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Was ist bloss los
in Venezuela?

Vortrag mit

Walter Suter
ehem. Botschafter der Schweiz in Caracas

Dienstag, 10. Oktober 2017
19.30 Uhr

Aula-Anbau
Stöckernfeldstrasse 12, Oberburg

Venezuela versinkt im Chaos und steuert auf eine sozialistische Diktatur hin. So 
zumindest zeichnet unsere Presse das Bild jenes Landes, das über die grössten 

Erdölvorkommen der Welt verfügt. Walter Suter, als langjähriger Botschafter der 
Schweiz und als mehrfacher internationaler Wahlbegleiter mit der Situation vor Ort gut 

vertraut, fügt diesem Schwarz-Weiss-Bild überraschende Farbtupfer bei.

Eine öffentliche Veranstaltung der SP Oberburg



2

Herausgeber Sozialdemokratische
 Partei Oberburg

Redaktion Vorstand SP Oberburg

Aufl age und 1900 Exemplare an alle
Verteiler Haushalte des Postkreises 
 3414 Oberburg

Erscheint 6 x pro Jahr

Datum 12. September 2017

Druck Haller&Jenzer AG
 Burgdorf

Satz/Layout ComTex, Oberburg

E-Mail info@spoberburg.ch

Internet www.spoberburg.ch

Adresse Jörg Frey
Parteipräsident Leimern 12, 3414 Oberburg
 Tel. 034 422 41 74



3

Volksabstimmung vom 24. September 2017

Ja zur Altersvorsorge 2020
Viele älter werdende Bürgerinnen und Bürger 
machen sich Sorgen um ihre künftige Rente. 
Denn die Probleme der Pensionskassen wegen 
den Tiefstzinsen werden immer offensichtlicher. 
Ohne Gegenmassnahmen sinken für den Gross-
teil der Bevölkerung die Altersrenten.
Besondere Sorgen bereitet die Pensionierung 
vielen Frauen. Sie sind in der Pensionskasse 
heute stark benachteiligt, weil die erwarteten 
Pensionskassenrenten im Durchschnitt nur ei-
nem Drittel einer Männerrente entsprechen. 

Viele arbeiten Teilzeit und haben kleine Löhne. 
Deshalb ist der Lohn bei der Pensionskasse gar 
nicht oder nur zu einem kleinen Teil versichert.
Schlecht gestellt sind zudem ältere Arbeitneh-
mende, die in den Jahren vor der Pension ar-
beitslos werden und keine Stelle mehr fi nden. 
Sie verlieren den Anspruch auf eine Rente der 
Pensionskasse.
Obwohl die erfolgreiche AHV im effi zienten und 
gerechten Umlageverfahren fi nanziert ist, steht 
auch das wichtigste Sozialwerk der Schweiz un-

Klaus Bangerter

Rücktritt aus dem Gemeinderat
Per Ende 2017 tritt SP-Vertreter Klaus Bangerter aus dem Oberburger Gemeinderat zurück. Bis dahin 
wird er sich noch voll für die Interessen seiner Wohngemeinde einsetzen. Wir werden später Gelegen-
heit haben, auf sein Wirken zurückzublicken und ihm für seinen Einsatz zu danken. 

Fünf spannende Jahre durfte ich in der Exekuti-
ve von Oberburg mitwirken. Dem vorausgegan-
gen sind sechs Jahre in verschiedenen Kommis-
sionen.
Unser Dorf und seine EinwohnerInnen aus dem 
Blickwinkel der unterschiedlichen Ämter kennen 
zu lernen war eine tolle Erfahrung. Das hat oft 
gfägt, manchmal war es anstrengend und zeit-
weise auch frustrierend. Übers Ganze gesehen 
ist es aber eine lohnenswerte Aufgabe, welche 
ich gerne gemacht habe.
Arbeit, Familie, Politik... Mir ist der Arbeitsauf-
wand zusehends über den Kopf gewachsen. 
Verpfl ichtungen welche sich immer mehr auf-
türmen nagen an meiner Gesundheit. Daher 
habe ich entschlossen mein Amt im Gemeinde-
rat weiterzugeben.

