
aktiv4/22

Sozialdemokratische Partei Oberburg

17. Septämber: Dorfputzete 



2

Herausgeber Sozialdemokratische
 Partei Oberburg

Redaktion Vorstand SP Oberburg

E-Mail info@spoberburg.ch

Internet www.spoberburg.ch

Adresse SP Oberburg, c/o Bruno Mathys,
 Schönenbühlweg 28, 3414 Oberburg

Druck Haller&Jenzer AG, Burgdorf

Satz/Layout ComTex, Oberburg

Auflage und 1900 Exemplare an alle
Verteiler Haushalte des Postkreises  
 3414 Oberburg

Erscheint 6 x pro Jahr

Datum 6. September 2022



3

SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Ich sinniere je länger je mehr über meine 
Jugendzeit. Nicht aus nostalgischen Gründen. 
Ich denke mehr an die Einfachheit von damals. 
Obgleich die Zeit, zumindest gefühlt, noch 
nicht weit zurückliegt. 

Damals waren die heutigen Möglichkeiten und 
Gepflogenheiten unvorstellbar. Ferien mit dem 
Flugzeug? Ein «once in a lifetime»-Erlebnis. 
Ständig mit dem Auto irgendwo hin? Unnötig. 
Mehrere Geräte wie Tablets, Smartphones, 
Computer und Fernseher in einem Haushalt? 
Undenkbar. Pakete auf der Post? Eine Selten-
heit. 

Heute haben wir all diese Möglichkeiten und 
das zu bedenklich erschwinglichen Preisen. 
Gleichzeitig diskutiert die breite Öffentlich-
keit über die dringend nötige Energiewende, 
über Wasser- und Stromknappheit und über 
Klimaziele. Doch in globalen Fragen mahlen die 
Mühlen der Politik besonders langsam. 

Trotz schier unermesslicher Möglichkeiten 
bewusst zu verzichten, erfordert Selbstdisziplin. 
Mit dem vorjährigen nassen und dem heurigen 
trockenen Sommer zeigt die Uhr der Natur fünf 
nach zwölf, und ich versuche mich zunehmend 
in Selbstdisziplin. Hier etwas weniger Fleisch, 
da etwas weniger Auto. Nicht immer einfach, 
aber zunehmend einfacher. Gewohnheitssache. 

Bruno Mathys
Präsident SP Oberburg

Ghüdere u Neophyte usriisse ar 
Dorfputzete 2022

Jetzt wird aufgeräumt!
Abfall am Strassenrand ist unappetitlich, Ab-
fall auf den Wiesen ist schädlich für die Kühe, 
welche das Gras fressen sollen, Abfall in den 
Gewässern ist tödlich für Fische und andere 
Wasserlebewesen.

Hilf mit, unser Dorf und unsere Landschaft zu 
säubern und sauber zu halten. Das ist einfach: 
• Bring Deine Alu-Getränkedosen ins Recyc-

ling – Alu ist kein Abfall!
• Wirf Deinen Abfall in einen Abfalleimer
• Sag Deinen Kumpels, dass Abfall ins Gras 

werfen nicht cool ist
• Komm an den Clean up Day und räum mit 

uns auf!

Wann: Samstag, 17. September 2022, 
13.30 Uhr

Wo: beim alten Schulhaus, Stöckernfeld
Wie: mit Handschuhen, gutem Schuhwerk 

und wenn Du hast, Greifzange fürs 
eklige Zeug

Anschliessend gibt’s ein zVieri bei der Chipf.

Übrigens: am 17. September ist World Clean 
up Day – ein weltweit organisierter Aufräum-
tag, an welchem sich 191 Länder und etwa 60 
Millionen Freiwillige rund um den Globus betei-
ligen. Gemeinsam engagieren wir uns für mehr 
Nachhaltigkeit und weniger Verschwendung 
von Rohstoffen.
Werde auch du Teil dieser Bewegung! Mehr In-
fos findest Du unter www.worldcleanupday.org 
(englisch) und https://www.igsu.ch/.

Für die SP Oberburg
Barbara Stöckli und Bruno «Moudi» Mathys
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OHNI GROSS
DS LYRE

Ihr Medienzentrum in 3401 Burgdorf  //  www.haller-jenzer.ch
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SP-Mitwirkung zur Schulraumplanung

In unsere Zukunft investieren
Die SP hat sich an der Mitwirkung zur Schul-
raumplanung unserer Gemeinde beteiligt. Die 
vollständige Eingabe der Ortspartei kann auf 
spoberburg.ch eingesehen oder beim SP-Prä-
sidenten Bruno Mathys in Papierform bezogen 
werden.

