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Wir feiern 100 Jahre SP Burgdorf

Viel ist passiert in den letzten 100 Jahren: Weltkriege, Wirtschafts-
krisen, Börsen-Crashs… – aber auch der Generalstreik, stark verbes-
serte Rechte für Arbeitnehmende, die Einführung von AHV, Frauen-
stimmrecht und Mutterschaftsurlaub, der Beitritt der Schweiz zur 
UNO, um nur einige der Errungenschaften zu nennen, an denen die 
sozialdemokratische Bewegung grossen Anteil hat. Aus der einstigen 
Arbeiter- ist eine Volkspartei geworden, in der sich Angestellte und 
AkademikerInnen genauso heimisch fühlen. Auch bei uns in Burgdorf. 
Die Grundanliegen sind über all die Jahre die gleichen geblieben: Die 
SP vertritt eine Vielfalt an Menschen, die das Allgemeininteresse über 
kurzfristigen persönlichen Gewinn stellen.

Auch in Burgdorf hat die SP eine bewegte Vergangenheit. Die Zeiten 
der Spaltung in zwei Flügel bzw. Sektionen (siehe Artikel auf S. 9) 
und der Wiedervereinigung 1995 habe ich nicht miterlebt. Seit Beginn 
meines politischen Engagements als Stadtrat ab 2004 erlebe die SP 
Burgdorf als modern, fortschrittlich und aufgeschlossen. Als Partei, 
die kritische Punkte anspricht und den Mut hat, wenn nötig auch 
gegen die eigenen Exekutivmitglieder zu politisieren.

In guter Erinnerung ist mir da zum Beispiel die Diskussion über 
die Finanzkompetenz des Gemeinderates. In der Stadtratsfraktion  
erachteten wir die vorgeschlagene Grenze als zu hoch und schafften 
schlussendlich die Korrektur nach unten auf die heute gültigen Richt-
linien. Ähnliches geschah, als der Stadtrat auf einen SP-Vorstoss hin 
die stadteigene Localnet AG verpflichtete, auf Atomstrom zu verzich-
ten und nur noch Strom aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Seit 
langem die wählerstärkste Stadtpartei, stellte die SP mit Elisabeth 
Zäch ab 2009 auch die erste Stadtpräsidentin im Kanton Bern.

«Für alle statt für wenige»: Dieser SP-Slogan passt wunderbar auch 
zur Rolle, die Burgdorfs Stapi zu spielen hat – in überparteilichem 
Sinn und Geist. Er braucht deswegen sein Parteibuch nicht zu  
verstecken. Ich danke allen in- und ausserhalb der SP Engagierten 
für den riesigen Einsatz, der die Demokratie in unserer Stadt lebendig 
hält. Lasst uns das feiern, was unsere Vorfahren und wir erstritten 
haben. Und mit einem tollen Fest Kraft tanken für die Arbeit, die uns 
bevorsteht. Damit sich auch in den nächsten 100 Jahren immer wieder 
gute, breit abgestützte Lösungen finden.

Ihr Stefan Berger
Stadtpräsident

Editorial
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www.sp-burgdorf.ch

Offizieller Festakt ab 13.30 Uhr

Musikalische Unterhaltung unter anderem mit:

figlioccio & padrino // Jamais le matin //  
Chansons, Lieder, Songs // Trio Lîla // Jazz

Ansprachen und Grussbotschaften:

Stefan Berger
Stadtpräsident Burgdorf

Ursula Zybach
Grossratspräsidentin

Rudolf Strahm
ehemaliger Preisüberwacher / alt Nationalrat

Ursula Marti
Präsidentin SP Kanton Bern

Tamara Funiciello
Präsidentin JUSO Schweiz, Vize Präsidentin  
SP Schweiz

Festwirtschaft

Samstag, 16. September 2017 

Jubiläumsfeier

100 Jahre SP Burgdorf
auf der Brüder-Schnell-Terrasse
(bei schlechtem Wetter in den Marktlauben)

10.00 bis 18.00 Uhr

Helfen Sie mit

Helfen Sie mit, dass eine längst fällige lokalpolitische Diskussion in Gang kommt: 
Wie man morgen und übermorgen in Burgdorf wohnen kann, geht uns alle etwas 
an. Unterschreiben Sie die Wohn-Initiative und senden Sie den Unterschriften-
bogen auf der Rückseite (herunterzuladen auf www.sp-burgdorf.ch) – am 
besten vollständig gefüllt – an:
Initiativkomitee «Bezahlbares Wohnen in Burgdorf», c/o SP Burgdorf, Postfach, 
3400 Burgdorf
Oder, noch besser: Sie kommen an unser Fest und bringen ihn mit, herzlich 
willkommen!
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Andreas Dätwyler (71) ist ein prominenter Burg-
dorfer. Er engagiert sich seit Jahrzehnten in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen, davon während lan-
ger Zeit als Sozialdemokrat in der Politik. Dies hat 
ihn bekannt gemacht. Tanja Blume (18) steht am  
Anfang ihres Ewachsenenlebens. Sie hat dieses Jahr 
für sich selber ein Zeichen gesetzt, ein politisches 
Bekenntnis abgelegt und ist der SP beigetreten. Was 
bedeutet der jungen Sozialdemokratin diese Partei, 
was bedeutet sie dem gestandenen Politiker? Das 
nachfolgende Interview gibt Auskunft. 

SPecht: Zuerst die Frage an dich, Res. Welches waren 
damals die Gründe für einen Beitritt zur SP?

