Spitex bezahlen 
müssen. Die Betreuung und Pflege von Men
schen mit psychischer, geistiger und körperlicher 
Behinderungen wurde stark reduziert. Für Ber
ner und Bernerinnen, die das Leben lang hart 
gearbeitet und Steuern bezahlt haben, die nach 
dem 55. Altersjahr arbeitslos und ausgesteuert 
werden, wird die Sozialhilfe massiv gekürzt. 
Die 160 Millionen aus dem Sparpaket sollen 
als Steuergeschenk im Wert von 161 Millionen 
an die grössten Unternehmen im Kanton Bern 
weiter geleitet werden, an Swisscom, Post, BKW 
und einige grosse Industrie und Dienstleis
tungsbetriebe. Die Mehrheit der 42'377 steuer
pflichtigen Betriebe, meistens kleine und mittle
re Unternehmen (KMU), werden nichts von der 
Steuersenkung haben. Im Gegenteil: Mit der 
Annahme dieser Steuersenkung für Grossunter
nehmen werden der Mittelstand und die KMU 
die Zeche bezahlen müssen. Genau aus diesen 
Überlegungen stimmte das Berner Volk im Fe
bruar 2017 mit 68,4% gegen die gleichartige 
Unternehmenssteuerreform III.
Obschon der Kanton Bern im internationalen 
Vergleich gesehen, schon heute ein Steuer
paradies ist, plant die Regierung, bis ins Jahr 
2022 weitere 153 Mio. Fr. an die Grossfirmen 
zu verschenken. Somit ist absehbar, dass bei der 
Bildung und dem öffentlichen Verkehr gespart 
werden muss, das heisst die Schulklassen wer
den immer grösser, es werden noch mehr kleine 
Schulhäuser geschlossen. Der Bus und Bahn
fahrplan wird noch mehr ausgedünnt. Das sind 
dann Sparmassnahmen, die die ländlichen Re

gionen im Kanton empfindlich treffen werden.
Das Argument, dass mit Steuersenkungen für 
Unternehmen mehr Firmen in einen Kanton 
ziehen, wurde in den letzten Jahren ganz klar 
und deutlich widerlegt. Alle Kantone, die dieser 
«Tiefsteuerstrategie» gefolgt sind, mussten für 
das Jahr 2017 Defizite budgetieren. 
Weil der Kanton Bern mit der bisherigen Politik 
ohne finanzielle Abenteuer besser gefahren ist, 
haben die SP des Kantons Bern und viele ande
re Organisationen am 18. April 2018 das Refe
rendum gegen die Steuergesetzreform ergriffen. 
Unterschreiben auch Sie! Es eilt, da der 18. Juli 
2018 das Ende der Sammelfrist ist: Unterschrif
tenbögen können entweder unter www.keine
steuergeschenke.ch heruntergeladen oder über 
Tel. 034 422 16 32 angefordert werden.

Jörg Frey, SP Oberburg

Volksvorschlag unterschreiben

Hilfe mit Wirkung
Der Grosse Rat des Kantons Bern hat beschlos
sen, die Sozialhilfe im Kanton Bern um 8% zu 
kürzen. Der Grundbedarf von heute Fr. 977.00 
soll auf Fr. 899.00 pro Monat pro Einzelhaus
halt herabgesetzt werden. Damit würde er um 
9% tiefer ausfallen, als das Minimum, welches 
die Schweizerische Konferenz für öffentliche 
Sozialhilfe (SKOS) auf Grund wissenschaftlicher 
Untersuchungen ausgerechnet hat.
Ein alleinstehender 60jähriger Mann, der ein 
Leben lang hart gearbeitet und Steuern be
zahlt hat und nun ausgesteuert ist, soll also 
bis zum AHVBezug mit Fr. 899.00 pro Monat 
leben müssen. Vorher muss er sein Vermögen 
(z.B. Auto, Wohneigentum) bis auf Fr. 4‘000 
aufbrauchen. Mit den Fr. 899.00 muss er Nah
rungsmittel, Getränke, Tabakwaren, rezeptfreie 
Medikamente, Prämie für Zusatzversicherun
gen der Krankenkasse, Bahn und Busbillette, 
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Kleider, Schuhe, Strom, Gas, Reinigungsmittel, 
Kehrichtgebühren, alle Haushaltgeräte inklusi
ve Radio, Fernsehen, Computer, Drucker, Toner, 
Schreibwaren, Telefon und Portikosten, Zeitun
gen, Bücher, Kino, Haustiere, Coiffeur, Toiletten
artikel, auswärts Einkehren, Vereinsbeiträge und 
kleine Geschenke begleichen. Ferien? Kann er 
vergessen.
Nicht im Grundbedarf enthalten sind die Miete 
und die Krankenkassenprämie der Grundversi
cherung, die Gesundheitskosten, die über die 
Krankenkassen abgerechnet werden können. 
Im Regelfall beträgt der maximale Mietzins 
ohne Nebenkosten für eine Person Fr. 800.00 
pro Monat. Ist die Miete höher, wird die Mehr
miete am Grundbedarf abgezogen.
Je grösser die Familie ist, umso kleiner wird der 
Grundbedarf für ein einzelnes Familienmitglied. 
Für eine 4köpfige Familie würde der künftige 
Grundbedarf nur noch Fr. 1‘920.00 ausmachen, 
das heisst pro Familienmitglied stünden für das 
tägliche Leben nur noch Fr. 480.00 pro Monat 
zur Verfügung. Konkret hat jedes Familienmit
glied einen Fünfliber zum Essen pro Tag zu 
Gute. Die Miete für alle darf nicht höher als Fr. 
1‘500.00 ausfallen.
Fast 30% der Sozialhilfebeziehenden sind Kin
der bis 17 Jahren. Jugendliche bis 25 Jahre und 
Erwachsene über 55 Jahren machen jeweils 
weitere gut 10% aus. Über 22% der Betroffe
nen sind Alleinerziehende, in der Regel Mütter 
mit ihren Kindern.
Die Steuerzahlenden unseres Kantons tragen 
bisher um die Fr. 320.00 pro Jahr an die Sozial
hilfe bei. Die vom Grossen Rat eingesparten So
zialhilfeleistungen kommen nun aber nicht dem 
durchschnittlichen Steuerzahler zu Gute, nein, 
sie werden als Steuergeschenke an profitable 
Grosskonzerne weiter gereicht.
Der Volksvorschlag, den die SP Kanton Bern 
und andere Organisationen deshalb der Stimm
bevölkerung zur Unterschrift vorlegt, will den 
einkommenslosen und einkommensschwachen 

