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Unsere Kinder brauchen 
Frieden. Und wir auch.
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SP-Augenblick
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Deutschen Fussballnationalspieler tun es 
hinter vorgehaltener Hand. Mein Herzensklub, 
der BSC YB, bei jeder Gelegenheit. Ich tue es 
ganz offen und frei, im Wankdorf-Stadion und 
im Alltag. Ich spreche mich für «One Love» 
aus – für Menschenrechte, Diversität und 
Frauenrechte, sowie gegen Diskriminierung, 
Rassismus und Homophobie. 

Aber ich habe es vergleichsweise leicht. Ich bin 
nicht direkt betroffen. Ich bin weiss und männ-
lich. Ich bin hier und nicht in Katar. Ich bin frei 
und nicht unter Druck eines Staates oder eines 
offensichtlich korrupten Verbandes. Ich tue es, 
weil ich es kann. Nicht nur jetzt zum besinnli-
chen Jahresende hin, sondern wann immer es 
nötig ist. Und jede Person, die es unter Strafan-
drohung trotzdem tut, obschon es unmöglich 
scheint, verdient meinen tiefsten Respekt. Es 
bleibt die Hoffnung auf Veränderung. 

Denn «Nichts ist so beständig wie der Wan-
del», sagte einst der griechische Philosoph 
Heraklit. Man bedenke nur, wie vor Jahresfrist 
das Husten noch verpönt war. Wer heute nicht 
hustet, hat heimlich mehr geheizt. 

In diesem Sinne: Halten Sie sich warm und 
geniessen Sie die Festtage. Ich wünsche Ihnen 
allen und Ihren Familien bereits jetzt nur das 
Beste fürs 2023. 

Bruno Mathys 
Präsident SP Oberburg

Verbreiterung im Grauholz?

Betondenken
Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat vor 
2 Monaten ein Projekt zum 8-Spur Ausbau der 
A1 im Grauholz aufgelegt. Nach Ansicht des As-
tra sollen mit den zusätzlichen zwei Fahrspuren 
Staus am  Grauholz vermieden werden.

1995 war der Ausbau der 1962 erbauten Grau-
holzautobahn auf 6 Spuren vollendet. Man ver-
sprach uns damals, mit diesem Ausbau sei diese 
Strasse endgültig zu Ende gebaut. Ein weiterer 
Ausbau sei nicht mehr nötig. Und wo stehen wir 
heute? Genau am gleichen Ort wie vor 30 Jah-
ren. Ich stelle fest, dass das Astra immer noch 
vom Betondenken und dem Verkehrswahn aus 
dem letzten Jahrhundert geprägt ist.
Es ist schon sehr lange erwiesen, dass der Aus-
bau von Strassen zu immer mehr Verkehr führt. 
Das führt zu einem ständig grösseren Ausstoss 
von Schadstoffen und CO2. Auch wenn immer 
mehr Elektro- und Wasserstofffahrzeuge unter-
wegs sein werden, wird der Anteil des gesund-
heitsschädlichen Feinstaubs und weiterer Mik-
ropartikel noch weiter zunehmen.
Das Astra basiert seine Berechnungen auf ver-
alteten Modellen. Die Modelle aus dem letzten 
Jahrhundert gingen von einem Verkehrswachs-
tum von 15% bis 2050 aus. Berechnungen des 
Kantons Bern aber kommen auf ein Verkehrs-
wachstum von maximal 10% bis 2055. Der 
Kanton Bern führt derzeit ein neues Verkehrs-
führungssystem in der Region Bern Nord ein, 
das die betroffenen Gemeinden des Einzugs-
gebiets vom individuellen Verkehr entlasten 
soll. Dieses neue Verkehrsleitsystem wurde vom 
Astra nicht in die Berechnungen aufgenommen, 
ebensowenig wie eine Tempoeinschränkung in 
den Hauptverkehrszeiten auf 60 km/h.
Nach Ansicht des Astra müssten Staus auf Au-
tobahnen verhindert, Staus auf den Kantons- 
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und Gemeindestrassen rund um die Autobahn 
hingegen von der dortigen Wohnbevölkerung 
akzeptiert werden.
Neben den verkehrstechnischen Fragestellun-
gen käme es mit dem vorgesehen Ausbau der 
Grauholzautobahn wieder zu einer endgültigen 
Zerstörung von 2,5 Hektaren sehr fruchtbarem 
Landwirtschaftsland. Weitere 10 Hektaren we-
niger genutztes Landwirtschaftsland und Wald 
würden auch für immer zubetoniert.
Der ganze Ausbau dieses Teilstücks würde 
knapp eine halbe Milliarde Franken kosten, 
dies nur wegen einigen wenigen Stunden Stau 
durch den Pendlerverkehr pro Tag.