Ich habe das Glück, dass Marion Sägesser von 
der SP in den Gemeinderat nachrücken kann 
und sich darauf freut, den Sitz zu übernehmen.

Klaus Bangerter, Gemeinderat
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Bike Shop Burkhard          

Knuppenmattgasse 2 

3414 Oberburg 

bikeshop@vtxmail.ch 

034 423 13 00 

079 632 63 69 

www.burkhardbikes.ch 

* Verkauf  Beratung  Reparatur  Service aller Marken * 

3414 Oberburg
Emmentalstrasse 64
Postfach 161
Tel. 034 428 24 24
Fax 034 428 24 28
info@egrag.ch
www.egrag.ch

3076 Worb
Vechigenstrasse 28
Tel. 031 839 15 75
Fax 031 839 00 87

Elektro
Planung
Installationen

Elektroapparate
Reparaturen
Unterhalt

Radio/TV
Installationen
Kabelfernsehnetze

Telefon
Anlagen
Swisscom-Partner

EDV
Installationen
Netzwerke

Öffnungszeiten
Mo – Do: 10.30 – 13.30 und 16.30 – 24.00 Uhr
Fr – Sa: 10.30 – 14.00 und 16.00 – 00.30 Uhr

So: 11.00 – 23.00 Uhr

Lieferzeiten
Mo – Do: 10.30 – 13.30 und 16.30 – 24.00 Uhr
Fr – Sa: 10.30 – 14.00 und 16.00 – 00.30 Uhr

So: 11.00 – 23.00 Uhr

Gratis Hauslieferdienst 0800 599 599
Krauchthalstrasse 8, 3414 Oberburg

Tel. 034 423 08 09
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ter Druck. Die AHV-Renten hinken immer mehr 
den Löhnen hinterher. Und weil die AHV we-
gen den Babyboomer-Jahrgängen (Jahrgänge 
1945-1965) seit drei Jahren mehr ausgibt als 
einnimmt. Um die AHV im Lot zu halten, sind 
auch hier Massnahmen notwendig.

Sicherung der AHV 
Erstmals seit 42 Jahren werden die AHV-Ren-
ten effektiv erhöht und nicht einfach nur den 
Lebenshaltungskosten angepasst. Damit wird 
der wichtigste Pfeiler der Schweizerischen So-
zialversicherungen gestärkt. Die AHV ist für den 
Ausgleich zwischen den Generationen und den 
Einkommensgruppen von zentraler Bedeutung. 
Die AHV-Renten werden um 840 Franken pro 
Jahr für Alleinstehende und bis zu 2 712 Fran-
ken für Ehepaare angehoben. Mit dieser Erhö-
hung sollen die kleiner werdenden Pensions-
kassenrenten ausgeglichen werden. 
Wie erwähnt, wird wegen den geburtenstarken 
Jahrgängen 1945 bis 1965 die Zahl der Rentne-
rinnen und Rentner für ungefähr die nächsten 
15 Jahre stark ansteigen. Die Altersvorsorge 
2020 sorgt mit einer kostengünstigen Zusatz-
fi nanzierung dafür, dass die AHV-Rechnung bis 
2030 im Lot bleibt. Eine Milliarde wird durch 
die 0,3% Mehrwertsteuer, die ab nächstem Jahr 
nicht mehr für die IV gebraucht wird, fi nanziert. 
Ab 2021 wird dann die Mehrwertsteuer von 
8 auf 8,3% erhöht. Nach 42 Jahren werden 
erstmals die Lohnbeiträge an die AHV um je 
0,15% für Arbeitnehmende und Arbeitgeben-
de angehoben. Ebenfalls zur Finanzierung der 
AHV-Renten wird das ordentlich AHV-Alter der 
Frauen von 64 auf 65 Jahre erhöht.

Verbesserungen bei den Pensionskassen
Der so genannte Umwandlungssatz für den 
obligatorischen Teil der berufl ichen Vorsorge 
wird von heute 6,8% in den nächsten 5 Jahren 
auf 6% gesenkt. Dies gilt für Einkommen bis 
Fr. 7 050 pro Monat (Fr. 84 600 pro Jahr). 