Res: Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen 
und habe erlebt, wie meine Eltern jedes Fränkli 
umdrehen mussten. Noch heute kann ich mir zum 
Beispiel nicht erklären, 
wie meine Eltern mein 
Schulgeld für die Ver-
kehrsschule finanzieren 
konnten. Und anderen  
Familien ging es genauso. 
Dies hat mich geprägt. 
Während meiner Lehrzeit 
bei der Post kam ich mit 
der Gewerkschaftsbewegung in Kontakt und fühlte 
mich sofort dazu hingezogen. Später, in Burgdorf, 
machte ich 1979 auch den Schritt in die Partei. Ich 
wollte etwas bewegen und meine Anliegen ein-
bringen. Dafür kam für mich nur die SP in Frage.

SPecht: Du hast in all den Jahren tatsächlich viel  
bewegt, nicht zuletzt dank deinen Ämtern in der Politik. 

Res: Ja, ich wurde auf Anhieb Stadtrat, später Prä-
sident der GPK und schliesslich war ich 12 Jahre 
Gemeinderat. Da konnte man einiges erreichen. Ich 
denke gerne an diese Zeit zurück.

SPecht: Welches waren deine Beweggründe, Tanja, 
für den Beitritt zur SP?

Tanja: Bei uns zu Hause wird seit jeher viel über  
Politik diskutiert, und zwar nicht nur über kommunale, 
sondern auch über nationale und internationale. 

Warum sich Tanja und Res in der SP engagieren
Mein Interesse war deshalb von früh an geweckt. 
Später kamen die Foren in den Social Medias dazu, 
an denen ich mich rege beteilige. Und spätestens  
mit der Wahl von Trump fand ich: «Jitz längt's.» Ich 
will nicht mehr nur diskutieren, sondern klar Farbe  
bekennen und meinen Teil zur Politik beitragen. 

SPecht: Warum hast du dich für die SP entschieden? 

Tanja: Die SP ist in der Öffentlichkeit sehr präsent 
und ihre Ansichten stimmen meist mit meinen 
überein. Ausserdem schätze ich ihre lange Tradi-
tion, ihren Durchhaltewillen in sozialen Fragen und 
vor allem ihren Einsatz für die Gleichstellung der 
Frauen. Dieses Thema ist mir sehr wichtig. 

SPecht: Weshalb aber überhaupt eine Partei? Du 
könntest dich doch auch bei einer Aktion wie Operation 
Libero engagieren. 

Tanja: Das wäre mir zu un-
verbindlich. Ich mag Struk-
turen und finde diese weder 
altmodisch noch lähmend. 
Parteien sind wichtige Trä-
gerinnen unseres demokra-
tischen Systems. Ohne sie 
würde es nicht funktionie-
ren. Aber selbstverständlich 

beteilige ich mich auch gern an Demos. Ich war 
zum Beispiel beim Woman's March  dabei oder 
kürzlich bei einer Spontandemo vor der amerikani-
schen Botschaft. Für mich sind solche Bewegun-
gen wie Operation Libero eine gute Ergänzung zur 
Parteienlandschaft. Sie können Menschen politi-
sieren. 

Res: Mir ist Verbindlichkeit auch wichtig. Ich will ein 
klares Programm, welches die ganze Gesellschaft 
umfasst und nicht nur Einzelaspekte. Deshalb blei-
be ich der SP treu. Sie passt zu meiner Idee einer 
gerechten Welt. 

SPecht: Welche Themen muss die SP heute in höchs-
ter Priorität bearbeiten?

Res: Für mich steht die Altersvorsorge im Vorder-
grund. Wenn ich meine Grosskinder vor mir sehe, 

Tanja Blume und Andreas Dätwyler im Gespräch

«Res' und Tanjas Geburtstags-
wunsch an die SP: 
Sie muss ihren Idealen treu  
bleiben, sich aber auch neuen 
Herausforderungen stellen.»
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frage ich mich schon: Haben sie einmal ein gesi-
chertes Alter? Können sie von denselben Vorteilen 
profitieren wie ich? Bleibt eine zuverlässige Alters-
vorsorge erhalten? Verfügt unsere Gesellschaft 
auch in Zukunft über die entsprechende Solidari-
tät? Dafür muss sich die SP dringend engagieren; 
es ist eines ihrer Grundanliegen. Ein zweites Thema 
ist die Integration der Flüchtlinge. Man soll nicht 
über sie poltern, sondern man muss ihnen eine 
Chance geben. Weshalb kann man sie nicht bei 
gemeinnützigen Arbeiten, zum Beispiel bei der  
Bekämpfung von Neophyten, einsetzen oder als 
Hilfskräfte bei der Ernte auf den Bauernhöfen? Die 
Luzerner Gemeinde Malters macht damit gute  
Erfahrungen. Wir sollten dieses Modell schweizweit 
weiterverfolgen. Es nützt den Asylsuchenden und 
es nützt uns. Und schliesslich ist mir als Natur-
freund die Umwelt ein ganz grosses Anliegen.  
Meine Partei muss sich für den Klimaschutz ein-
setzen. Das erwarte ich von ihr. Und ich selber will 
meinen Teil in meinem Umfeld beitragen. 

