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125 Jahre Sozialdemokratie in der Schweiz (III)

Kämpfe und Errungenschaften
Im Oktober 2013 feierte die SP Oberburg den 125. Jahrestags ihres Bestehens. In diesem 
SP aktiv bringen wir den dritten und letzten Teil des Rückblicks von Jörg Frey (Präsident 
SP Oberburg) zum jahrzehntelangen Einsatz der SPS für soziale Gerechtigkeit. 

Krankenversicherungsgesetz (KVG)
Ende des 19. Jahrhunderts gründeten vor 
allem Handwerksvereine Krankenkasse, um 
sich gegen Krankheit versichern zu können. 
Bald entstanden Krankenkassen für Beamte 
und Angestellte von grossen Firmen. Viele 
der heutigen Krankenkassen entstanden zu 
dieser Zeit. 1911 legte das damals geschaf-
fene Kranken- und Unfallversicherungsge-
setz die Rahmenbedingungen für die Kran-
kenkassen fest. Da die Krankenversicherung 
freiwillig war, gab es viele Bürger und Bürge-
rinnen, die nicht gegen Krankheit versichert 
waren. Sie zahlten die Artrechnungen selber 
oder liessen sich aus fi nanziellen Grün-
den nicht medizinisch behandeln. Ab den 
1970er-Jahren, als die Kosten im Gesund-
heitswesen stark anstiegen, mussten die Ge-
meinden die Krankheitskosten und zum Teil 
hohe Spitalrechnungen übernehmen. Beson-
ders schlimm war die Situation bei betagten 
Menschen, die ihr Leben lang nie versichert 
waren und in ein Heim eintreten mussten. 
Diese mussten am Lebensende Sozialhil-
fe beantragen und die Gemeinden waren 
verpfl ichtet die sehr hohen Heimkosten zu 
begleichen. 1985 reichte das Konkordat der 
Schweizerischen Krankenkasse die Kranken-
kasseinitiative ein. 1986 kam die Volksiniti-
ative der SP «für eine gesunde Krankenver-
sicherung» zustande, die ein Obligatorium 
für die Krankenversicherung und Prämien 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
der Versicherten vorsahen. Beide Initiativen 

scheiterten 1992 und 1994 an der Urne. 
Aufgrund des indirekten Gegenvorschla-
ges des Parlamentes wurde dann 1994 das 
Krankenversicherungsgesetz geschaffen, das 
1996 in Kraft trat.
Mit der Einführung des Krankenkassenobli-
gatorium wurde die Grundlage geschaffen, 
so dass alle Einwohner und Einwohnerinnen 
der Schweiz bei Krankheit nicht mehr auf die 
Sozialhilfe angewiesen sind. Mit der Einfüh-
rung der Prämienverbilligung konnte ein ge-
wisser Ausgleich zwischen den verschiede-
nen Einkommensgruppen erreicht werden. 

Bundesverfassung (BV)
Mit der Revision der Bundesverfassung, die 
1999 von Volk und Ständen angenommen 
wurde, wurden auf Druck der SP die Men-
schenrechte und ein explizites Diskriminie-
rungsverbot in die Verfassung eingefügt. 
Damit hat jede Bürgerin und jeder Bürger 
das Recht, bei Verletzung seiner Rechte oder 
bei Diskriminierung an das Bundesgericht zu 
gelangen.

Gesetz über Familienzulagen (FamZG)
Bis 2009 waren die Kinderzulagen kantonal 
geregelt. So bestanden 26 verschiedene Kin-
derzulagensysteme. Gestützt auf den Verfas-
sungsauftrag von 1946 regte die SP 1991 
an, die Kinderzulagen auf Bundesebene zu 
organisieren. Das Ziel dieser Vorlage war, für 
jedes Kind in der Schweiz eine Kinderzula-
ge zu gewährleisten, unabhängig davon, ob 
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die Eltern angestellt, selbständig erwerbend 
oder nicht erwerbstätig sind, ob sie alleine 
oder zusammen leben. Gleichzeitig sollen 
Familien mit Kindern fi nanziell entlastet 
werden. 2006 wurde das neue Gesetz an 
der Urne vom Schweizer Volk deutlich ange-
nommen.
Mit diesen Kinderzulagen können Familien 
mit Kindern und kleinem Einkommen deut-
lich entlastet werden.