Bürger und Bürgerinnen und ihren Kindern mit 
folgenden Massnahmen unter die Armen grei
fen:
• Der Kanton soll ein bedarfsgerechtes Ange
bot bereitstellen, damit Personen in der Sozial
hilfe gezielt weitergebildet werden können und 
wieder eine existenzsichernde Stelle finden. Das 
hilft den Betroffenen und senkt die Kosten der 
Sozialhilfe. Die Sozialdienste sollen unterstützte 
Personen zur Teilnahme an solchen Qualifizie
rungsmassnahmen verpflichten können. 
• Wer nach dem Erreichen des 55. Alters
jahrs arbeitslos wird und vorher lange gearbei
tet hat, soll nicht mehr nach den Ansätzen für 
die Sozialhilfe unterstützt werden. Stattdessen 
sollen diese Personen Leistungen gemäss den 
Bestimmungen über die Ergänzungsleistungen 
zur AHV/IV erhalten. Konkret wäre dies für ei
nen Alleinstehenden ein Grundbedarf von Fr. 
1‘607.00 pro Monat. Der Vermögensfreibetrag 
betrüge Fr. 37‘500.00. Für selbst bewohntes 
Wohneigentum wäre der Vermögensfreibetrag 
deutlich höher. Die maximale Miete inklusive 
Nebenkosten würde Fr. 1‘100.00 betragen.
• Die Sozialhilfe soll sich nach den gesamt
schweizerischen SKOSRichtlinien richten, 
welche von der Konferenz der kantonalen So
zialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK 
verabschiedet wurden. 
• Damit unterstützte Personen rascher und 
erfolgreicher in den Arbeitsmarkt integriert 
werden können, soll der Kanton eng mit der 
Wirtschaft zusammenarbeiten und besondere 
Programme und Projekte fördern.

Die Unterschriften für diesen Volksvorschlag 
müssen bis am 18. Juli 2018 zusammengetra
gen werden, darum eilt es. Unterschreiben auch 
Sie! Unterschriftenbögen können entweder un
ter www.wirksamesozialhilfe.ch heruntergela
den oder über Tel. 034 422 16 32 angefordert 
werden.

Jörg Frey, SP Oberburg
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ComTex

Sie wollen
aus der
Reihe tanzen?
Wir machen 
die Musik dazu.

Ihr Oberburger Büro für 
treffende Texte.

Postfach 126, 3414 Oberburg
Tel. 034 422 16 32 – Mobile 079 652 90 53

Bei uns sind 
Sie gut beraten!

Unia Oberaargau – Emmental

Bahnhofstrasse 88, 3401 Burgdorf
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal

Mühlegässli 1, 3550 Langnau
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil

Einheitsnummer:

031 385 22 22



 
 
 
 
 

architektur 
einzigartig  - wie sie 
 
 
zb. umbau haus in affoltern               zb. neubau kompetenzzentrum holz in ramsei 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
zb. umbau haus in huttwil               zb. holzbausiedlung in hindelbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zb. sanierung haus bernstrasse, burgdorf              zb. aufbau attikawohnung frey auto ag, langnau  

  
 
flükiger architektur gmbh  I  schönenbühlweg 17   I  3414 oberburg 
tel. 034 402 78 70           mail  info@fluekiger-arch.ch           www.fluekiger-arch.ch 
 