Die SP Oberburg begrüsst die Bestrebungen der 
Gemeinde, die Schulraumplanung den aktuellen 
und künftigen Erfordernissen anzupassen, die 
sich allein schon aus den neuen Unterrichtsfor-
men ergeben. In ihrer Eingabe weist sie darauf 
hin, dass in diese Planung zwingend auch die 
Kindergärten einbezogen werden müssen, die 
zur Primarstufe und damit zur Schule gehören.
Ebenfalls unterstrichen wird von der SP der Um-
stand, dass Teile des Schulareals und der Schul-
räumlichkeiten bisher zur Mit-Nutzung durch 
die Öffentlichkeit oder durch ausserschulische 
und schulnahe Angebote vorgesehen waren. 
Dies trifft insbesondere auf die Aula und den 
Aula-Anbau zu, welcher explizit zur öffentli-
chen Nutzung bewilligt und gebaut worden 
war. Die SP fordert in ihrer Eingabe, dass die-
se Nutzung durch die Schulraumplanung nicht 
eingeschränkt wird und dass die betroffenen 
Kreise, insbesondere die Vereine und weitere 
Bedarfsgruppen, in die konkrete Ausarbeitung 
entsprechend auch einbezogen werden. So 
dürfe gemäss SP auch ein allfälliger Rückbau 
von Anlagen nicht ersatzlos erfolgen: «Ist bei-
spielsweise ein Rückbau des Aula-Anbaus für 
eine sonst optimale Variante unumgänglich, 
soll wieder ein entsprechender Raum entste-
hen. Dem Betrieb während der Bauphase sollte 
ebenfalls Rechnung getragen werden, sodass 
Schule, Vereine und Öffentlichkeit, die eine 
Anlage nutzen, eine adäquate Alternative wäh-
rend der Bauphase haben.»

Was die Abwägung der verschiedenen vorlie-
genden Varianten anbelangt, regt die SP an, die 
Kriterien um mehrere Punkte zu erweitern. Ins-
besondere bezieht sie sich dabei auf die Barrie-
refreiheit, die ökologische Bauweise, den Schutz 
der Grünflächen und die Auswirkungen auf Um-
gebung und Schulbetrieb während der Baupha-
se. Zudem sollte eine dezentrale Raumanlegung 
soziale Kontakte nicht erschweren, sowohl für 
die Schülerinnen und Schüler wie auch für die 
Lehrpersonen.
Aus diesen Überlegungen heraus favorisiert die 
SP eine Mischvariante, die möglichst allen Be-
darfsgruppen gerecht wird. Für die SP nicht in 
Frage kommen jene Varianten, die das nun er-
worbene Bolzli-Haus nicht berücksichtigen oder 
Grünflächen ersatzlos opfern wollen.
Was die künftige Nutzung des Bolzli-Hauses 
anbelangt, so sieht die SP hier Chancen nicht 
nur für die Tagesschule, sondern auch für die 
Schulsozialarbeit, die Jugendarbeit, die Mütter- 
und Väterberatung, die Integration und Frühe 
integrierte Förderung, Spielgruppe etc. Diese 
Angebote leisten nach Auffassung der SP einen 
wichtigen Beitrag u.a. in der fruchtbaren Aus-
einandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen 
und verdienen in Bezug auf Raum und Bedeu-
tung eine zentrale Position. 
Dezidiert spricht sich die SP auch zu den erwar-
teten Kosten aus und sie schreibt: «Eine Steuer-
erhöhung ist nicht schön. Aber einer schlechten 
Variante, die auf mehrere Generationen Auswir-
kungen haben wird, wegen fehlender Mittel den 
Vorzug zu geben noch weniger. Deshalb sehen 
wir es als Pflicht an, eine gute Variante wenn 
nötig mit einer Steuererhöhung mitzutragen.»
Diese Haltung unterstreicht die SP mit Zitaten 
aus dem Gemeindedokument «Bildungsleit-
bild und -strategie», wo es im Abschnitt 5 u.a. 
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Daniel Rüegsegger 
Krauchthalstrasse 78 / 3114 Oberburg 

t 034 422 54 22 
kontakt@steingrube.ch 

www.steingrube.ch 

Do. bis Mo. 8:30 bis mind. 23 Uhr 
Di. & Mi. Ruhetag 
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heisst: «Die Gemeinde Oberburg sichert Mittel 
und Rahmenbedingungen, die zur Erreichung 
der Ziele aus dem Bildungsleitbild benötigt 
werden. … Die Gemeinde sorgt für den Unter-
halt und die Anpassung der bestehenden Schul-
räumlichkeiten und -gebäude an die jeweiligen 

Bedürfnisse.» Sollte die Erreichung dieser Ziele 
eine Steuererhöhung zur Folge haben, so wür-
de die SP diesen Schritt befürworten und «sich 
freuen auf das was für uns, unsere Schule, un-
sere Vereine und unsere Bevölkerung insgesamt 
für die Zukunft entstehen kann.»