Zusammenfassung
Die SP Schweiz setzt sich seit ihrer Entste-
hung für die Stärkung der Demokratie und 
die Einhaltung der Menschenrechte für alle 
ein. Wichtig ist ihr die Selbstbestimmung 
und Selbstgestaltung des Lebens für jede 
Bürgerin und jeden Bürger. Eine hohe Prio-
rität hat die Einkommenssicherung und -ver-
besserung für Arbeiter, Arbeiterinnen und 
Angestellte. Für Bürgerinnen und Bürger, die 
aus irgendwelchen Gründen ihren Lebens-
bedarf nicht selber decken können, soll der 
Lebensbedarf durch Versicherungsleistungen 
und nicht durch Sozialhilfe gedeckt werden, 
da nach Ansicht der SP der Bezug von Sozi-
alhilfe für die Betroffenen zumeist entwür-
digend ist.
Da die SP zumeist aus einer Minderheits-
position agieren muss, hat sie einen schwe-
ren Stand, ihre Positionen in der bürgerlich 
dominierten Schweiz durchzusetzen. Wie 
obige Beispiele zeigen, dauert es oftmals 
Jahrzehnte und es braucht sehr viel Hartnä-
ckigkeit, bis die Verbesserungen für breite 
Bevölkerungskreise wirksam werden. 

Zukunft
Die SP ist mit dem bisher erreichten zufrie-
den. Doch die Arbeit geht der Partei in der 
Zukunft nicht aus. Insbesondere hat sie das 
Ziel, dass alle Einwohner und Einwohnerin-

nen der Schweiz am Wohlstand des Landes 
teilhaben können und nicht nur wenige 
die «Nidle vom Kuchen» nehmen. Zu die-
sem Zweck hat die SP zusammen mit den 
Gewerkschaften unter anderem die Min-
destlohninitiative lanciert und strebt auf 
eidgenössischer Ebene die Einführung von 
Ergänzungsleistungen für Familien an. Auf 
der Homepage sind weitere Zielsetzungen 
der SP aufgeführt: www.sp-ps.ch

Jörg Frey
Präsident SP Oberburg

Quellen: Wikipedia, Homepage der Bun-
desverwaltung, Historisches Lexikon der 
Schweiz

SPS-Präsident zu Besuch

Levrat in der Aula
Auf Einladung der SP Oberburg beantwor-
tete der Präsident der SP Schweiz, Christian 
Levrat an einer öffentlichen Veranstaltung 
in Oberburg die Frage: «Braucht es die SP 
noch?»
In der Schweiz gibt es über eine Viertelmilli-
on Kinder, die in Armut leben. In den Städten 
werden Wohnungen als Spekulationsobjekte 
missbraucht und sind für Durchschnittsver-
diener nicht mehr bezahlbar. 700 000 bis 
900 000 Bewohner der Schweiz verdienen 
so wenig, dass ihnen am Ende des Monates 
nichts mehr übrig bleibt. 430 000 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer müssen mit we-
niger als Fr. 4 000.– im Monat auskommen.

SP gibt Benachteiligten eine Stimme
Die Kinder und viele Arme können sich nicht 
wehren oder wissen nicht, wie sie sich weh-
ren können. Um die Rechte dieser Menschen 



einzufordern und ihnen eine Stimme zu ge-
ben, für das braucht es auch in Zukunft die 
SP.
In den letzten Jahren wurden Unternehmen 
und ihre Besitzer von den Steuern und Ab-
gaben immer mehr entlastet. Da diese Steu-
ergeschenke ausgeglichen werden mussten, 
wurden diese Ausfälle in Form von höheren 
Steuern und Abgaben an den unteren und 
mittleren Mittelstand überwälzt. Dieser fi -
nanziellen Umverteilung von oben nach 
unten will die SP stoppen und somit wieder 
mehr soziale Gerechtigkeit in der Schweiz 
erreichen. Die Mittel dazu sind die 1:12 Ini-
tiative und die Initiative für ein Mindestein-
kommen von Fr. 4 000.–. Auch die Erhöhung 
von Kinderzulagen und Ergänzungsleistun-
gen für Familien mit Kindern soll in Zukunft 
Familien mit Kindern entlasten und die Kin-
derarmut verdrängen.
In den Städten hat sich eine richtiggehende 
Mietspirale nach oben eingestellt. Mietauf-
schläge von über 10% bei einem Mieter-
wechsel sind keine Seltenheit mehr. Ganze 
Strassenzüge werden von Banken und Versi-
cherungen aufgekauft und in Luxusquartiere 
umgewandelt. Die ansässigen Mieterinnen 
und Mieter werden durch die Mieterhö-
hung an den Stadtrand oder aus der Stadt 
verdrängt. Durch die Förderung von Wohn-
genossenschaften beim Bau neuer kosten-
günstiger Wohnungen sollen Wohnungen 
für Normalbürger erstellt werden.
In der anschliessenden lebhaften Diskussion 
mit den zirka 50 Besucherinnen und Besu-
chern wurden Themen wie die Beschaffung 
von neuen Kampffl ugzeugen, Abzüge für die 
Kinderbetreuung in der Familie sowie den 
Export von Waffen in Diktaturen besprochen.
Im Gegensatz zu anderen Parteien, versteht 
sich die SP als echte Volkspartei, in der alle 
Berufsgruppen, Angestellte und Selbstän-