Tanja: Neben der Sozialpolitik hat für mich die 
Frauenfrage ein grosses Gewicht. Noch immer sind 
die Frauen schlechter bezahlt, in Führungsgremien 
untervertreten, und Beruf und Familie sind nach 
wie vor nicht optimal vereinbar. Dann finde ich wie 
Res, dass wir in der Migrationsfrage mit eigener 
Stimme sprechen und eigene Konzepte entwickeln 
sollten. Dieses Thema dürfen wir nicht den Popu-
listen überlassen. Wir werden nicht nur heute, son-
dern auch in Zukunft mit Asylsuchenden konfrontiert 
sein. Also müssen wir für sie sinnvolle Lösungen fin-

den und die Integration von Anfang an viel ernsthaf-
ter anpacken. Als Drittes erwarte ich von der SP eine 
umfassende Wirtschaftspolitik. Sie soll Arbeits-
plätze sichern und dafür sorgen, dass in den Familien 
eben nicht jedes Fränkli umgedreht werden muss. 
Wer arbeitet, soll ausreichend entlöhnt werden. 

SPecht: Politik interessiert leider nur eine Minderheit. 
Habt ihr Vorschläge, wie dies zu ändern wäre?

Res: Vielleicht kann Trump eine Chance bedeuten. 
Dass die Leute denken: Nein, so etwas wollen  
wir bei uns nicht. Wir stehen für andere politische 
Werte ein. 

Tanja: Genau. Seit Trump diskutieren wir auch in 
meinen Kreisen viel mehr und viel engagierter über 
Politik. Trump rüttelt die Menschen auf. Generell 
finde ich, dass das politische Interesse über die  
sozialen Medien geweckt werden kann. Viele Bewe-
gungen und auch Parteien machen hier spannende 
Sachen. Wichtig ist dabei, den richtigen Ton zu fin-
den. Politik darf nicht zu vereinfachend oder eben 
zu populistisch herüberkommen, aber eben auch 
nicht mega kompliziert. Auch in der Schule dürfte 
man mehr darüber sprechen. Auf dem Gymnasium 
zum Beispiel bekamen wir nur eine Kurzfassung 
der Schweizer Geschichte zu hören. Das ist doch 
dürftig. 
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Res: Ich frage mich auch oft, ob man denn die Jun-
gen und ihre Anliegen überhaupt ernst genug 
nimmt. Hört man auf sie? Mir scheint, eher nicht. 
Da gibt es doch diese Jugendsession. Eben habe ich 
gelesen, dass von den Jugendlichen rund 100 Vor-
stösse eingereicht worden sind, aber bisher nur 
ganze vier umgesetzt wurden. Das ist doch demoti-
vierend. Wir sollten den jungen Menschen viel mehr 
zuhören, denn es geht um ihre Zukunft. 

SPecht: Die Jungen der SP – die Jusos – verschaffen 
sich allerdings schon Gehör. Nerven sie dich eigentlich 
mit ihren radikalen Vorschlägen zur Abschaffung des 
Kapitalismus oder des Grundeigentums?

Res: Nein, die Jusos nerven mich überhaupt nicht. 
Sie machen sich halt auch ihre Gedanken und kom-
men zu ihren eigenen Schlüssen. Auch hier gilt: 
Wir müssen sie anhören. Es ist doch ihr Recht, pro-
vokative Forderungen in den Raum zu stellen. Man 
muss sie ja nicht unbedingt teilen, aber zumindest 
über sie nachdenken. Ich selber habe als junger 
Politiker zwar nie provoziert, aber ich kann nach-
vollziehen, dass dies manchmal sein muss. 

Tanja: Ich bin Mitglied bei den Jusos und stehe zu 
ihnen, auch wenn ich nicht in allem zu hundert Pro-
zent mit ihnen einig gehe. Bei der anstehenden Ren-
tenreform zum Beispiel stimme ich ja, die Jusos sind 
dagegen. Trotzdem fühle ich mich in ihrem Kreis 
wohl und unterstütze viele ihrer Anliegen. 

SPecht: Die SP Burgdorf feiert ihren 100. Geburtstag. 
Was wünscht ihr dem Geburtstagskind? 

Res: Dass sie sich immer wieder an ihre eigenen 
Wurzeln erinnert. Sie ist die Partei, welche die  
soziale Frage in die Politik eingebracht und auf  
diesem Gebiet viel erreicht hat. Doch diese Aufgabe 
endet nie. Nehmen wir die aktuellen Schlagzeilen: 
Überall werden industrielle Arbeitsplätze abge-
baut, Bombardier macht sogar einen richtigen 
Kahlschlag, aber was hört man dazu von unserer 
Partei? Man nimmt es quasi als gottgegeben hin, 
dass Arbeitsplätze ins billigere Ausland exportiert 
werden, und muss zugleich feststellen, dass die 
Jahresgewinne der entsprechenden Firmen stei-
gen und steigen. Das regt mich richtig auf. Ich wün-
sche meiner SP, dass sie ein klares Profil hat und 
zeigt, für wen sie einsteht: nämlich für die Arbeit-

Zu den Personen:

Andreas Dätwyler ist am 6.6.46 in Herzogenbuchsee 
geboren, wuchs in einer Arbeiterfamilie auf und  
absolvierte die Verkehrsschule. Danach machte er die 
Lehre als diplomierter Postbeamter und war sein 
ganzes Arbeitsleben bei der Post angestellt, zum 
Schluss als Projektleiter fürs Projekt «Konzentration 
der Briefzentren.» Er ist mit (der ebenfalls sehr enga-
gierten) Käthy verheiratet und hat drei Töchter und 
zwei Grosskinder. 

