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SP-Augenblick

Fragen an die Neuen

Das erste Jahr
Das erste Mal in einem Gemeinderat, das erste 
Mal in einer Kommission: Für Barbara Stöckli 
und Bruno Mathys war 2021 in dieser Hinsicht 
ein besonderes Jahr. Wir haben sie zu ihren Er-
fahrungen befragt.

Barbara, Du wurdest in den Gemeinderat ge-
wählt und hast das Ressort Kultur und Infor-
mation erhalten, und Du Bruno hast Einsitz 
genommen in die Bildungskommission. Wie 
habt ihr euch auf eure neuen Ämter vorbereiten 
können?

Barbara: Ich war bereits vier Jahre lang in der 
Kulturkommission, so kannte ich das Ressort 
aus der Sicht eines einfachen Mitglieds. Mein 
Vorgänger im Amt und der Kommissionssek-
retär haben mich dann noch kurz mit den Lei-
tungsaufgaben vertraut gemacht. Im Gemein-
derat war ich das einzige neue Mitglied und ich 
musste mir vieles selbst aneignen, sozusagen 
Learning by Doing. Einerseits hat mich dabei 
meine Rats- und Parteikollegin Marion unter-
stützt, andererseits waren die andern Ratskol-
legen auch sehr geduldig mit mir, wenn ich halt 
bei Geschäften nachfragen musste, die ihnen 
selbst bereits vertraut waren.

Bruno: Ich habe mich zu Beginn stark an Ma-
rion gehalten, weil sie doch etliche Kommissi-
onserfahrung gesammelt hatte. Ich fühlte mich 
dadurch eigentlich gut informiert. Als Kommis-
sionsmitglied bist du sowieso zunächst in einer 
eher passiven, vorab konsumierenden Rolle.

Entsprach die Realität euren Erwartungen?

Barbara: Es war kollegialer, als ich es mir vor-
gestellt hatte. Ich hatte mehr politisches Block-

Liebe Leserin, lieber Leser

Ja, auch wir blicken in unserer letzten Ausgabe 
zurück. Zurückblicken? Kann man. Sollte man! 
Um nicht zu vergessen und daraus zu lernen. 
Doch nicht um zu hadern. Denn ändern kann 
man die Vergangenheit nicht. Selbst auf die Ge-
genwart hat man keinen grossen Einfluss mehr. 
Wenn man Einfluss nehmen kann, dann auf die 
Zukunft. Also schadet es nicht über Vergange-
nes zu sprechen, aber dabei an die Zukunft zu 
denken. 

Zurückblicken – das bedeutet doch, sich umzu-
drehen und zu schauen, was hinter einem ist. 
Schaut man nicht zeitlich, sondern physisch, 
moralisch oder gar politisch, sieht man dabei 
Menschen und deren Haltungen und Meinun-
gen hinter sich. Ich bin dankbar für alle, die hin-
ter der SP stehen. Sie tun das vielleicht nicht bei 
jeder Frage, nicht in allen Teilen, aber im Gro-
ssen und Ganzen. Denn das ist es, was einem 
politisch Mut und Kraft gibt – zu wissen, dass 
man nicht alleine ist. 

Danke an alle, die versuchen die Welt ein biss-
chen besser zu machen. Für andere statt nur für 
sich selbst. Für alle statt für wenige. Im Grossen 
und im Kleinen. In Räten und Kommissionen, 
aber auch im Alltag, von Mensch zu Mensch. 

Ich wünsche uns allen ein gutes neues Jahr, das 
hoffentlich nicht mehr dermassen von Corona 
dominiert sein wird. 

Bruno Mathys 
Präsident SP Oberburg
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denken erwartet. Natürlich gibt es das auch, 
etwa bei sozialen Fragen, aber grossmehrheit-
lich geht es sehr sachlich zu. Nur gerade zu Be-
ginn, bei der Ressortverteilung, da wurden die 
Mehrheitsverhältnisse im Rat eher rücksichtslos 
ausgespielt. Was meine Kommission anbelangt, 
so bin ich auf recht zurückhaltende Mitglieder 
gestossen und ich hoffe, dass sie diese Zurück-
haltung bald einmal überwinden können.