dige, alle Altersschichten und alle Einkom-
mensklassen vertreten sind. Die SP hat Visi-
onen für eine gerechte Gesellschaft und für 
den sozialen Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Einkommensklassen. Sie ist eine 
Partei, die in Europa und international ver-
netzt ist und über die Grenze hinaus schaut. 
Die SP, als Partei mit Visionen hat gelernt, 
hartnäckig zu sein und viel Ausdauer zur  Er-
reichung ihrer Ziele zu haben. Sie versteht 
sich als Partei, die nicht das Fähnlein in den 
Wind hängt.
Zur Frage, wie die SP sich auf dem Land bes-
ser verankern kann, beantwortete Christian 
Levrat wie folgt: Wichtig ist die Verankerung 
der Partei in den politischen Gemeinden. Wie 
im Kanton Waadt geschehen, soll in einer 
Gemeinde, in der sich drei SP-Mitglieder fi n-
den lassen, eine Sektion gegründet werden. 
Christian Levrat ermunterte die Anwesen-
den, in diese Richtung zu gehen.

Allen
Inserierenden sei 

herzlichst gedankt! 

Und alle
Inserierenden

seien wärmstens 
empfohlen.

Auch 2014!



Jörg Frey in den Grossen Rat

Für sichere Renten und Löhne
Die SP Emmental tritt mit zwei Listen zu den Grossratswahlen vom Frühling 2014 an. Auf 
der Liste «Unteres Emmental» steht ein Name, der in unserer Gemeinde gut bekannt ist: 
Jörg Frey, Präsident der Sozialdemokratischen Partei von Oberburg. 

Jörg Frey ist von Beruf her Sozialarbeiter und 
führt seit Kurzem in unserm Dorf ein Bera-
tungsbüro für Organisationsentwicklung im 
Sozial- und Gesundheitsbereich. 15 Jahre 
lang wirkte er als Geschäftsführer bei der 
Behindertenorganisation Procap Emmental, 
dem ehemaligen Schweizerischen Invali-
denverband. Zudem bringt er Erfahrung als 
Heimleiter und als Leiter von Sozialdiensten 
mit.
Im Gespräch sagte Jörg Frey: «Bereits als 
Jugendlicher war ich politisch aktiv und en-
gagierte mich  insbesondere im Bereich der 
Menschenrechte». Aus berufl ichen Gründen 
reduzierte er sein politisches Engagement. 
Seit April 2013 präsidiert er die Oberburger 
SP. «Das gemeinsame Suchen nach Lösun-
gen auf Gemeindeebene gefällt mir. Beson-
ders freue ich mich über die vielfältigen Kon-
takte, die sich durch mein Mandat ergeben.» 
Nun reizt ihn auch das politische Engage-
ment im Kanton, weil auf dieser Ebene Ent-
scheide getroffen werden, die die Gemein-
den dann umsetzen oder gar «ausfressen» 
müssen. «Ich möchte dazu beitragen, den 
Visionen der SP im Kanton zum Durchbruch 
zu verhelfen, insbesondere möchte ich die 
Interessen des ländlichen Emmentals ein-
bringen», meint Jörg Frey. Drei spontane An-
liegen hat er dazu: «Wir müssen Sorge zum 
landwirtschaftlichen Boden tragen durch 
die gute Ausnutzung von ehemaligen und 
bestehenden Bauarealen. Das touristische 
Angebot soll gefördert und ausgebaut wer-