Res war von 1980-88 Stadtrat, ab 89-2001 Gemeinde-
rat. Daneben engagiert er sich bis heute in zahlrei-
chen gemeinnützigen Aufgaben. Er war im OK des 
«Eidgenössischen» in Burgdorf, gehört zu den Mit- 
organisatoren der legendären Zischtigswanderungen 
der SAC-Senioren und sorgt beim Projekt LIFT für 
Wochenplätze, um Jugendlichen den Einstieg in die 
Arbeitswelt zu erleichtern. 

Tanja Blume ist am 6.10.98 in Burgdorf geboren und 
wuchs als Einzelkind auf. Ihr Vater ist Ingenieur, die 
Mutter arbeitet bei den Parlamentsdiensten im  
Bundeshaus. Tanja hat eben das Gymnasium mit 
grossem Erfolg abgeschlossen – mit der besten drei-
sprachigen Matura und dem besten Maturaaufsatz. 
Ihre Maturaarbeit, welche übrigens von der Burger-
gemeinde ausgezeichnet worden ist, widmete sich 
dem Thema «Burgdorfer Frauen in der Politik». Tanja 
wird ab kommendem Herbst an der Universität Bern 
Jus studieren. 

Reiten ist eines der Hobbys von Tanja. Sie spielt auch 
Fagott, liest viel und trifft sich gerne mit Kolleginnen. 
In den letzten zwei Jahren hat sie zudem Asylsuchende 
in Deutsch unterrichtet. 

nehmerinnen und Arbeitnehmer, ganz gemäss ihrem 
Motto: Für alle statt für wenige. 

Tanja: Ich wünsche der SP als Erstes, dass sie 
erfolgreich bleibt. Und dies erreicht sie nur, wenn 
sie sich selber treu bleibt und sich immer wieder 
auf ihre Werte besinnt. Da gehe ich mit Res einig. 
Gleichzeitig muss sie sich auch neuen gesellschaft-
lichen Herausforderungen stellen und sinnvolle 
Lösungen anbieten. Ich erwarte von meiner Partei 
keine einfachen Antworten, sondern durchdachte. 
Populistische Schlagworte bringen uns keinen 
Schritt weiter, sondern die Politik erfordert von uns 
differenziertes Mitdenken. Das muss unsere Partei 
den Menschen vermitteln – und dabei trotzdem 
nahe bei ihren Anliegen sein. 

Das Gespräch führte Elisabeth Zäch
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Der Berner Ständerat Hans Stöckli ist als Mitglied 
der Sozialkommission einer der Architekten der  
Altersvorsorge 2020, über die am 24. September 
abgestimmt wird. Im Interview wirbt er für die «breit 
abgestützte Vorlage».

Lieber Hans, was sind die wichtigsten Gründe für ein 
Ja zur Altersvorsorge 2020?

Mit einem Ja stellen wir die Finanzierung unserer 
bewährten Altersvorsorge auch für die nächste  
Generation sicher. Wir passen das Rentensystem 
den Bedürfnissen der heutigen Arbeitnehmenden 
an: Flexiblere Pensionierungen werden erleichtert. 
Teilzeitarbeit wird in der zweiten Säule besser ver-
sichert, was bessere Renten schafft. Auch ältere 
Arbeitnehmende profitieren, denn ihre Pensions-
kassenrente ist nun auch dann geschützt, wenn sie 
kurz vor der Pensionierung ihre Stelle verlieren. 

Warum braucht es überhaupt eine Reform?

Wenn wir jetzt nichts unternehmen, geraten sowohl 
die AHV als auch die Pensionskassen in kurzer Zeit 
in eine echte Schieflage und es droht das Ren-
tenalter 67. Es braucht sie, weil mit den Baby-
boomer-Jahrgängen die Zahl an Rentnerinnen und 
Rentnern vorübergehend stark ansteigt und wir 
immer länger leben. Dadurch braucht die AHV – die 
sozialste der drei Säulen – eine Zusatzfinanzierung, 
um finanziell gesund aufgestellt zu bleiben. Weil 

«So sichern wir die Renten»

die Pensionskassen wegen 
der tiefen Zinsen weniger Ren-
dite erwirtschaften, braucht 
es auch in der zweiten Säule 
Anpassungen. 
Mit dem Gesamtpaket wird 
erreicht, dass das allge meine 
Rentenniveau gehalten wer-
den kann.

Mit der Altersvorsorge 2020 wird das Frauenrenten-
alter erhöht, warum ist die Vorlage trotzdem eine 
gute Sache?

Das Frauenrentenalter wird zwar erhöht, dafür gibt 
es Verbesserungen in der Altersvorsorge, von  
denen Frauen besonders profitieren, zum Beispiel 
bei der Teilzeitarbeit und der Erhöhung der AHV  
um 840 Franken: 500'000 Frauen in der Schweiz  
haben keine zweite Säule. Das ist der Vorteil eines 
Gesamtpakets: Alle leisten einen Beitrag zur  
Reform, damit gemeinsam die Renten gesichert 
werden können. Auch deshalb ist die Vorlage breit 
abgestützt. Dass unzählige Organisationen, vom 
Bauernverband über Seniorenorganisationen, Frauen-
verbände, Gewerkschaften bis zum Unter nehmer -
verband in der Romandie dahinterstehen, spricht für 
ein überzeugtes Ja zur Altersvorsorge 2020.
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Es war einmal, da gab es eine «Sozialdemokratische 
Frauengruppe Burgdorf», und zwar von 1917 bis 
1987, als sie aufgelöst beziehungsweise in die lokale 
SP-Sektion integriert wurde. Über das Tun dieser 
Gruppe vom 14. September 1939 bis zum 12. April 
1951 berichten die Protokolle der Versammlungen 
und Veranstaltungen der Genossinnen von damals in 
einem abgegriffenen Buch, das mir, ich weiss nicht 
woher, in die Hände und unter die Augen geraten ist.