Oh Du fröhliche Weihnachtsbeleuchtung

Gegen diesen Autobahnausbau haben fast alle 
Gemeinden an der Autobahn, die Stadt Bern, 
viele Ortsparteien und viele Umweltorganisati-
onen Einsprache erhoben. Die meisten Gemein-
den befürchten weitere Verschlechterungen 
beim Verkehr und beim Umweltschutz.
Meiner Meinung nach kann der Bau weiterer 
Strassen den überquellenden Verkehr nicht ver-
hindern. Im Gegenteil, je mehr Strassen umso 
mehr Verkehr gibt es. Heute ist der Zeitpunkt 
da, den Verkehr mit den bestehenden Strassen 
zu bewältigen und die verbleibenden Landwirt-
schaftsflächen zu schützen.

Jörg Frey, SP Oberburg

Niemand muss in der Schweiz frieren. Das ist ein Luxus, den ich bewusst geniesse. Die derzeitige 
Diskussion über unseren hohen Energieverbrauch und eine mögliche Verknappung empfinde ich als 
einen guten Anlass, um die eigene Abhängigkeit zu überdenken.

Anstelle den Text ganz durchzulesen empfehle 
ich, diese Zeit zu nutzen, um in der Wohnung 
oder im Haus alle Heizkörper eine halbe Zahl 
tiefer zu stellen, und alle Ventilköpfe, welche 
höher als Stufe 3 stehen auf knapp 3 zurückzu-
stellen. Damit ist mit wenig Zeit und geringem 
Komfortverlust einiges erreicht. Weiterlesen 
freut mich jedoch auch.
Kürzlich wurde im Parlament eine maxima-
le Raumtemperatur von 19°C und später von 
20°C festgelegt. Funktioniert das? Kennst Du 
den Unterschied?
In unserer Wohnung fand ich Temperaturen zwi-
schen 19° und 21°C. Zudem sind sich verschie-
dene Messgeräte auch an exakt gleicher Stelle 
nicht immer einig. Wie soll ein einheitlicher Be-
schluss in Bern zustande kommen, wenn selbst 
Thermometer das nicht hinkriegen!
Basis für ein behagliches Wohlbefinden sind 
eine Raumheizung, wärmende Kleider und eine 
Bettdecke. Ohne die drei wird’s ungemütlich.  