Bruno: Vor der ersten Sitzung war ich etwas 
nervös und danach recht ernüchtert. Über den 
geringen Aktionsradius der Kommission zum 
Beispiel. Die Kompetenzen und Zuständigkei-
ten zwischen Kommission und Schulleitung, 
also zwischen der strategischen und operativen 
Ebene sind genau aufgeteilt und es ist praktisch 
alles vorgegeben. Das heisst dann, dass an den 
Sitzungen viel vorgetragen wird, was durchaus 
interessant ist, aber es ist halt etwas viel Zu-
hören und wenig Mitmachen. Dabei wären wir 
durchaus motiviert, einen Beitrag zu leisten. Bei 
den wenigen Dingen, wie etwa der Organisati-
on des Schülertransportes oder eines gemein-
samen Ausflugs mit dem Kollegium haben sich 
immer mehrere Leute spontan gemeldet.

Habt ihr euch bisher trotzdem bereits etwas ein-
bringen können?

Barbara: Als Neuling musst du zuerst heraus-
finden, wo es eigentlich etwas zu entscheiden 
gibt. Und als Linksgrüne hast du es bei diesen 
Mehrheitsverhältnissen dann auch nicht gerade 
leicht, einen Vorschlag durchzubringen. Da spie-
len dann die unterschiedlichen Grundhaltungen 
schon eine Rolle und wir als Ratsminderheit 
müssen sehr fundiert und sehr gut argumentie-
ren, um etwas durchzubringen, während andere 
einfach auf die automatische Mehrheit zählen 
können. Aber ich habe den Eindruck, ernst ge-
nommen zu werden, überhaupt hört man im 
Rat einander zu und bei jedem Geschäft kann 

reihum jedes Mitglied seine Meinung einbrin-
gen, bevor entschieden wird.

Bruno: Bei uns sind die Möglichkeiten, sich 
einzubringen, naturgemäss sehr begrenzt. Ich 
habe mich gemeldet für die Mitorganisation 
des Kollegium-Anlasses. Aber damit hat es sich 
schon fast. Die Geschäfte sind in der Regel 
pfannenfertig vorbereitet und sowieso handelt 
es sich bei den meisten Traktanden um Kennt-

Nachgefragt bei Marion Sägesser:

Nach drei Jahren im Gemeinderat als Al-
leinvertreterin der SP, hast Du seit Januar 
2021 mit Barbara Stöckli eine Partnerin 
aus der selben Partei zur Seite. Wie hat 
sich das auf Deine Mitarbeit im Gemein-
derat ausgewirkt, bedeuten zwei Sitze zum 
Beispiel automatisch auch mehr Einfluss?

Zwei Sitze im Gemeinderat innezuhaben, 
bedeutet nicht zwingend mehr Einfluss. Die 
Oberburger Exekutive ist mehrheitlich nach 
wie vor bürgerlich. Viel wichtiger erscheint 
mir die parteiübergreifend konstruktive Zu-
sammenarbeit innerhalb des Gremiums. Es 
gibt Themen, da wird zu 100% über die 
Sache diskutiert und da gibt’s eben auch 
Themen, bei welchen die politische Mei-
nung stark durchdringt. Somit sind wir mit 
zwei Sitzen natürlich nach wie vor deutlich 
unterbesetzt. Mein grosser Vorteil jetzt: Ich 
habe ein «Gspändli», mit dem ich auch 
über Sachen diskutieren darf, die erst in-
nerhalb des Rates spruchreif sind. Ich kann 
mich mit Barbara über Gemeinderatsge-
schäfte beraten, bevor wir Sitzung haben, 
und das entlastet mich sehr! Ich fühle mich 
definitiv in einem Team und nicht als Ein-
zelkämpferin mit meinen Anliegen.
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nisnahmen. Ich meine das jetzt nicht nur ne-
gativ: Einerseits sind die Geschäfte halt bereits 
sehr gut durchdacht und lassen wenig Fragen 
offen, andererseits ist bei vielen Themen Fach-
kompetenz gefragt und diese Kompetenz wird 
durch die Schulleitung eingebracht.

Also kaum eine Möglichkeit, etwas bewegen zu 
können? Macht dann die Tätigkeit in solchen 
Gremien für eine Partei wie die SP Sinn?