Alternativen gesucht

Fernwärme in Oberburg
Russisches Gas, Arabisches Öl und Atomstrom; 
für mehrere von unseren Energielieferanten 
sind Alternativen nötig. Die Umstellung auf 
Fernwärme setzt auf Holz aus den umliegenden 
Wäldern. Schliessen wir uns ans Netz von Burg-
dorf an?

In unseren Wäldern wächst viel Holz welches 
besser genutzt werden könnte. Mit einem Wär-
meverbund und einer zentralen Energieversor-
gung ist das möglich.

Beim Spital Burgdorf ist eine grosse Heizzen-
trale, welche das Spital und das angrenzen-
de Quartier mit Wärme versorgt. Die Localnet 
plant das Fernwärmenetz auszubauen. In Kürze 
werden die Rohre an verschiedenen Stellen an 
unser Gemeindegebiet herangeführt. Das neue 
BLS Depot und auch der Armeepark sind nebst 
ganzen Wohnquartieren als Kunden vorgese-
hen.

In der Krieggasse in Oberburg liegen die Roh-
re für die neuen Häuser bereits vor Ort für den 
Einbau parat. Diese Leitungen könnten in Zu-
kunft via Stalderwägli, Schwandgasse bis zum 
Schulareal im Stöckerenfeld und als Ringleitung 
via Coop bis zum Bahnhof erweitert werden. So 
könnte eine grosse Anzahl Wohnhäuser und die 
grossen öffentliche Gebäude in Oberburg ange-
schlossen werden.

Schade sind die Rohre nicht schon in Betrieb. 
Das Seniorenzentrum und die Bewo haben vor 
kurzer Zeit neue Energieversorgungen gebaut. 
Auch die Wärmepumpen in der Schulanlage 
wurden kürzlich saniert. Diese Gelder hätten 
wir in die Erweiterung des Fernwärmenetzes 
investieren können. Zu spät sind wir aber nicht. 
Zahlreiche Öl- und Gasheizungen werden in 
Zukunft ersetzt werden müssen. Daher ist ein 
rascher Ausbau des Netzes sinnvoll.

Im Heizkraftwerk kann minderwertiges Holz, 
(Äste, Rinde, Abschnitte und Sägemehl), ver-
wertet werden. Trotzdem ist die Energiemenge 
aus dem Wald begrenzt. Wer heute zum Heizen 
3 000l Öl verbrennt (älteres Einfamilienhaus), 
beansprucht eine Waldfläche von ca. 2 Hekta-
ren, damit das Holz ständig nachwachsen kann.

Um die Energieversorgung längerfristig zu si-
chern reicht der flächendeckende Anschluss ans 
Fernwärmenetz daher nicht aus. Wir müssen 
unsere Gebäude gut isolieren, um den Wärme-
bedarf zu senken. Und es braucht Solaranlagen 
auf den Dächern um den Bedarf an elektrischer 
Energie zu decken. Nur mit einer Kombination 
der Massnahmen sind wir für die Zukunft ge-
rüstet.

Klaus Bangerter
Vorstandsmitglied SP Oberburg
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Nein zur AHV 21

Stabilisierung auf dem Rücken der Frauen?
Am 25. September stimmen wir über die Erhö-
hung des ordentlichen Rentenalters der Frauen 
von heute 64 auf 65 Jahren ab. Mit der Erhö-
hung dieses Rentenalters für Frauen soll die 
AHV allein auf dem Rücken der Frauen stabili-
siert werden. Die Männer tragen zu dieser Sta-
bilisierung nichts bei.