Arbeitnehmende, die mehr verdienen, sind 
so genannt überobligatorisch versichert. Für 
den überobligatorischen Anteil, also mehr als 
Fr. 7 050 pro Monat, gibt es keine Vorschriften 
für den Umwandlungssatz. Bei der Berechnung 
der Pensionsrente von höheren Einkommen gilt 
bereits heute unter dem Strich der Umwand-
lungssatz von 6% oder weniger.
Um die zukünftigen Rentenbeziehenden vor zu 
grossen Rentenkürzungen zu schützen, gilt für 
Versicherte ab 45 Jahren während den nächs-
ten 20 Jahren eine Besitzstandgarantie. Das 
heisst, bei der Berechnung der Pensionsrente 
wird nach dem alten und neuen Recht verfah-
ren. Nach den beiden Berechnungen wird die 
höhere Pensionskassenrente ausbezahlt.
Neben der Erhöhung der AHV-Renten zum 
Ausgleich der Rentenkürzungen wird der so 
genannte Koordinationsabzug den heutigen 
Verhältnissen angepasst. Wegen diesem Koor-
dinationsabzug werden heute vor allem Frauen, 
die weniger als Fr. 2 056 im Monat (Fr. 24 675 
pro Jahr) im Normalfall nicht die Pensionskasse 
aufgenommen werden. Von diesem Ausschluss 
sind heute etwa 500 000 Frauen betroffen. Sie 
werden im Alter keine Pensionskassenrente er-
halten. Der Koordinationsabzug wird mit der 
Altersreform stark abgesenkt. Somit erhalten 
die meisten dieser Frauen im Alter eine Pensi-
onsrente.
Ältere Arbeitnehmende werden bei Stellenver-
lust vor der Pensionierung (ab 58 Jahren) nicht 
mehr wie heute aus der Pensionskasse ausge-
schlossen. Auch wenn sie keine neue Stelle fi n-
den und keine Beiträge mehr bezahlen, muss ih-
nen künftig die letzte Pensionskasse eine Rente 
bezahlen. Somit muss man im Rentenalter nicht 
mehr das Kapital selber anlegen und verwalten.
AHV- und Pensionskassenrenten können heute 
nur 100% bezogen werden. Wer nach einem 
strengen Berufsleben ausgelaugt ist und nicht 
bis zum ordentlichen Pensionsalter voll arbeiten 
kann, hat grosse Schwierigkeiten, schrittweise 
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in die Pension zu gehen. Nur wer viel Geld hat, 
kann sich das leisten. Neu können Teilrenten 
von der AHV und der Pensionskasse bezogen 
und mit einem reduzierten Pensum kombiniert 
werden. Ausserdem wird die AHV-Rente künftig 
bei einem Vorbezug weniger stark gekürzt als 
heute.

Wer profi tiert von 
der Altersvorsorge 2020?
Profi tieren von der Altersvorsorgereform wer-
den in erster Linie Leute mit kleinem Einkom-
men bis in den mittleren Mittelstand. Das sind 
vor allem Angestellte mit einem kleinen Lohn, 
teilzeitangestellte Frauen, selbständig erwer-
bende Kleingewerbler und Bauern, die sich kei-
ne Pensionskasse und keine dritte Säule leisten 
können.

Argumente der Gegner
Die bisherigen Rentnerinnen und Rentner profi -
tieren nicht von der AHV-Rentenerhöhung.
Die SP, die Gewerkschaften und die Grünen ha-
ben im Parlament vorgeschlagen, auch bishe-
rige AHV-Renten zu erhöhen. Dieser Vorschlag 
wurde von der bürgerlichen Mehrheit abge-
lehnt. Diese «Zweiklassen-AHV» wurde von 
den bürgerlichen Parteien also bewusst in Kauf 
genommen.
Die Revision geht zu Lasten der Jungen.
Schon in den 1960-er Jahren erschallte der Ruf, 
die AHV stehe vor dem Abgrund und werde bald 
zu Grunde gehen. Wer dachte in den 1990-er 
Jahren, dass die Pensionskassen je einmal in 
so eine Schiefl age geraten würde? Wer dachte 
vor 20 Jahren, dass die Zinsen so in den Keller 
fallen werden? Deshalb muss die Altersvorsorge 
alle 10 bis 20 Jahren wieder neu beurteilt und 
angepasst werden.
Den meisten Jungen geht es so wie mir vor 20 
bis 40 Jahren. Für mich und meine Gleichalt-
rigen war die Pensionierung himmelweit weg. 
Bis jetzt hat aber jede Generation ihre eigene 

