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VORWORT 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
 
Erlaubt mir vorab ein persönliches Wort:  
Herzlichen Dank für euer Vertrauen, 
das ihr mir und dem Vorstand mit unse-
rer Wiederwahl, anlässlich der  Mitglie-
derversammlung, ausgesprochen habt. 
Das freut mich ausserordentlich und 
bestätigt, dass ihr mit unserer Arbeit 
weitestgehend zufrieden seid.  
 
Die Abstimmungen vom 13. Juni liegen 
hinter uns und sind mehrheitlich in un-
serem Sinn gelaufen. Da sieht man 
wieder einmal mehr, dass wir sehr gut 
mobilisieren konnten. Freude haben 
mir insbesondere auch die Abstim-
mungsauswertungen gemacht, die 
doch klar aufgezeigt haben, dass vor 
allem auch viele junge Stimmberech-
tigte gegen die unvernünftigen Agra-
rinitiativen und das CO2-Gesetz wa-
ren.  
 
Und schon stehen die nächsten Ab-
stimmungen vom 26. September vor 
der Türe. Diesmal handelt es sich um 
zwei Eidgenössische Abstimmungen, 
die „Ehe für alle“ und die sogenannte 
„99%“ Initiative sowie eine Kantonale 
Abstimmungsvorlage: Änderung der 
Kantonsverfassung (Klimaschutzarti-
kel).  
Die Eidgenössische Abstimmung „Ehe 
für alle“ führte in unserer Partei 
Schweizweit zu vielen hitzigen Diskus-
sionen sowohl an der Delegiertenver-
sammlung der SVP Schweiz, aber 
auch anlässlich der Delegiertenver-
sammlung der SVP Bern. 
 
Egal ob man dafür oder dagegen ist, 
so sollte man doch anständig mitei-
nander umgehen und andere Meinun-
gen mindestens tolerieren. 
 
Ihr werdet in unserem Bulletin einen 
Pro- und  einen Contra-Artikel  zur Ab- 

 
Corinna Grossenbacher 

 
stimmungsvorlage „Ehe für alle“ lesen 
können. Ebenso findet ihr zu den wei-
teren Abstimmungsvorlagen Berichte. 
Herzlichen Dank allen Autorinnen und 
Autoren.  
Wie einige von euch bereits anlässlich 
unserer Mitgliederversammlung erfah-
ren konnten, stehen in Langenthal di-
verse Projekte an oder befinden sich 
bereits in der Umsetzung. Das hat 
massive Auswirkungen auf das Budget 
der Stadt Langenthal und beschert uns 
wenig Grund zur Freude! Das 
Wunschkonzert an neuen Projekten 
scheint aber irgendwie kein Ende zu 
nehmen und die ersten Rufe nach 
Steuererhöhungen konnten soeben 
noch ganz knapp abgewendet werden.   
Die Politik sollte in Zukunft Projekte mit 
Augenmass angehen und insbesonde-
re der Stadtrat ist gefordert, nicht alles 
einfach durchzuwinken! Andernfalls 
lässt sich der tiefe Steuerfuss nicht 
mehr halten und das ist nicht im Sinne 
unserer Partei! Kein ganz einfaches 
Anliegen, denn die bürgerliche Mehr-
heit ist im Stadtrat bei zentralen Fra-
gen nicht mehr vorhanden.    
Ich wünsche euch allen einen sonni-
gen Herbst und bleibt gesund! 
 
Corinna Grossenbacher 
Parteipräsidentin und Stadträtin 
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ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
VOM 20. AUGUST 2021 
 
Gegen 70 Personen fanden sich an je-
nem schönen Spätsommerabend im 
Bären ein. Aufgrund der COVID 19 Si-
tuation musste die Mitgliederversamm-
lung erneut in die zweite Jahreshälfte 
verschoben werden.  
In gewohnt souveräner  Manier führte 
die Parteipräsidentin durch die Ver-
sammlung. Nebst den üblichen Trak-
tanden stand die Nomination unserer 
Kandidatin und unserer drei Kandida-
ten für den Grossrat  auf der Liste. 
Pünktlich fürs Schlusswort erwies uns 
noch unser neuer Kantonalpräsident, 
Manfred Bühler, die Ehre. 
Übrigens: Der Altersunterschied zwi-
schen dem ältesten und dem jüngsten 
anwesenden Mitglied betrug 79 Jahre, 
wir sind halt eine Volkspartei. 
 
Helena Morgenthaler 
Gemeinderätin 
Ressort Kultur und Sport 
 

  

 
 
 

  
Grossrat und SVP Präsident Kreis 
Oberaargau  Samuel Leuenberger 
überbrachte das Grusswort.   