Die Frauen bekommen in der Schweiz mindes-
tens einen Drittel weniger Rente als Männer. 
Das ist die Folge davon, dass die Frauen in den 
letzten 50 Jahren viel schlechtere Berufschan-
cen hatten und viel weniger Lohn bekamen als 
die Männer. Wegen der mehrheitlich von Frauen 
gratis erbrachten Leistungen im Haushalt, in 
der Kinder- und Betagtenbetreuung konnten sie 
zudem, wenn überhaupt, nur in geringen Pen-
sen arbeiten und verdienten entsprechend noch 
einmal weniger als die gleichaltrigen Männer in 
ihren gut bezahlten Vollzeitanstellungen.
Dieses in den letzten 50 Jahren in weiten Krei-
sen übliche Familien- und Arbeitsmodell führte 
zu einer massiven Benachteiligung der Frauen 
bei den AHV-Renten, aufgrund der viel geringe-
ren Einkommen.
Auf Druck des ersten Frauenstreiks von 1991 
wurden in der AHV entscheidende Gleichstel-
lungsmassnahmen eingeführt. Der Lohn- und 
Rentenrückstand verringerte sich und die AHV-
Renten von Frauen und Männern näherten sich 
an. Nach den neusten Zahlen des Bundesam-
tes für Statistik (BfS) besteht aber heute immer 
noch ein geschlechtsspezifischer Unterschied 
von 18% bei den Löhnen und von gut 10% bei 
den AHV-Renten für Alleinstehende.

Benachteiligung bei den Pensionskassen
Die berufliche Vorsorge dient vielen Frauen – 
und ganz besonders jener Generation Frauen, 

die in den nächsten Jahren in Rente geht – nur 
als magere Ergänzung. Die obligatorische Pen-
sionskasse (BVG) wurde erst 1985, also vor 
37 Jahren eingeführt. Viele Frauen, die heute 
ins Pensionsalter kommen, konnten nicht von 
Beginn an Beiträge in die Pensionskassen ein-
zahlen. Ohnehin haben sehr viele Frauen we-
gen Hausarbeit und Betreuungsaufgaben nur 
eine halb so hohe Pensionskassenrente wie die 
Männer. Bei typischen Frauenberufen beträgt 
die Pensionskassenrente heute Fr. 500.– bis 
Fr. 800.– pro Monat.
Der Koordinationsabzug führt zudem dazu, 
dass vor allem Frauen mit kleinen Löhnen und 
kleinen Pensen gar keine Pensionskassenrente 
bekommen. Davon betroffen sind etwa ein Drit-
tel der Frauen, insbesondere Alleinerziehende, 
die ihr Leben lang dreifachbelastet waren, was 
ihre Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit massiv 
einschränkte. 

Diskriminierung auch im Rentenalter
Es ist eine traurige Realität, dass fast 11 Prozent 
aller Frauen direkt beim Renteneintritt Ergän-
zungsleistungen beantragen müssen, um über 
die Runden zu kommen. Bei den Männern sind 
es 8,5 Prozent.  2019 bezogen insgesamt über 
140 000 Frauen Ergänzungsleistungen – bei 
den Männern sind es halb so viele. Besonders 
betroffen sind geschiedene und verwitwete 
Frauen.
Vielfach sind es auch die Frauen, die sich im 
Rentenalter um die Grosskinderbetreuung küm-
mern. Gemäss neuster BfS-Statistik zur Kinder-
betreuung wurden 2018 ein Drittel aller Kinder 
unter 13 Jahren durch die Grosseltern betreut 
– das ist Platz eins bei den ausserfamiliären 
Betreuungslösungen. Geleistet werden dabei 
jährlich 160 Mio. Stunden unbezahlte Arbeit.
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Nein zur Erhöhung des
Rentenalters für Frauen
Vor allem Frauen mit keiner oder einer schlech-
ten Ausbildung, mit schweren körperlichen 
Belastungen im Berufsleben, wie zum Beispiel 
in der Pflege, in Reinigungsdiensten, im Gast-
robereich, der Logistik, im Verkauf, Coiffure, 
in der industriellen Produktion und ähnlichen 
Tätigkeiten sind vielfach schon mit 60 Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen kaum mehr voll 
leistungsfähig. Oftmals werden sie aufgrund 
gesundheitlicher Probleme langzeitarbeitslos 
und brauchen bis zum 64. Altersjahr Sozialhilfe. 
Aus den genau gleichen Gründen können schon 

heute Männer im Baugewerbe bereits mit 60 
Jahren in Pension gehen.
Augenfällig ist, dass gut situierte Frauen des 
oberen Mittelstandes und der Oberschicht das 
höhere Rentenalter befürworten.
Frauen, die wenig verdienen, nur kleine Pensen 
arbeiten können, schwere Arbeiten verrich-
ten und die Hauptlast des Haushaltes und der 
Kinder- und Betagtenbetreuung tragen, ist ein 
noch höheres Rentenalter nicht zuzumuten. Die 
SP setzt sich für sie ein und sagt ganz deutlich 
NEIN zum Rentenalter 65 für Frauen.