Es sind Berichte über das Denken, Reden und 
Handeln von Frauen in einer bewegten Zeit. Es 
war die Zeit des Zweiten Weltkriegs und des noch 
recht wackeligen Friedens zum Beginn des Kalten 
Krieges zwischen Supermächten. Es war die Zeit, 
als die Männer und Söhne die Grenzen besetzten, 
als die Lebensmittel immer knapper wurden. Die 
Zeit der «Anbauschlacht», als auf der Schützen-
matte und den städtischen Parkanlagen Kartoffeln 
und Gemüse gepflanzt wurden. Die Zeit der Ratio-
nierung, der Lebensmittelmarken und Mahlzeiten-
coupons, die beim Einkauf abzugeben waren. Es 
war die Zeit, als von der AHV vorab die Sozialdemo-
kraten träumten und dafür kämpften. Die Zeit, als 
die Frauen in den Gemeinden und Parlamenten 
noch keine Stimme hatten. Keine Billig-, Halb- und 
Fertigprodukte in den Läden, es wurde geflickt, 
gestrickt, genäht.

Kein Märchen, aber «Es war einmal»

Mich wundert, wie die Frauen da noch Zeit fanden, 
regelmässig zusammenzukommen, sozialdemo-
kratische Ideen zu vertreten, als Sozialistinnen zu 
handeln, nicht nur am 1. Mai. Da gab es jährliche 
Frauentage vorzubereiten und durchzuführen, 
Referentinnen und Referenten anzufragen und 
einzuladen, eine Bücherei anzubieten, Bildungs-
arbeit! Wolle wurde gekauft, Wollresten wurden 
gesammelt und zu Wolldecken gestrickt für Not-
leidende, Einheimische und Flüchtlinge, Socken für 
Wehrmänner angefertigt, Fingerhandschuhe repa-
riert. Da wurden jeweils im Herbst Äpfel gesam-
melt, gerüstet, gedörrt und dem Arbeiterhilfswerk 
übermacht. 

An den monatlichen Versammlungen, damals im 
Burgdorfer Volkshaus – heute wieder «Zur Gedult» – , 
dann auch im «National» wurden solche Aufgaben 
organisiert, Verantwortliche bestimmt, Berichte 
erstattet.

Für die Zeitschrift «Die Frau in Leben und Arbeit» 
der sozialdemokratischen Frauenbewegung wurde 
geworben, die Zeitung wurde vertragen, der Abon-
nementsbetrag war einzukassieren und weiter-
zuleiten. 

Und im Wald am Uetliberg bei Zürich, da gab es das 
Arbeitsbildungshaus Mösli, das zu unterstützen war, 
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wo Frauen auch aus Burgdorf Bildung und Erholung 
geniessen konnten. Später führten die Berner 
Frauengruppen ein eigenes Heim, auf der Gumm ob 
Biglen, bevor um 1947 eine entsprechende schwei-
zerische Einrichtung in Brusata bei Novazzano, zu-
unterst im Tessin, entstand. Auch diese Institution 
wurde von den Burgdorferinnen tatkräftig unter-
stützt, mit Geldsammelaktionen, mit Gemüsesen-
dungen, mit aus Stoffresten zusammengewirkten 
Teppichen, denn, wie aus den Aufzeichnungen zu 
entnehmen ist, « wie viele stille Hoffnungen steigen 
wohl in den blauen Himmel, einmal wenigstens den 
so berühmten Tessin sehen zu können und einige 

ungesorgte Tage in der lauen Luft zu verbringen. 
Sollen diese Wünsche und Träume alle verwirklicht 
werden, sollen alle unsere so feriennötigen Frauen 
einmal diese Freude geniessen dürfen, das ist unser 
Wunsch.»

Diese und viele andere Wünsche und Träume von 
damals sind seither Wirklichkeit geworden (AHV, IV, 
Frauenstimmrecht), nicht zuletzt auch dank der 
beharrlichen Bemühungen der tapferen Frauen der 
sozialdemokratischen Frauengruppe Burgdorf. 

Matthäus Michel

Ein Jahrhundert ist eine lange Zeit. Verständlich, dass 
man da etwas den Überblick verliert und auch nicht 
mehr alle Akten findet. Weder im Staatsarchiv noch 
im Archiv der Burgergemeinde Burgdorf oder im 
Schlossarchiv gibt es Gründungsunterlagen der SP 
Burgdorf. 