Barbara: Es ist eine Frage der Messlatte, der 
Erwartungen. Wenn du meinst, in vier Jahren 
alles ändern zu können, was dich stört, dann 
wirst du enttäuscht, das ist klar. Aber im Kleinen 
kannst du durchaus etwas zum Guten wenden, 
und das darfst du nicht geringschätzen. Dann 
gibt es ja sehr wohl Themen, die uns äusserst 
wichtig sind, wie etwa die Verkehrssicherheit, 
die Einführung von Tempo 30 und der Begeg-
nungszone, wo alle mitgezogen haben. Natür-
lich versuche ich generell die Interessen jener, 
die wir vertreten, auch im Gemeinderat zu 
verteidigen, aber als Minderheit ist das echt 
schwierig. Und das kann auch frustrierend sein. 
Aber Sinn macht es allemal.

Bruno: Vieles bewegt habe ich bisher nicht, sie-
he oben. Ich freue mich jetzt auf den Anlass mit 
dem Kollegium. Es ist überhaupt eines meiner 
Anliegen, den Puls des Kollegiums etwas besser 
spüren zu können. Natürlich sind wir nicht mehr 

Anstellungsbehörde und dass die Anstellungs-
verhältnisse bei der Schulleitung liegen, finde 
ich durchaus sinnvoll. Aber dadurch haben 
wir als Kommission mit den Lehrkräften selbst 
kaum mehr Kontakt. Und die machen eigentlich 
einen grossen Teil der Seele einer Schule aus.

Was hat euch bis jetzt gefallen, wo gibt es noch 
Entwicklungspotenzial?

Bruno: Alle Mitglieder in dieser Kommission 
haben Tatendrang, und das gefällt mir. Genau 
deshalb wünschte ich mir mehr Bereiche, wo die 
Bildungskommission diesen Tatendrang sinnvoll 
einsetzen könnte, statt immer nur Dinge abzu-
nicken.

Barbara: Ich hatte nicht damit gerechnet, 
gewählt zu werden und bin etwas auf dem 
falschen Fuss erwischt worden. Von daher ge-
sehen ist die Bilanz bis anhin eigentlich eher 
positiv. Entwicklungspotenzial sehe ich vor al-
lem in der ganzen längerfristigen Zielsetzung 
und Planung über die Legislaturperiode hinaus. 
Also dass man sich Gedanken darüber macht, 
wie unser Dorf in 20, 30 Jahren aussehen soll 
und dann prüft, ob die Entscheide, die wir heu-
te fällen, damit kompatibel sind. Es ist natürlich 
ein extrem hoher Anspruch, bei vier oder acht 
Jahren im Rat, sich darüber zu erheben und an 
etwas zu arbeiten, das vielleicht erst lange nach 
deinem Ausscheiden zum Tragen kommt.
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Wie kann man euch neben eurer politischen Tä-
tigkeit sonst noch wahrnehmen im Dorf?

Barbara: (lacht) Beim Auflesen von Zigaret-
tenstummeln während der Dorfputzete… Nein, 
mich sieht man weniger als ich es wünschte, 
aber die berufliche Situation lässt mir im Mo-
ment praktisch keine Freizeit. Natürlich bin ich 
präsent an den Anlässen unserer Kommission, 
besuche etwa Konzerte und engagiere mich 
darüber hinaus in der Kirchgemeinde, im Forum 
für Lebensfragen.

Bruno: Ich bin vor allem kulturell anzutreffen, 
durch meine Vereinstätigkeit, im Theaterverein 
TheO und im Theater für die Kleinen, im Theoli-
no. Dann bin ich auch im Vorstand des Vereins 
Kultur in Oberburg und gestalte dessen Web-
seite, und als aktiver Jodler und Komponist be-
suche ich natürlich die Anlässe der Oberburger 

Jodler, aber auch andere Konzerte wie jenes der 
Musik Frohsinn in der Kirche letzthin. Und da-
durch, dass ich zum grossen Teil Hausmann bin, 
bin ich grundsätzlich mehr im Dorf unterwegs.

Eine Zusatzfrage an Bruno: Du bist im Frühjahr 
zum Präsidenten der SP Oberburg gewählt wor-
den. Welches Fazit ziehst du hier Ende Jahr?