Jörg Frey
SP Oberburg

Nein zur Zusatzfinanzierung der AHV durch die Mehrwertsteuer

Kleine Einkommen schon genug belastet
Als Bestandteil der Stabilisierung der AHV (AHV 
21) ist vorgesehen, die Mehrwertsteuer ab 
2024 von 2,5 auf 2,6% bei den Artikeln des 
täglichen Bedarfs und von 7,7 auf 8,1% bei 
den übrigen Produkten und Dienstleistungen zu 
erhöhen. Sollte die Erhöhung am 25. September 
abgelehnt werden, ist auch die Erhöhung des 
Frauenrentenalters auf 65 Jahre vom Tisch. Bei-
de Vorlagen sind miteinander verknüpft. 

Die Energiepreise schnellen gegenwärtig in die 
Höhe. Für die Mieter werden im nächsten Jahr 
die Nebenkosten ansteigen. Wie hoch die Ne-
benkosten werden, ist noch nicht bekannt. Es 
ist auch mit einem Anstieg der Mieten wegen 
der höheren Hypothekarzinse zu rechnen. Wie 
stark die Mietanstiege ausfallen werden, ist 
ebenfalls ungewiss.
U.a. als Folge des Ukrainekriegs und der Lie-
ferkettenprobleme wird die Teuerung bis Ende 
2022 auf 4% klettern. Der Gewerkschaftsbund 
(SGB) rechnet hier mit etwa 10 Milliarden Fran-

ken zusätzlichen Kosten, die auf die Bevölke-
rung zukommen werden.
Wegen der zunehmenden Alterung hierzulande 
und der entsprechenden Zunahme von Alters-
krankheiten werden diesen Herbst die Kran-
kenkassenprämien stark ansteigen. Auch hier 
rechnet der SGB mit einer Zusatzbelastung von 
4 bis 5 Milliarden Franken für die Bevölkerung.

Es reicht
Die zur Abstimmung stehende Erhöhung der 
Mehrwertsteuer würde die Bevölkerung noch-
mals 1,5 Milliarden Franken kosten. All diese 
zusätzlichen Belastungen werden vor allem 
Bürgerinnen und Bürgern mit kleinem Einkom-
men treffen.
Die SP findet, es reicht, und lehnt die Erhöhung 
der Mehrwertsteuer ab.

Jörg Frey
SP Oberburg
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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 
 

 

r ------------------------ , 

I I 

: Nähwerb GmbH
I I 
� ------------------------ J 

Edith Bratschi 
f<rauchthalstrasse 5, 3414 Oberburg 

Mobil 079 / 42740 15, Tel. 034 / 422 00 78,
info@naehwerR-gmbh.ch, naehwerR-gmbh.ch 

Hauptstrasse 33
3425 Koppigen

Tel. 034 413 30 50

• Standard- + betriebswirtschaftliche Software
• Schulung, Beratung, Installation und Support

www.mueller-informatik.ch | info@mueller-informatik.ch

Ihr Partner für
Personalcomputer und Netzwerke
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Verrechnungssteuer beibehalten

«Stoppen wir die Selbstbedienungsmenta-
lität der Teppichetage!»
Der Bundesrat und das Parlament wollen die 
Verrechnungssteuer teilweise abschaffen. Die 
SP hat zusammen mit den Grünen und den 
Gewerkschaften erfolgreich das Referendum 
ergriffen. Darum geht’s:

Die Verrechnungssteuer wird auf Kapitaler-
trägen wie Zinsen oder Lottogewinnen erho-
ben und beträgt zwischen 8.15 und 35% des 
Ertrags. Personen und Firmen mit (Wohn)sitz 
Schweiz können die Verrechnungssteuer zu-
rückfordern, wenn sie ihre Kapitalerträge in der 
Steuererklärung korrekt angeben. Für ausländi-
sche Personen und Firmen gibt es z.T. andere 
Regelungen.
Der Bundesrat will die Verrechnungssteuer auf 
dem Zins aus Obligationen abschaffen. Obliga-
tionen sind zeitlich begrenzte Anleihen, welche 
Privatpersonen den Unternehmen oder Staaten 
gewähren. Sie werden wie andere Wertpapiere 
an der Börse gehandelt. Wer mit ihnen handelt, 
zahlt eine Umsatzabgabe von 1.5% des Kaufs- 
oder Verkaufspreises. Neben der Verrechnungs-
steuer auf dem Zins will der Bundesrat auch 
diese Umsatzabgabe für inländische Obligatio-
nen streichen. Davon würden 0.03% aller Fir-
men profitieren.
Nicht abgeschafft werden sollen hingegen die 
Abgaben bei Privatpersonen. Bei Zinsen auf 
Sparkonti und Renten fällt somit die Verrech-
nungssteuer weiterhin an.
Diese Abschaffung kostet den Bund einmalig  
1 Milliarde Franken und danach wiederkehrend 
zwischen 200 Millionen Franken und 800 Mil-
lionen Franken. Während der Bundesrat davon 
ausgeht, dass das finanzielle Loch mittelfristig 
durch höhere Steuereinnahmen ausgeglichen 