Welchen Anteil diese haben, entscheiden wir 
selber. Wer mehr anzieht hält es mit weniger 
Heizung aus. Oder umgekehrt, wer Energie spa-
ren will und die Temperatur senkt, muss mehr 
anziehen. Die ursprünglichen 19°C bedeuten 
bei ruhender Tätigkeit lange Unterhosen, Finken 
und einen Pully anziehen. T-Shirt und kurze Ho-
sen müssen auf den nächsten Mai warten. Bei 
uns in der Familienwohnung sind die Mehrzahl 
der Radiatoren nach einer Woche immer noch 
auf der tieferen Position, und die Temperatur ist 
etwas kälter. Reklamiert hat bisher niemand...
Pünktlich zum ersten Adventssonntag habe ich 
heute meinen Stern über die Schwandgasse in-
stalliert. Ist das noch sinnvoll oder eine unnütze 
Energieverschwendung? Schliesslich hat der 
Gemeinderat das Aushängen der Weihnachts-
beleuchtung in Oberburg für diesen Winter 
ausgesetzt. Zudem stört mich die zunehmen-
de Lichtverschmutzung. Mein Kompromiss ist 
die Konzentration der Beleuchtung auf diesen 
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Daniel Rüegsegger 
Krauchthalstrasse 78 / 3114 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 
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Stern, eine eingeschränkte Leuchtdauer und 
eine vertiefte Betrachtung des Energiebedarfs: 
Was denkst Du, wie weit kann ein Auto mit dem 
nächtlichen Energieverbrauch des Sterns fah-
ren? Der Lösungsweg ist auf www.spoberburg.
ch zu finden oder am 15. Dezember bei mir am 
Füürabe-Stand der SP. Das Resultat: Gerade mal 
110m. Das gönne ich mir.

Gesprächsbedarf? Oder einfach Lust zum 
Dorfen? Am «Füürabe am Advent» sind wir von 
der SP und der JUSO anwesend und freuen uns 
auf Besuch und angeregte Diskussionen. Und 
bieten erst noch feines Chili (Mittwoch und 
Donnerstag) und leckere Mini-Pizzas (Freitag).

Klaus Bangerter
Vorstand SP Oberburg

Fussball-WM in Katar 

Umstrittenes Wettstreiten 
Am kommenden Sonntag findet das Finale der 
umstrittenen Fussball-Weltmeisterschaft der 
Männer in Katar statt. Schauen oder nicht – 
Hinschauen ist Pflicht!

Je näher diese WM herangerückt war, desto lau-
ter wurden die Proteste, bis hin zum Boykott-
Aufruf. Eine Sport-Grossveranstaltung in einem 
Land, wo die Menschenrechte und insbeson-
dere die Rechte von Frauen und der LGBTQI+-
Community mit Füssen getreten werden und die 
Klimakrise nicht nur ignoriert, sondern befeuert 
wird, muss man boykottieren. Oder nicht?

Kritikpunkte kurz zusammengefasst 
Fehlende Fussballkultur Im SRF-Fussball-Talk 
Sykora-Gisler wurde es so formuliert: «Katar ist 
wie der Junge, der nur mitspielen darf, weil ihm 