den. Die Arbeitsplätze im Emmental müssen 
erhalten und vermehrt werden.»
Nicht zufrieden ist Jörg Frey mit der kantona-
len Finanzpolitik. «Die Gemeinden werden 
immer stärker belastet. Der Kanton hat die 
Tendenz, Aufgaben, die er eigentlich selber 
wahrnehmen müsste, nach unten zu dele-
gieren, um sein Budget im Gleichgewicht zu 
halten. Darunter leiden die Gemeinden und 
schliesslich ihre Bürgerinnen und Bürger. 
Durch die Verbesserung der Steuergerechtig-
keit, zum Beispiel durch eine grössere Belas-
tung der hohen Einkommen und Vermögen 
können die Mittel beschafft werden, die der 
Kanton benötigt, um seine Aufgaben für die 
Bürgerinnen und Bürger wahr nehmen zu 
können.»





Jörg Frey will sich für eine massvollen Aus-
bau des öffentlichen Verkehrs engagieren. 
«Was Oberburg betrifft, möchte ich mich für 
die Erhaltung des bestehenden Angebots 
einsetzen» sagt er. Zur Umfahrung Oberburg 
hat er seine eigene Haltung: «Ich bin kein 
Gegner der Umfahrung. Das jetzige Projekt 
fi nde ich aber ungenügend. Es verlagert den 
Stau von Burgdorf an den Dorfeingang von 
Hasle. Durch die Umfahrung wird der Erho-
lungsraum entlang der Emme und Kulturland 
zerstört. Eine echte Entlastung brächte eine 
Tunnelvariante von Lyssach bis an den Orts-
ausgang von Hasle.»
Jörg Frey ist die Zusammenarbeit unter den 
Gemeinden wichtig. «Aufgaben, die ge-
meinsam erledigt werden können, sollten 
auch gemeinsam wahr genommen werden. 
Oberburg engagiert sich nach meiner Mei-
nung stark in der kommunalen Zusammen-
arbeit. Vielleicht gibt es weitere Möglichkei-
ten in der kommunalen Zusammenarbeit, 
um gewisse Synergien zu erreichen» meint 
der Grossratskandidat. Er führt weiter aus: 
«Mit knapp 3000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern ist für mich Oberburg zum jetzigen 
Zeitpunkt überlebensfähig. Aber ein Tabu 
auf ewige Zeit ist für mich die Fusionsfrage 
nicht.» 
«Die Existenzsicherung ist für mich ein zent-
rales Anliegen» betont Jörg Frey. Man merkt 
seinen engagierten Worten an, dass er in 
seinem Berufsleben mit Bürgerinnen und 
Bürgern zu tun hat, die aus verschiedenen 
Gründen in fi nanzielle, soziale und persön-
liche Schwierigkeiten geraten sind. «Es gibt 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
engagiert und hart arbeiten. Sie und ihre Fa-
milien können aber nicht vom Lohn leben, 
den sie erhalten. Für mich kann es nicht 
sein, dass der Staat über die Sozialhilfe die 
Wirtschaft subventioniert.» Deshalb ist für 
ihn die Sozial- und Wirtschaftspolitik von 
zentraler Bedeutung. «Ich will mich für exis-
tenzsichernde Löhne und sichere Altersren-
ten einsetzen» betont der Grossratskandidat 
zum Schluss des Gesprächs.
Weitere Informationen gibt es ab Mitte 
Dezember auf der Homepage www.joerg-
freyspbe.ch

SP-Weihnachtshöck
Zum Jahresende laden wir Mitglieder, Sympathisierende und

all jene ein, die einfach einmal der Gwunder sticht,
wer hinter der Oberburger SP steckt.

Samstag, 14. Dezember 2013
16.30 – ca. 19.30 Uhr 

Stöckernschulhaus, Aula Anbau





Öko-Strom vom Dach

«Oberburger» zu verkaufen  
Seit August 2013 ist auf einem Schulhausdach eine Solaranlage in Betrieb. Es ist die 
erste Hälfte einer Photovoltaik Anlage, die die Energie-und Wasserversorgung Oberburg 
(EWO) auf den Schulhausdächern im Stöckerenfeld installiert.