Einige gewissenhafte Genossinnen und Genossen 
wollten es dennoch genauer wissen. Heisse Telefon-
drähte, unzählige E-Mails, Wühlen in Kisten voller 
Bundesordner und archivstaubige Lungen waren die 
Folge dieser Recherchen. Das Schweizerische Sozial-
archiv half uns weiter: Wie es scheint, wurde die Sozial-
demokratische Mitgliedschaft Anfang 1916 reaktiviert. 
In der Ausgabe der Berner Tagwacht vom 17.1.1916 wird 
erwähnt, dass «unser Verein (wieder) aus dem Schlum-
mer erwacht und ein neuer Vorstand gewählt» worden 
sei. Offenbar gab es zuvor «Unregelmässigkeiten». 
Diese sowie der Krieg hätten grosse Lücken geschla-
gen und die «Sache» sei «unhaltbar» geworden. Nun 
werde im neuen Jahr (1916) ein neuer Anlauf versucht: 
«Wir wollen unseren Verein wieder heben»; der 
Schlendrian müsse aufhören. Für den 22.1.1916 wird 
dann auch gleich eine nächste Sitzung im Volkshaus 
Burgdorf angekündigt. Ein Jahr später (Berner Tag-
wacht, 20.1.1917) fand am 13.1. die nächste Hauptver-
sammlung statt. In dieser Zeit hatte sich der Mitglieder-
stand verdreifacht. 
Und gemäss einem Artikel der Aemme Zytig vom 
28.7.2005 wird in einer Dissertation von Robert 
Aemmer aus dem 70er-Jahren darauf verwiesen, 

100, 101 oder 103 Jahre SP Burgdorf?
dass die Sektion Burgdorf erstmals 1914 in den 
Protokollen der Kantonalpartei erwähnt wird. 
Vermutlich feiern wir also unseren 101. oder so-
gar unseren 103. Geburtstag. Doch wer will schon 
so pingelig sein? Grund genug zum Feiern ist das 
allemal!

Bewegte Zeiten

Nicht immer war es in der SP Burgdorf so harmonisch 
wie heute. Es gab auch turbulentere Zeiten. So trennte 
sich die SP Burgdorf an der Hauptversammlung vom 
25.6.1987 in zwei Sektionen auf: Die Sektion SP Stadt 
und die Sektion SP Süd. Die Motive für die damalige 
Spaltung bleiben diffus. Es wird thematische Differen-
zen gegeben haben, unter anderem herrschten in  
umweltpolitischen Fragen Meinungsverschiedenheiten, 
und vermutlich spielten auch persönliche Gründe eine 
Rolle. Trotz aller Differenzen blieb jedoch der Wille zur 
Zusammenarbeit bestehen und diese wurde sogar in 
übergeordneten Statuten (vom 12.8.1987) geregelt. Man 
politisierte weiterhin in der gleichen Fraktion, hatte 
einen gemeinsamen Wahlausschuss und publizierte 
zusammen das Parteiorgan «SP-Stimme», in welchem 
auch allfällige unterschiedliche Positionen transparent 
gemacht wurden. Aber das Führen von zwei Sektionen 
und einer Gesamtpartei war kräfteraubend und so kam 
es an der a.o. Hauptversammlung vom 11.12.1995 zur 
Wiedervereinigung. Die Partei sah und sieht sich noch 
heute als offene Organisation und solidarische Verbin-
dung, in der unterschiedliche Meinungen Platz haben 
und doch gemeinsame Werte verfolgt werden.

Andrea Lüthi , Stadträtin
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Seit den Wahlen 2012 stellt RGM (SP, Grüne und EVP) 
die Mehrheit im Gemeinderat. Vergangenen November 
gewann die sehr aktive SP-Stadtratsfraktion einen 
Sitz hinzu und verfügt nun über 12 Mandate. Sie hat 
einiges erreicht – und sich für die angelaufene Legis-
laturperiode (2017-2020) viel vorgenommen.

Seit Jahrzehnten fehlt in Burgdorf ein Jugend-, Kul-
tur- und Begegnungszentrum. 2016 gelang endlich 
der Durchbruch: mit dem umjubelten Ja zur von  
der SP initiierten Umnutzung der alten Sägegasse- 
Turnhalle. Ein weiteres zentrales SP-Geschäft 
scheiterte vorerst: die Umsetzungsplanung zur 
frühen Förderung (Kinder im Vorschulalter), von 
der Bildungsdirektion vorbildlich vorbereitet.  
Das entsprechende Konzept war Ende 2015 vom 
Stadtrat noch deutlich angenommen worden. Ein 
Zufallsmehr – 18 Nein, 17 Ja, zwei Enthaltungen – 
blockierte die zukunftweisende Vorlage. Diese 
Blockade muss weg. Es geht um Chancengerech-
tigkeit für alle Burgdorfer Kinder und um eine 
wichtige Voraussetzung, damit Integration gelingt. 
Daneben wollen wir uns weiterhin für Menschen 
auf der Flucht einsetzen. Burgdorf soll hier stets 
rasche Hilfe anbieten können.

Nachdem das ehemalige Tech, die heutige Fach-
hochschule, leider wegziehen wird, werden wir uns 

Zusammen mit dem Mieterinnen- und Mieterverband 
hat die SP Burgdorf im Herbst 2016 eine Volksinitia-
tive gestartet, um den genossenschaftlichen Woh-
nungsbau zu fördern. Der «SPecht» war zu Besuch 
bei Werner Eberhard, einem Fachmann auf diesem 
Gebiet.

Die Stadt Burgdorf soll sich «aktiv für die Erstellung 
und Erhaltung preisgünstiger und qualitativ hoch-
wertiger Mietwohnungen» einsetzen, verlangt die 
Initiative. Werner Eberhard, der früher für die SP im 
Stadtrat politisierte und seine reiche Erfahrung in 
der Baukommission einbrachte, nickt. «Leider ist in 
der Vergangenheit eher das Gegenteil passiert, zum 

Stadtpolitik fürs breite Volk  

Günstigen Wohnraum 
schützen und schaffen

dafür einsetzen, dass Burgdorf weiterhin eine Bil-
dungsstadt mit überregionaler Ausstrahlung bleibt. 
Die Chancen, die der Zuzug der Technischen Fach-
schule, besser bekannt als «Lädere», und des neuen 
TecLab bietet, müssen wir resolut nutzen.