Bruno: Die Schonfrist ist vorbei. Bisher bin ich 
eher im ersten Gang gefahren und habe mir 
die Umgebung eingeprägt, wo es lang geht 
und was meine andern Verkehrsteilnehmer so 
machen. Jetzt habe ich allmählich das Gefühl, 
dass ich mich besser orientieren kann, wie es 
läuft, wie das Gefüge ist. Zeit, etwas Gas zu 
geben… Sehr erfreut bin ich über den Mitglie-
derzuwachs, den wir erleben, die jungen Kräfte, 
die zu uns stossen und den Drive, den sie mit-
bringen.



9

Bilanz eines ersten Kommissionsjahres

Die neuen Jungen
Jameel Ahmad, Leyla Güzel und Cyril Sägesser sind seit 2021 Mitglied einer der Gemeindekommissi-
onen. Wir haben nachgefragt, wie es ihnen in diesem Jahr ergangen ist.

Es ist eine aufgestellte Truppe, die wir zum 
Gespräch treffen: Jameel, der 20jährige, frisch-
gebackene Abteilungsleiter einer Stadtberner 
Coop-Filiale, die ebenfalls 20jährige Kauffrau 
Leyla und der 21jährige Cyril, der in Basel ins 
Studium der Umwelttechnologie eingestiegen 
ist. Trotz anspruchsvollem Arbeits- und Studien-
alltag engagieren sich die Drei in ihrer Freizeit 
– unter vielem anderen – konkret in der Ge-
meindepolitik.

Gänzlich fremd war ihnen allen die Materie 
nicht, als sie zu Jahresbeginn in die Kommissi-
onsarbeit eintraten. Als Mitglieder der SP hätten 
sie schon an den Parteiversammlungen jeweils 
Einblick erhalten in die jeweiligen Geschäfte, 
meint etwa Cyril: «Die Berichte aus den Kom-
missionen sind dort regelmässiges Traktandum, 
so haben wir immer mitbekommen, was gerade 
thematisiert wird.» Entsprechend mussten sie 
nicht lange überlegen, für welche Kommission 
sie sich entscheiden würden, als sie die Anfrage 
erhielten. «Mit meinem Hintergrund wollte ich 
irgendwo wirken, wo die Migration eine Rolle 
spielt oder spielen kann, und da hat sich die 
Kulturkommission eigentlich angeboten», sagt 
Leyla. Auch Jameel und der künftige Umwelt-
technologe Cyril hatten mit der Bildungs- res-
pektive der Baukommission klare Präferenzen: 
«Bildung interessiert mich sehr», bekräftigt Ja-
meel, «und mit der Schule Oberburg verbindet 
mich sowieso viel.»

Die Erfahrungen, die sie in den letzten Mo-
naten mit ihren Kommissionen gemacht haben, 
sind unterschiedlich. «Ich finde den Austausch 
mit andern Menschen mega spannend, zumal 
mit Leuten, die Oberburg viel besser kennen 

als ich», meint Leyla, die ihre Feuertaufe als 
Kommissionsmitglied bei der Mitorganisati-
on des «Füürabe» erhalten hätte, wäre dieser 
nicht Corona zum Opfer gefallen. «Insgesamt 
war ich überrascht, wieviel Arbeit eine Kom-
mission eigentlich zu erledigen hat.» Jameel 
seinerseits hätte eher mehr Möglichkeiten zur 
Mitarbeit erwartet: «Die Inputs zur Schule sind 
so spannend, wie ich mir das vorgestellt habe. 
Aber ich dachte eigentlich, wir als Kommissi-
onsmitglieder würden mehr in die Arbeit einbe-
zogen. Deshalb habe ich mich bei den wenigen 
Möglichkeiten, die es gibt, sofort gemeldet und 
die Koordination des Schülertransportes über-
nommen.» Auch Cyril schätzt den wertvollen 
Einblick in die ganzen politischen Abläufe einer 
Gemeinde, die sich in der Kommissionsmitarbeit 
offenbaren: «Als Mitglied, wenn du selbst in-
volviert bist, bekommst du natürlich viel mehr 
mit, als wenn du aus dritter Hand darüber infor-
miert wirst. Ich habe aber auch gemerkt, dass 
die Einflussmöglichkeiten sowohl der Kommis-
sionsmitglieder wie auch der Kommission selbst 
eher begrenzt sind.» Trotzdem findet Cyril die 
Einsitznahme nötig: «Es ist sicher wichtig, dass 
unsere Positionen dort eingebracht werden und 
dass gerade auch die Jungen vertreten sind. Und 
es ist sicher auch unterschiedlich je nach Kom-
mission, wieviel der Gemeinderat an sich reisst, 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 
und allen Inserierenden ein Gutes Neues 
Jahr. Hoffentlich wird es uns gemeinsam 
gelingen, Corona den Garaus zu machen!
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wieviel die Verwaltung bereits erledigt. Bei uns 
ist alles sehr eng reglementiert. Projekte, wo wir 
wirklich Einfluss nehmen können, sind Sachen 
wie der erfolgte Umbau der Stöckernturnhalle 
oder jetzt dann die Situation mit dem ganzen 
Langsamverkehr. Da bin ich gespannt, aber ich 
mache mir keine grossen Illusionen, weil auch 
dieses Projekt noch einen weiten Weg nehmen 
muss, zum Beispiel über die Regionalkonferenz, 
und unser Beitrag dazu ist dann einfach einer 
von vielen.»