Auf unserem Gemeindegebiet sind zur Zeit 
insgesamt 7 Anlagen in Betrieb. Diese liefern 
elektrische Energie, welche dem Bedarf von 
ca. 25 Haushalten entspricht.
Doch was passiert mit der so gewonnenen 
Energie? Diese wird vom Anlagebesitzer sel-
ber verbraucht, oder ins öffentliche Strom-
netz eingespeist.
Die Verrechnung und Vermarktung dieser 
Energie ist weitaus komplizierter. Folgende 
Möglichkeiten bieten sich an:
1) Der Bund unterstützt eine gewisse An-
zahl Projekte und zahlt diesen eine kosten-
deckende Einspeisevergütung (KEV). Diese 
Kosten werden allen Stromkonsumenten mit 
einer Gebühr auf der Stromrechnung weiter 
verrechnet. Die Anzahl solcher Projekte ist 
aber begrenzt, entsprechend ist eine Warte-
liste mit einer Wartezeit von mehreren Jah-
ren entstanden.
2) Nicht alle Anlagen in Oberburg profi tieren 
von der KEV. Die EWO kauft den Besitzern 
der Anlagen den Strom ab und versucht die-
sen an uns Kunden mit einem entsprechen-
den Aufpreis weiterzuverkaufen.
3) Die Energie wird selber verbraucht. Da 
sich Energie schlecht speichern lässt, sind 
dieser Variante Grenzen gesetzt.

Im Angebot der EWO gibt es Solarstrom zu 
kaufen. Bisher war das Produkt «energy sun 
star» an Preise der Berner Kraftwerde ge-
koppelt und mit 39 Rp. pro kWh fast 4 mal 
teuer als normaler Strom.
Dieses Angebot wird kaum genutzt. Nur 
gerade 0.1 % der in Oberburg produzierten 
Energie wird so «verkauft». Der Rest fl iesst 
ins öffentliche Netz ohne separat verrechnet 
zu werden. Somit werden die Anlagen mit 
dem allgemeinen Stromverkauf subventio-
niert.
In Zukunft möchte die EWO spezielle Strom-
produkte anbieten, um den «Oberburger» 
attraktiver zu machen.
«Kaffee aus Oberburger Strom» wäre so 
eine Idee. Damit wird eine bestimmte Ener-
giemenge zu einem Preis abgerechnet, wel-
cher den Produktionskosten in Oberburg 
entspricht. Damit unterstützt jeder Kaffeege-
nuss die Solaranlagen in Oberburg und ist 
ein kleiner Beitrag zur Energiewende.
Um unsere Stromproduktion ohne Kernkraft-
werke zu ermöglichen sind aber viel grösse-
re und weitreichende Veränderungen nötig. 
Trotzdem helfen auch kleine Schritte.
Im Sommer 2014 wird ein weiteres Schul-
hausdach saniert, und somit die zweite Hälf-
te der Solaranlage fertiggestellt.
Mit der Fertigstellung wird auch ein Anzei-
gepanel im Schulhof montiert. So kann je-
derzeit abgelesen werden, wie viel Energie 
zurzeit ins Netz geleitet wird.

Klaus Bangerter



Ortsplanungsrevision 2013

Kluger Entscheid für die Zukunft
Die Ortsplanungsrevision von 1996 hat sich 
ein Bevölkerungswachstum von 290 bis 380 
Menschen erhofft. 
Das ist nicht eingetroffen: wir sind seither 
nur um 47 Einwohner gewachsen
Die am 18. Oktober 2013 in eindrücklicher 
Weise angenommene Ortsplanungsrevision 
von 2013 geht von bescheideneren Zahlen 
aus: Wir rechnen durch die Neueinzonungen 
mit einem zusätzlichen Wohnraum für rund 
100 Personen. 
Natürlich erhoffen wir uns dadurch, dass wir 
• einerseits junge Familien im Dorf behal-
ten können und dass sie, wenn sie bauen 
wollen, nicht zum Beispiel nach Hasle aus-
weichen müssen, 
• und andererseits erhoffen wir uns auch 
ein tatsächliches, bescheidenes Wachstum. 

Oberburg wird immer älter 
Gemessen am Total der einheimischen 
Wohnbevölkerung haben im September 
vor zwanzig Jahren die 0–14jährigen bei 
uns 15.2% ausgemacht, die 15-59jährigen 
61.2%, und die 60+jährigen 23.5 Prozent.