der Ball gehört». Katar hat keine nennenswer-
ten fussballerischen Erfolge vorzuweisen. Aber 
auch wenn Katar eine Ausnahme ist, so ist der 
Fussball in der arabischen Welt weit verbreitet 
und hat einen vergleichbar hohen und emotio-
nalen Stellenwert wie in Europa. Die arabische 
Welt hat viele starke Mannschaften, die zurecht 
auf der fussballerischen Weltbühne mitmischen. 
Fussballerisch hat der Nahe Osten also eine 
Fussball-WM verdient. 
Rechte der Frauen und der LGBTQI+-Commu-
nity Die aktuelle Situation in Katar und in 
über 60 weiteren Ländern der Welt ist in die-
ser Angelegenheit unhaltbar. Diskriminierung, 
Verfolgung, Tötung. Da gibt es nichts schön zu 
reden. Ich gebe aber zu bedenken, dass Katar 
an einem anderen Punkt seiner Entwicklung 
steht. Wer sind wir, die mit dem Finger in ferne 
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Länder zeigen, wo wir erst vor gut 30 Jahren 
das Frauenstimmrecht auf dem Rechtsweg nach 
Appenzell peitschten und erst vor einem Jahr 
die «Ehe für alle» angenommen haben. Und 
trotzdem sind wir in der Gleichstellungsfrage 
immer noch am Anfang. Wir haben immer noch 
zu tun, auch wenn andere zugegebenermassen 
noch viel mehr tun müssen. 
Gastarbeiter und die Menschenrechte In 
Katar können Gastarbeiter vereinfacht ausge-
drückt nur einreisen, wenn jemand, beispiels-
weise eine katarische Firma, eine Art Bürgschaft 
übernimmt – das sogenannte Kafala-System. 
Was ursprünglich zum Schutz von Gastarbeitern 
angedacht war, bietet leider jede Menge Raum 
zur Ausbeutung derselben. Während in den ver-
gangenen Monaten unter Druck der Weltöffent-
lichkeit ein Mindestlohn von etwa 260 Franken 
eingeführt wurde, mangelt es bei den kostenlos 
zur Verfügung gestellten Massenunterkünften 
oft an Hygiene und Privatsphäre. Was, nebenbei 
bemerkt, bei in unseren Breitengraden leben-
den Gastarbeitern aus Osteuropa manchmal 
nicht besser ist. Man erinnere sich an den Skan-
dal in Deutschland rund um den Fleischprodu-
zenten Tönnies. Zu den zahlreichen Todesfällen 
während der Bauphase der Stadien, reicht die 
Spanne von 60 bis 6 500, je nach Quelle. Diese 
Beurteilung ist tatsächlich schwierig vorzuneh-
men, wenn die Verlässlichkeit der Zahlen nicht 
gegeben ist und Todesursachen nicht bekannt 
sind. Klar ist: Jeder Todesfall ist einer zu viel. 
Nachhaltigkeit Katar weist weltweit den 
grössten CO2-Fussabdruck pro Person aus. 
Klimatisierte Stadien, die zudem im Anschluss 
keine nennenswerte Verwendung finden, ist mit 
den heutigen Erkenntnissen ein No-Go. 
Winter-WM Es kann nicht immer Sommer 
sein. Schliesslich ist es eine WELTmeisterschaft 
und es gibt bisher nun mal keinen Zeitpunkt, 
an dem überall auf der Welt Sommer herrscht. 
Auch wenn für uns Europäer halt gerade nicht 
Grillsaison ist. 

Kein Bier Die Welt ist in Katar nur zu Gast, 
und so gehört es sich, die dortigen Gepflogen-
heiten und religiösen Ansichten zu respektie-
ren. Und dazu gehört in diesem Fall nun einmal 
auch der Verzicht auf Alkohol.

Die Rolle der FIFA: Keine schöne 
Jedes Land hat das Recht, sich für die Ausrich-
tung einer Fussball-WM zu bewerben. Dass aber 
die FIFA einem Land wie Katar den Zuschlag da-
für gibt, ist der eigentliche Skandal. Die Walliser 
Blatter und Infantino werfen von den Höhen 
des Verbandes herab nebenbei kein gutes Licht 
auf die Schweiz – Blatter an der FIFA-Spitze 
während der Vergabe, Infantino als sein Nach-
folger und aktueller FIFA-Präsident. Wissen Sie 
noch, wo die letzte Fussball-WM stattgefunden 
hat? Richtig: 2018 in Russland. Der Aufschrei 
damals war wesentlich kleiner. Die Annexion 
der Krim war 2014. Heute, nur vier Jahre später, 
wäre eine WM in Russland undenkbar. 
Auch wenn Blatter und Platini heuer in Bellin-
zona vom Bundesstrafgericht überraschend frei-
gesprochen wurden, so stinkt der Fisch namens 
FIFA vom Kopf her – und zwar nach Geld. So 
ist in der fast hundertjährigen Geschichte die-
ses Events vermutlich noch keine Vergabe ohne 
Kuhhandel über die Bühne gegangen.