wird, rechnet die Ratslinke damit, dass vor al-
lem ausländische Firmen profitieren und so 
500   Mio. CHF direkt ins Ausland abfliessen 
werden. 
Angesichts der anstehenden Herausforderun-
gen, wie Altersvorsorge, Klimawandel, Armeefi-
nanzierung etc. bleibt es ein Rätsel, warum zu 
Gunsten von jenen, die es in keiner Weise nötig 
haben, auf so hohe jährliche Erträge verzichtet 
werden soll. Hier hilft nur ein überzeugtes NEIN 
am 27. September.

Barbara Stöckli
SP Oberburg

Massentierhaltung

Wir haben es
selbst in der Hand
Am 25. September sind wir alles Landwirt-
schaftsexperten. Wir stimmen ab, wie in der 
Schweiz die Schlachttiere ihr Leben verbringen 
dürfen.

In der Schweiz leben wir im Wohlstand und in 
einer gesunden Umgebung. Das ist ein Komfort, 
welcher eine Vielzahl von Mitmenschen auch 
den Tieren wünscht, die schlussendlich auf un-
seren Tellern landen.
Im Vergleich zum Ausland sind bei uns die meis-
ten Mastbetriebe klein. Der Trend geht aber zu 
immer grösseren Betrieben. Das will die Initia-
tive stoppen. Wir haben strengere Vorschriften 
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bei der Tierhaltung als die EU und diese würden 
nochmals verschärft.

Gutes Ziel – schwieriger Weg
Wir essen zu viel Fleisch. Beim Klimaschutz, der 
Ernährung der Weltbevölkerung, dem Gewäs-
serschutz oder beim Tierwohl werden wir im-
mer wieder damit konfrontiert. Weniger Fleisch 
essen bedeutet bei allen Brennpunkten eine 
Verbesserung. So gefallen mir eigentlich die Ab-
sichten der Initiative. Die Schwierigkeit sehe ich 
jedoch in der Umsetzung.
Die Obergrenze bei der Anzahl Masthühner 
oder der Legehennen pro Stall zu reduzieren ist 
einfach. Auch die Herkunft beim Grillsteak zu 
überprüfen ist vorstellbar. Bei der Lasagne, dem 
Kebab oder im Tiramisu wird’s dann schwierig, 
alle Inhaltsstoffe bis zur Tierhaltung auch im 
Ausland zurückzuverfolgen. Produkte, welche 
nicht den Vorgaben entsprechen, dürften nicht 
mehr verkauft werden. Wir sind Teil von Europa 
und zu stark verknüpft, um diesen Sonderzug 
fahren zu können.
Nur 5% der Landwirtschaftsbetriebe wären von 
der neuen Regelung betroffen. Mit der Umsetz-
frist von 25 Jahren wäre auch genügend Zeit, 
um einen Mastbetrieb nicht vorzeitig erneuern 
zu müssen. Doch wer weiss was 2047 ist? Mir 
ist das zu fern in der Zukunft.

Jeder kann die Ziele der Initiative
sofort umsetzen – bei sich
Ich persönlich weiche von der Haltung der SP  
Schweiz ab und stimme «Nein» zur Initiative. 
Im Gegenzug kaufe ich Fleisch nur noch dort, 
wo ich es zurückverfolgen kann: beim Metzger, 
auf dem Markt oder direkt beim Bauern meines 
Vertrauens. So habe ich für mich die Massen-
tierhaltung bereits abgeschafft. «E Guete»

Klaus Bangerter
Vorstand SP Oberburg

Sanierung von Belagsschäden 
– grosse Worte für einen Beton-
Klecks

Das Wegli und der 
Fünfer

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
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