Jetzt, zwanzig Jahre später, sind es noch 
13.2% 0–14jährige, 58.7% 15–59jährige 
und schon 27.9% 60+jährige. 
Ein bisschen Auffrischung könnte uns sicher 
nicht schaden. Aus dieser Optik brauchte es 
die Ortsplanungsrevision unbedingt.
Aber auch aus der Optik des Gewerbes und 
der Arbeitskräfte. 
• Einerseits schaffen wir mit der Revision 
Platz für neues Gewerbe, das heisst auch für 
neue Arbeitsplätze am Wohnort, 
• andererseits gibt die Bautätigkeit dem 
Bau-Hauptgewerbe und manchem Hand-
werksbetrieb Aufträge und trägt dadurch 
auch zur Erhaltung von bestehenden Ar-
beitsplätzen bei. 
Ganz abgesehen von den Einnahmen durch 
die Mehrwertabgabe, die unserm Dorf trotz 
prekärer Finanzsituation einen Investitions-
schub geben wird.
Die Ortsplanungsrevision wurde in vollem 
Umfang angenommen: Ein kluger Entscheid 
für die Zukunft unserer Gemeinde.

Martin Schwander

Füürabe im Advänt
mit der SP Oberburg, 18. – 20. Dezember 2013

Am «Füürabe im Advänt» ist die SP Oberburg jeweils ab 17 Uhr 
mit einem Märit-Stand vertreten und lädt alle Besucherinnen und 

Besucher herzlich ein, sich mit füürigem Chili aus dem Kochtopf 
von Marion und Tinu zu erwärmen. Politik mit Würze halt...



Parteitag SP Kanton Bern

Politik für alle statt für wenige
 
An ihrem Parteitag vom 27. November hat 
die SP Kanton Bern mit grossem Applaus 
ihre drei Regierungsmitglieder für die Wah-
len 2014 nominiert. Gemeinsam mit dem 
Grünen Bernhard Pulver zeigten die vier 
Regierungsmitglieder den Delegierten die 
Erfolge der rot-grünen Mehrheit auf trotz 
bürgerlicher Obstruktion im Grossen Rat. 
Gerade in der aktuellen Session hat die 
bürgerliche Mehrheit im Grossen Rat ohne 
Hemmungen Schulklassen vergrössert und 
47 000 Menschen die Krankenkassen-Prä-
mienverbilligungen gestrichen. Für die SP ist 
klar: Es braucht bei den Wahlen am 30. März 
2014 dringend mehr SP-Sitze im Grossen 
Rat für eine sozialere Politik.
Alle Regierungsmitglieder zeigten sich trotz 
der schwierigen Lage motiviert ihre Arbeit 
weiterzuführen, zu Gunsten des gemeinsa-
men Ziels: eine nachhaltige Entwicklung des 
Kantons Bern. Barbara Egger-Jenzer will die 
Umsetzung des fortschrittlichen Berner Ener-
giegesetzes weiterführen, den öffentlichen 
Verkehr im Kanton Bern weiter ausbauen 
statt abbauen und am Thema Road-Pricing 
dran bleiben. Für Andreas Rickenbacher 
steht die Stärkung des Wirtschafts-Stand-
ortes Bern im Vordergrund. Bern hat noch 
sehr grosses Entwicklungspotential und 
die besondere Lebensqualität soll erhalten 
bleiben. Für Philippe Perrenoud steht im 
Vordergrund, dass der Kanton sowohl in der 
Armutsbekämpfung als auch in der Gesund-
heits- und Sozialpolitik in Zukunft verstärkt 
vorsorglich mit Präventionsmassnahmen 
handeln kann und nicht nur im Nachhinein 
Probleme reparieren muss. 
Nach der Diskussionsrunde wurden die drei 

SP-Regierungsmitglieder von den Delegier-
ten einstimmig und mit grossem Applaus 
nominiert.
SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeig-
te in ihrer Botschaft an den Parteitag auf, 
inwiefern Regierungsmitglieder in ihrer Ar-
beit immer wieder die eigenen Parlaments-
mitglieder oder die Parteibasis enttäuschen 
müssen. Regierungsarbeit bedeute Kompro-
misse auszuarbeiten. Die Berner Bundesrä-
tin zeigte sich überzeugt, dass gerade diese 
Schritte des aufeinander Zugehens unser 
Land schliesslich weiterbringen.
 