Entwicklung von Katar 
Viele «kennen» Katar erst seit dieser Fussball-
WM. Vielleicht kennt man den katarischen Fern-
sehsender «Al Jazeera» oder hat Katar im Fuss-
ball nur wahrgenommen, seit die Kataris vor gut 
zehn Jahren begonnen haben ihr Netzwerk im 
Westen weiterzuspinnen und Sponsoring bei 
Fussballklubs zu betreiben. Ein Logo auf dem 
Leibchen des FC Barcelona, grosse Sponsoring-
Deals mit dem FC Bayern und der AS Roma. Der 
grösste Coup gelang wohl 2011 mit dem Er-
werb von 70% der Anteile an Paris St. Germain, 
wo heute Namen wie Lionel Messi, Neymar, Ky-
lian Mbappé und Sergio Ramos auflaufen. 
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Katar, mit der Hauptstadt Doha ist ein 11 627 
km2 grosses Emirat an der Ostküste der arabi-
schen Halbinsel am persischen Golf. Klimatische 
Bedingungen machen Landwirtschaft beinahe 
unmöglich und so ist die ehemalige britische 
Kolonie auf den Import angewiesen. Während 
das Land vor etwa hundert Jahren unter diesen 
schweren Bedingungen nur ein paar Tausend 
Einwohner zählte, sind es heute etwa 2,7 Milli-
onen. Die Kataris lebten lange Zeit von der Per-
lenfischerei, bevor 1939 zum ersten Mal Öl ent-
deckt wurde. 1971 gewährten die Briten Katar 
die Unabhängigkeit und hinterliessen eine An-
alphabetenrate von 60% der erwachsenen Be-
völkerung und ein Bruttoinlandprodukt von 300 
Millionen US-Dollar. Seit 1989 wird gemeinsam 
mit Iran das grösste Flüssiggasfeld der Welt zu 
Geld gemacht. 1990 betrug das BIP bereits 7,4 
Milliarden US-Dollar. Bis 2018 wuchs das BIP 
bis auf 183 Milliarden US-Dollar weiter an. Vor 
knapp zehn Jahren lag das DURCHSCHNITTLI-
CHE Haushaltseinkommen einer katarischen 
Familie umgerechnet über 16 000 Franken. Der 
Ausländeranteil beträgt rund 90% (25% Inder) 
in allen Bevölkerungsschichten, vom Gastarbei-
ter bis zu den Expats in Führungsebenen. Das 
Emirat gleicht nach wie vor einer absoluten Mo-
narchie, auch wenn 2021 erstmals Wahlen zum 
beratenden Schura-Rat stattfanden. Es wird un-
fassbar viel gebaut, nicht nur Fussballstadien. 
Und das in einer Geschwindigkeit, bei der die 
Sicherheit wohl oft auf der Strecke bleibt. 

Boykott – Ja oder Nein? 
Hätte man die aktuelle WM boykottieren müs-
sen, weil sie in Katar stattfindet? Oder müsste 
man künftig jede WM boykottieren, weil die 
offensichtlich korrupte FIFA dahinter steckt? 
Wie steht es um andere Grossveranstaltungen 
wie den letzten olympischen Winterspielen 
in China? Müsste man sich nicht auch beim 
Konsum von Lebensmitteln, Elektronikartikeln, 
Kleidern, Schuhen, etc. das Herkunftsland und 
die Produktionsbedingungen in Bezug auf Men-
schenrechte und Klimaschutz anschauen und 
allenfalls boykottieren? Kann die westliche Welt 
weiter auf fossile Brennstoffe setzen und somit 
unfassbar viel Geld an Orte wie Katar pumpen? 
Können wir uns dann ein Urteil darüber erlau-
ben, wenn diese von uns geschaffenen Geld-
berge Auswüchse der Gigantomanie gebären? 
Was hat unser Alltag für Folgen? Wo haben wir 
ein Recht auf eine Meinung? Schaut man in ein 
paar Jahren auch noch nach Katar und empört 
sich über die dortigen Zustände und hat ein me-
diales Auge darauf, ob die unter dem Brennglas 
der Öffentlichkeit angestossenen Veränderun-
gen Früchte tragen oder ob sie zurückgedreht 
werden? 
Ich erlaube mir kein Urteil darüber, ob ein Boy-
kott richtig oder falsch ist. Stattdessen entlasse 
ich Sie mit all diesen Fragen aus meinen Gedan-
ken und überlasse das Urteil Ihnen.

Bruno Mathys
Präsident SP Oberburg
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