In Burgdorf wird aktuell enorm viel gebaut. Damit 
die Arealentwicklungen sozialverträglich gesche-
hen, haben wir die Gemeindeinitiative «Für bezahl-
bares Wohnen in Burgdorf» gestartet (siehe unten). 
Zur Unterstützung der Mieterinnen und Mieter haben 
wir die Motion «Fairere Mietverhältnisse dank 
Offenlegung des vorherigen Mietzinses» im Stadtrat 
eingereicht. Es gilt, unfaire Mietzinssprünge zu 
unterbinden. Und damit die Energiewende länger-
fristig gelingt, sind die Massnahmen des Richtplans 
Energie Schritt für Schritt umzusetzen. Dazu braucht 
es Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen.

Zum leidigen Thema Finanzen: Trotz angespannter 
Finanzlage soll ein gesundes Wachstum möglich 
sein, sozial- und umweltverträglich. Erwähnens-
wert ist, dass der Gemeindesteuerfuss und die Lie-
genschaftssteuer in den letzten Jahren trotz vielen 
grossen Investitionen nicht erhöht wurden – anders 
als in vielen anderen Gemeinden im Kanton Bern.

Peter von Arb, Fraktionspräsident

Beispiel als die Stadt die Blöcke am Einschlagweg 
mit ihren günstigen Wohnungen verkaufte.» Weil 
Burgdorf kaum noch freien Grund und Boden be-
sitzt, sei der wohnbaupolitische Spielraum ohnehin 



11

schon sehr eng. Als vorbildlich lobt Eberhard die 
Politik, die Hans Stöckli als Bieler Stadtpräsident 
betrieb: Abgabe von Land an gemeinnützige Wohn-
bauträger und Erlass der Baurechtzinse für fünf bis 
sieben Jahre als Starthilfe.

«Wir leben im kapitalistischen System und müssen 
uns damit arrangieren», stellt der gestandene 
Gewerkschafter nüchtern fest. Es brauche neben 
genossenschaftlichem auch sozialen Wohnungsbau, 
also eine gewisse staatliche Präsenz auf dem 
Liegenschaftsmarkt.

Als die Eisenbahnersiedlung Lerchenbühl, in der 
Eberhards zu Hause sind, entstand – die 40 Wohn–
einheiten wurden von Februar bis September 1913 
aus dem Boden gestampft –, war diese Initiative zur 
Selbsthilfe eine Antwort auf akute Wohnungsnot. 
Unter Eberhards Präsidium (2006–2015) entstand 
zum 100-Jahr-Jubiläum eine eindrückliche Fest-
schrift, und als frühpensionierter Swisscom-Chef-
monteur fand er nicht nur Zeit für die Entwicklung 
einer einer Finanzstrategie, sondern lotete auch  
Zukunftsszenarien aus. Wenn am Lerchenbühl- und 
Blattnerweg saniert oder ausgebaut werden soll, 
redet auch der Denkmalschutz mit.

Schon 2005 kam ein Neubau mit 2½-Zimmer- 
Wohnungen dazu, konzipiert als Alterslogis. Genos-
senschafterInnen, die neu einziehenden Familien 
Platz machen, sollen nicht wegziehen müssen. 
Soziales Denken, das sich auch in klaren Belegungs-
richtlinien ausdrückt, verbindet sich bei Genossen-
schaften mit Qualitätsansprüchen an den bebauten 
Raum und den Umschwung. Auch deshalb können 
sie, wie Eberhard betont, Neubauten nicht wesentlich 
günstiger erstellen als renditeorientierte Investoren. 
Den Unterschied macht das Kostenmiete-Prinzip 
(siehe rechte Spalte).

An der Thunstrasse ist mit «GenerationenWohnen» 
ein zukunftsweisendes Genossenschaftsprojekt am 
Entstehen. Eberhard glaubt, dass die Nachfrage 
da sein wird, wenn die SP-Initiative Erfolg hat.  
Er kann sich vorstellen, dass die Eingesessenen – 
angefangen bei der grössten, der Wohnbauge-
nossenschaft Meisenweg – eine Interessengemein-
schaft bilden, um Neuen mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Und was braucht unsere Wohnstadt sonst 
noch? «Mehr Mut zu städtebaulichen Visionen», 
meint der Pragmatiker Werner Eberhard schmun-
zelnd. Weit oben auf seiner Wunschliste: ein Hoch-
haus als neues Burgdorfer Wahrzeichen.

WAS WILL DIE SP MIT IHRER INITIATIVE?
Der Initiativtext tönt kompliziert. Aber eigentlich ist 
es ganz einfach: Ein Teil des Wohnraums, der in 
Burgdorf neu entsteht – in der Regel mindestens 
ein Drittel –, soll dem gemeinnützigen Wohnungs-
bau in Kostenmiete vorbehalten sein. Also in  
der Regel genossenschaftlichen Wohnbauträgern. 
Während bei der Marktmiete der Besitzer maxi-
male Renditen anstreben kann, bezahlen jene, die 
von Kostenmiete profitieren, nur das, was an 
Kosten tatsächlich anfällt: von der Fremdkapital-
verzinsung bis zum Erneuerungsfonds.