Stopp Abbau im Kanton Bern
Am Parteitag traten drei von den aktuellen 
Abbau-Massnahmen Direktbetroffene auf. 
Yvonne Brütsch von der kantonalen Behin-
dertenkonferenz zeigte, was die Kürzungen 
für das Leben von Menschen mit einer Be-
hinderung bedeuten können. 
Raymond Anliker, der Direktor des Bildungs-
zentrum für Wirtschaft und Dienstleistungen, 
kritisierte die Reduktion bei der Berufsbil-
dung als Schwächung des Schweizer Erfolgs-
modells. Mario Renz schilderte als ärztlicher 
Direktor des Psychiatriezentrums Münsingen 
eindrücklich die Schicksale von Menschen in 
seiner Institution, welche nun durch den zu-
sätzlich beschlossenen Abbau in diesem Be-
reich vor einer schwierigen Zukunft stehen. 
Anschliessend diskutierten die Fraktionsprä-
sidenten von SP und FDP, Michael Aebersold 
und Adrian Haas, was zu der schwierigen 
Finanzsituation im Kanton geführt hat: die 
nicht fi nanzierten Steuersenkungen oder die 
steigenden Ausgaben. Auf die Frage von Mo-
derator Dölf Barben, welche Entwicklung die 



Bevölkerung des Kantons Bern in Zukunft zu 
erwarten hätte, meinte Adrian Haas, dass der 
Abbau angesichts der Finanzlage weiter ge-
hen würde. Michael Aebersold betonte, dass 
die StimmbürgerInnen am 30. März 2014 
die Wahl haben, mit der SP neue Mehrheiten 
im Grossen Rat zu wählen und damit eine 
Politik für alle statt für wenige zu ermögli-
chen.
 
Parolen für die Februar-Abstimmungen
Die Delegierten der SP Kanton Bern entschie-
den heute folgende Abstimmungsparolen:
• NEIN zur Änderung des Hooligan-Kon-

kordat
• JA zum Bundesbeschluss über die Fi-

nanzierung und den Ausbau der Eisen-
bahninfrastruktur

• NEIN zur Volksinitiative Abtreibungsfi -
nanzierung ist Privatsache

• NEIN zur Volksinitiative gegen Massen-
einwanderung

 
Nulltoleranz bei Steuerhinterziehung 
und kein Kuhhandel bei Sicherheit im 
AKW Mühleberg
Zum Schluss verabschiedete der Parteitag 
zwei Resolutionen, welche sich gegen den 
Abbau bei der Bildung und beim Sozialen 
aussprechen und den Kampf gegen die Steu-
erhinterziehung stärken wollen – hier muss 
neu Nulltoleranz gelten.
Ebenfalls fordert die SP Kanton Bern, dass 
der Betreiber BKW und die Aufsichtsbehörde 
ENSI sofort veranlassen, dass die spätestens 
seit der Atomkatastrophe in Fukushima be-
kannten Sicherheitsmängel des AKW Müh-
leberg umgehend behoben werden oder 
sonst das AKW abgeschaltet wird. Es darf 
kein weiterer Kuhhandel und keine weitere 
Verzögerungen zu Lasten der Sicherheit der 
Bevölkerung betrieben werden.

Film über Dr. Emil Enzmann

Am 6. Dezember wurde in Romanshorn 
ein Film über den legendären ehemaligen 
Oberburger Dorfarzt und Autokonstrukteur 
Dr. Emil Enzmann uraufgeführt. Wir werden 
im nächsten «SP aktiv» auf sein Wirken in 
unserm Dorf zurückkommen und auch ver-
suchen, den Film nach Oberburg zu bringen.



ComTex

Falls Ihre
Texte ins
Gespräch
kommen
wollen.

Ihr Oberburger Büro für 
treffende Texte.

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

Ulrich Baumgartner

eidg. dipl. Elektroinstallateur

Emmentalstrasse 17

3414 Oberburg

Telefon 034 423 13 31

Wir empfehlen uns für:

Elektrische Anlagen

Telefon-Installationen

Reparaturservice

Haushaltapparate
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Sonja Hirsbrunner & Therese Krebs
Krauchthalstrasse 78, 3414 Oberburg

034 422 22 54

Wir empfehlen uns für:
Familienanlässe, Vereinsanlässe

Seminare etc.

Gutbürgerliche Küche

Auf Ihren Besuch freut sich
das Steingrube Team.

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Samstag 09:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Sonntag 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr

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