Altersvorsorge geschaffen. Und die heutige Ju-
gend wird das auch schaffen.
Der Generationenvertrag wird gebrochen. 
Niemand hat irgendeinen Generationenvertrag 
unterschreiben. Somit kann dieser ominöse Ver-
trag nicht gebrochen werden.
Das Giesskannenprinzip bringt Millionären hö-
here AHV-Renten. 
Jede Versicherung funktioniert nach dem 
«Giesskannenprinzip», das ist eben das Prinzip 
einer Versicherung. Es ist nicht verboten, die 
AHV-Renten privaten Hilfswerken zu spenden.
Der so genannte Plan B der Gegner sieht vor, 
das Rentenalter auf 67 Jahre herauf zu setzen. 
Die Lohnabzüge für die wenig effi zienten und 
teuren Pensionskassen würden für Jung und Alt 
massiv erhöht, um die Rentenverluste auszu-
gleichen.

Für die kleinen und mittleren Einkommen
Die Jungsozialisten wehren sich gegen die Erhö-
hung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre 
und die Senkung des Umwandlungssatzes der 
Pensionskassenrente. Da die jetzige Vorlage 
ein Kompromiss ist, der unter dem Strich allen 
dient, haben 90% der SP-Mitglieder an einer 
Urabstimmung dieser Vorlage zugestimmt.
Die Altersvorsorge 2020 ist tatsächlich ein gut 
eidgenössischer Kompromiss, der aus Geben 
und Nehmen besteht. Für die SP ist wichtig, 
dass Leute mit kleinem und mittlerem Einkom-
men, ob angestellt oder selbständig, das Alter 
in Würde und fi nanzieller Sicherheit erleben 
dürfen. Ebenso wird die effi ziente und kosten-
günstige AHV gestärkt. Deshalb empfehlen wir:

• JA zum Bundesbeschluss über die Zusatz-
fi nanzierung der AHV durch eine Erhöhung 
der Mehrwertsteuer

• JA zum Bundesgesetz über die Reform der 
Altersvorsorge 2020

Jörg Frey
Präsident SP Oberburg
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Im Januar 2014 wurde eine Initiative des Bau-
ernverbandes von der Bundeskanzlei als gültig 
erklärt, die zum Ziel hatte, die einheimische 
Produktion zu stärken (auch mit zusätzlichen 
fi nanziellen Mitteln), das Wort «Ernährungssi-
cherheit» in der Verfassung zu verankern und 
auf die Wichtigkeit des Kulturlandschutzes hin-
zuweisen. Als Gesamtkonzept sollte der Verfas-
sungsartikel «vom Feld bis auf den Teller» die 
lokale, nachhaltige Produktion von Lebensmit-
teln fördern.
Ernährungssicherheit bedeutet «... dass die 
Schweizer Bevölkerung jederzeit Zugang zu ei-
ner ausreichenden Menge gesunder und bezahl-
barer Lebensmittel hat.» (Defi nition Bundesamt 
für Landwirtschaft). Die Ernährungssicherheit 
scheint uns allen heute selbstverständlich, die 
Initianten weisen aber (meiner Meinung nach 
zu Recht) darauf hin, dass dies nicht immer so 
war und nicht immer so sein muss. 