Den Eindruck von Cyril, dass die meisten Ent-
scheide, die nicht ohnehin durch übergeordnete 
Regelwerke vorgegeben sind, in der Kompetenz 
der Verwaltung oder des Gemeinderates liegen 
und für die Kommissionen mehr oder weniger 
nur noch Brosamen übrigbleiben, teilt auch 
Jameel: «Es ist halt so wie es ist. Immerhin 
bekommt man von der Gemeinde als solche 

sehr viel mit. Das finde ich eigentlich das Span-
nendste an der Kommissionsmitgliedschaft.»

Insgesamt habe sie das erste Jahr positiv 
überrascht, zieht Leyla eine erste Bilanz. «Ich 
hatte meine Startschwierigkeiten, weil ich zu-
nächst unsicher war, wie ich aufgenommen 
würde. Auch weil ich das Dorf eher nicht so gut 
kenne wie die andern.» Das habe sich gelegt, 
sie verspüre ihr und ihren Anliegen gegenüber 
jetzt auch Interesse. «Am Schlussabend waren 
wir alle in der Steingrube zum Essen und ich 
fand es schön, alle einmal in einer lockeren At-
mosphäre zu treffen. Wo auch private Gesprä-
che geführt werden konnten und es nicht nur 
um ‹Kuko-Aufgaben› ging.»

Jameel seinerseits hat ein anspruchsvolles 
Jahr hinter sich. Die Organisation des Schüler-
transportes sei an und für sich ein schwieriger 
Brocken, weil es gilt, verschiedenste Bedürfnis-
se in Einklang zu bringen. Als grosse zusätzli-
che Herausforderung habe sich dann noch die 
Strassensperrung an der Krauchthalstrasse 
erwiesen, die den Transport direkt tangierte. 
«Das war ein happiger Start und ich schätze 
es sehr, wie mich unser Kommissionspräsident 
Franco Digirolamo dabei unterstützt hat. Auch 
bei den Eltern habe ich enorm viel Verständnis 
gefunden und Flexibilität, gerade in Bezug auf 
die erzwungenen Anpassungen wegen der Stra-
ssensperrung. Ich habe viel gelernt für das kom-
mende Jahr und insgesamt hat mich der Schul-
bus viel näher an die Aussenbezirke gebracht.» 
Aber auch sonst schliesst Jameel sein erstes 
Jahr mit einer positiven Bilanz: «In unserer 
Kommission ziehen wir alle am selben Strick.»

Die drei Doppelmitglieder von SP und JUSO 
bleiben ihrer Kommissionsmitarbeit selbstver-
ständlich auch künftig treu. Damit ist ihr poli-
tischer Ehrgeiz aber offensichtlich noch nicht 
gestillt: Alle drei treten entweder auf den Listen 
der SP oder der JUSO für die Grossratswahlen 
im Frühjahr 2022 an. Fortsetzung folgt...

Martin Schwander

Einmischen, mitreden, mitentscheiden

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/info@spoberburg.ch
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