Unter anderem in Bern und Köniz wurden entspre-
chende Volksinitiativen bzw. ein gemeinderätlicher 
Gegenvorschlag dazu klar angenommen. Aller-
dings blockiert der Hauseigentümerverband (HEV) 
deren Umsetzung. Vermutlich wird am Ende das 
Bundesgericht entscheiden müssen, ob der Volks-
wille hier tatsächlich mit Eigentumsrechten kol-
lidiert.

Der HEV hat halt keine Freude, wenn mehr Woh-
nungen der Spekulation entzogen sind. Je höher ihr 
Anteil ist, desto grösser dürfte der preisdämpfende 
Effekt auf den übrigen Markt sein. Langfristig sind 
Genossenschaftswohnungen laut dem Fachverband 
durchschnittlich 15–20 Prozent günstiger als ver-
gleichbare Mietobjekte.

IST DAS IN BURGDORF WIRKLICH NÖTIG?
Die SP behauptet nicht, in Burgdorf herrsche 
Wohnungsnot. Von Verhältnissen wie in Zug, wo 
Normalsterbliche keine bezahlbare Bleibe mehr 
finden, sind wir weit weg. Aber die Tendenz ist klar: 
Altbauten mit günstigen Wohnungen werden, da 
mit vernünftigem Aufwand nicht sanierbar, durch 
Neubauten ersetzt. Im Fall Uferweg haben die  
Bevölkerung und die Behörden reagiert; der Inves-
tor geht nun etappenweise vor und baut preislich 
attraktive Wohnungen. Es rentiert auch so.

Die SP will, dass die Stadt Burgdorf das Heft in die 
Hand nimmt. Unser Ziel sind familienfreundliche, 
sozial gut durchmischte Neuüberbauungen. Kluge 
Politik besteht nicht darin, Schäden zu flicken, son-
dern ihnen vorzubeugen. Nicht zuletzt dem Mangel 
an erschwinglichen Wohnungen für Menschen mit 
schmalerem Budget.

Urs Geiser, Stadtrat
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Initiative 
für bezahlbares Wohnen in Burgdorf   
 
 
Die in der Gemeinde Burgdorf stimmberechtigten Unterzeichnerinnen und Unterzeichner stellen gestützt auf Artikel 21 der 
Gemeindeordnung von Burgdorf folgendes Begehren: 
 
 
Das Baureglement der Stadt Burgdorf vom 31. Oktober 2005 wird wie folgt geändert: 
 
Art. 27 (neu) Preisgünstiger Wohnungsbau 
Mit dem Ziel einer guten sozialen Durchmischung in allen Stadtteilen setzt sich die Stadt Burgdorf aktiv für die Erstellung und 
Erhaltung preisgünstiger und qualitativ hochwertiger Mietwohnungen ein, indem sie insbesondere 
a bei Ein‐, Um‐ und Aufzonungen sowie neuen Überbauungsordnungen einen angemessenen, in der Regel einen Drittel nicht 

unterschreitenden Anteil des für das Wohnen bestimmten Nutzungsmasses dem preisgünstigen Wohnungsbau in 
Kostenmiete vorbehält und diese Zweckbestimmung mit geeigneten Instrumenten dauerhaft sichert; 

b geeignete Grundstücke im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abgibt und die Zweckbestimmung für den 
preisgünstigen Wohnungsbau in Kostenmiete mit Auflagen dauerhaft sichert; 

c gemeinnützige Wohnbauträger bei der Landbeschaffung und bei der Umsetzung von Projekten unterstützt. 
 
 
1. Vorliegendes Initiativbegehren wurde am 23.10. 2016 beim Gemeinderat hinterlegt. 
2. Nachfolgende Personen aus Burgdorf bilden das Initiativkomitee: Peter von Arb, Ludwig‐Schläfli‐Weg 6; Urs Geiser, Hohen‐

gasse 29; Manfred Schaffer, Tiergarten 29; Yves Aeschbacher, Einungerstrasse 34; Fabian Käsermann, Alpenstrasse 41; 
Gabriela Bannwart, Burgergasse 11; Andrea Lüthi, Dinkelweg 5; George Burkhard, Oberburgstrasse 19. Das absolute Mehr 
der Mitglieder des Komitees ist berechtigt, die Initiative vorbehaltlos zurück zu ziehen. 

3. Die Unterzeichnenden werden darauf hingewiesen, dass sich strafbar macht, wer mit einem anderen Namen als mit seinem 
eigenen unterzeichnet oder auf andere Weise das Ergebnis der Unterschriftensammlung fälscht (Art. 282 Strafgesetzbuch).  

 
 
  Name und Vorname 

(Blockschrift) 
Geburts‐
datum 
(TT.MM.JJ)

Wohnadresse
(Strasse u. Haus‐Nr.) 

Unterschrift 
(Eigenhändig) 

Kontrolle
(leer 
lassen) 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

 
Ablauf der Sammelfrist: 22.10.2017 
 
 
Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende …….. (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner 
dieser Initiative in Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigt sind und in der Gemeinde Burgdorf ihre politischen Rechte 
ausüben.  
 
Ort:        Burgdorf    Amtstempel: Unterschrift der zuständigen Amtsperson:

 
……………………………………………………………….. Datum: ……………………………………   

 
 
Unterschriftenbogen (auch teilweise ausgefüllt) einsenden an das Initiativkomitee, «Bezahlbares Wohnen in Burgdorf»,  
c/o SP Burgdorf, Postfach, 3400 Burgdorf 

BEZAHLBARES WOHNEN
IN BURGDORF