Der Bundesrat sprach sich 2014 gegen den 
ursprünglichen Initiativtext aus, weil ihm der 
Fokus auf «einheimische Produktion» als zu 
einseitig erschien. Die Schweiz kann schon froh 
sein, wenn sie 60% des Bedarfs selber produ-
zieren kann – im Moment liegt der sogenannte 
Netto-Selbstversorgungsgrad je nach Witte-
rungsbedingungen in unserem Land bei 50 bis 
59%. Das heisst, es werden rund die Hälfte 
aller konsumierten Lebensmittel importiert. 
Ernährungssicherheit ausschliesslich durch ein-
heimische Produktion sicherstellen zu wollen, 
ist daher illusorisch, insbesondere wenn noch 
berücksichtigt wird, dass ein Teil der inländi-
schen Tierproduktion nur durch den Import an 
Futtermitteln sichergestellt werden kann.
Weil die übrigen Grundanliegen der Initiative 
aber an sich unbestritten und auch bereits an 

verschiedenen Stellen in der Verfassung veran-
kert sind, erarbeitete das Parlament einen Ge-
genvorschlag zur ursprünglichen Initiative, der 
alle Anliegen aufnimmt, statt die ausschliesslich 
einheimische Produktion aber auch den (fairen) 
Handel mit im Ausland produzierten Lebensmit-
teln einschliesst.
Die Initianten fanden ihre Anliegen im neuen In-
itiativtext genügend gut umgesetzt und haben 
daher den ursprünglichen Text zurückgezogen.
Am 24. September stimmen wir also nur noch 
über den Gegenvorschlag des Bundes und da-
mit darüber ab, ob das Wort «Ernährungssicher-
heit» in der Verfassung aufgenommen werden 
soll und ob wir den seit 2007 eingeschlagenen 
Weg in der Agrarpolitik der Schweiz einmal 
mehr bekräftigen wollen: Kulturland schützen, 
nachhaltige «ressourceneffi ziente» Produktion 
von Lebensmitteln im Inland stärken, ausländi-
sche Lebensmittel fair handeln.
Das sind alles Anliegen, welche auch die SP 
unterstützt. Die Partei ermuntert daher ihre 
Mitglieder und SympathisantInnen, am 24. Sep-
tember ein JA in die Urne zu legen.

Persönliche Anmerkung
Mich hat eine Aussage auf der offi ziellen Inter-
netseite der Initianten nachdenklich gestimmt. 
Da fand ich den folgenden Satz: «Die Abstim-
mung über den Verfassungsartikel über die 
Ernährungssicherheit erlaubt es den Schweizer 
Konsumentinnen und Konsumenten mitzube-
stimmen, wie ihr Essen produziert wird.»
Müssen wir wirklich auf einen Verfassungsarti-
kel warten, um mitzubestimmen? Entscheidet 
die Politik über die Produktionsorte und Pro-
duktionsart unserer Lebensmittel? Oder sind 
es nicht eher wir Konsumentinnen und Kon-
sumenten selber, die in der Schweiz den Luxus 

Volksabstimmung vom 24. September 2017

Für Ernährungssicherheit
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der Auswahl haben und mit dem Griff ins Regal 
ganz direkt bestimmen, was wie und wo pro-
duziert wird? Wenn wir Erdbeeren aus Spanien 
kaufen, weil sie billiger sind als die Schweizer 
Erdbeeren, wenn wir lieber französischen Käse 
essen als Emmentaler, wenn wir Budget statt 
Bio kaufen, dann treffen wir jedesmal auch 
einen Entscheid über Ort und Art der Lebens-
mittelproduktion. Bewusstes Einkaufen hilft 

wahrscheinlich mehr als sämtliche Verfassungs-
artikel, die zu diesem Thema schon geschrieben 
sind oder noch geschrieben werden. Wir Kon-
sumentinnen und Konsumenten haben schon 
jetzt die Macht und die Verantwortung in dieser 
Frage. Seien wir uns dessen bewusst.

Barbara Stöckli
SP Oberburg
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Auch für
leise Verlaut-
barungen.

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
T 034 447 78 41 // Fax 034 447 78 42
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal
T 062 787 78 41 // Fax 062 787 78 42
Mühlegässli 1, 3550 Langnau
T 034 402 78 41 // Fax 034 402 78 42
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil
T 062 721 78 41 // Fax 062 721 78 42
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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  
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