  

  
Nette Gruppierungen ergaben sich.  
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Unsere jüngsten Mitglieder und unser 
ältestes Mitglied.  

  

  
Unsere bisherigen und neuen Kandi-
dierenden für den Grossen Rat. 
 

   

  

  

 
SVP Präsident Kanton Bern Manfred 
Bühler überbrachte das Schlusswort. 
 
Danke lieber Peter Reist für die Fo-
tos. 
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Roberto Di Nino 

 
REFERENDUMSVORLAGE  «EHE FÜR 
ALLE» 
 
Das Bundesparlament hat letztes Jahr 
mit einer Reform des Zivilgesetzbu-
ches beschlossen, dass die Ehe nicht 
mehr als Verbindung zwischen Mann 
und Frau definiert wird und damit neu 
auch gleichgeschlechtlichen Paaren 
offenstehen soll. Gegen diese Geset-
zesrevision wurde durch verschiedene 
Komitees das Referendum ergriffen.   
Ich begrüsse es, dass das Referen-
dum ergriffen wurde. So bietet der Ab-
stimmungskampf die Gelegenheit zu 
einer breiten öffentlichen Meinungsbil-
dung, was demokratiepolitisch sinnvoll 
und wünschenswert ist.  
 
Die SVP Schweiz wie auch mehrheit-
lich unsere Kantonalsektionen haben 
(trotz Bestrebungen für eine Stimm-
freigabe) die NEIN-Parole beschlos-
sen. Bei aller Verbundenheit mit mei-
ner Partei: Dieses NEIN überzeugt 
mich nicht im geringsten. Ich halte es 
für falsch. Ich werde der Ehe für alle 
zustimmen.  
 
Ich bin kein Freund des Symbolbehaf-
teten und betrachte die Frage pragma-
tisch. Wenn zwei Menschen sich lie-
ben und sie ihr Glück in der Ehe se-
hen, sollte der Staat dies nur verwei-
gern, wenn sachliche Gründe für ein 
solches Verbot sprechen würden. Sol-

che Gründe sehe ich aber beim besten 
Willen nicht.  
Kommen wir gleich zur entscheiden-
den Frage der Gefährdung des Kinds-
wohls. In der Tat, mit der Reform gibt 
es Änderungen, so steht das Adopti-
onsrecht auch gleichgeschlechtlichen 
Paaren offen und lesbischen Paaren 
zudem die Samenspende. Nur eben 
dies: Schon heute gelten im Adopti-
onswesen sehr hohe Hürden, um das 
Kindswohl zu schützen, diese hohen 
Hürden    gelten   natürlich   auch    bei  
gleichgeschlechtlichen Paaren. Und 
was die Samenspende anbelangt: Mit 
der Neuregelung kann das Recht des 
Kindes auf Kenntnis der Abstammung 
vom Staat gewährleistet werden, was 
beim faktischen Status quo (Samen-
spenden im Ausland) vermutlich nicht 
immer der Fall ist. Das heisst auch: 
Das Kindswohl wird gestärkt. 
 
Sicher, man mag  ein anderes Weltbild 
haben und sich daran stören, aber ich 
bin der klaren Überzeugung, dass es 
dem Kindswohl deutlich mehr dient, 
wenn man die Realitäten akzeptiert, 
wie sie sind und dafür konkrete Lösun-
gen schafft. 
 
Die Ehe stellt eine persönliche Ent-
scheidung dar, notabene verbunden 
mit konkreten Pflichten und Verpflich-
tungen zu Treue und Beistand. Und 
wenn zwei gleichgeschlechtliche Part-
ner ihr Glück darin finden, die Ehe mit-
einander eingehen zu wollen, ist es 
nicht die Aufgabe des Staates, sich mit 
einem Verbot einzumischen. Es geht 
den Staat schlicht und ergreifend 
nichts an. Das ist Privatsache und ob-
liegt dem Selbstbestimmungsrecht je-
des Einzelnen. Darum am 26. Sep-
tember 2021 ein JA zur Ehe für alle! 
  
Roberto Di Nino 
Gemeinderat und Mitglied im  
SVP-Komitee „Ja zur Ehe für alle“ 
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EHE FÜR ALLE = KINDER FÜR ALLE  
Ausgangslage 
Beim neuen Gesetz geht es nicht um 
die Ehe für homosexuelle Paare; denn 
mit der schon im Jahre 2007 einge-
führten „eingetragenen Partnerschaft“ 
wurde das Zusammenleben von 
gleichgeschlechtlichen Paaren bereits 
gesetzlich geregelt. 
 
Inhalt des neuen Gesetzestextes 
Bei dieser Vorlage geht es um das 
Recht auf Kinder, obwohl dies von 
Natur aus bei homosexuellen Paaren 
nicht möglich ist. Also müsste der Titel 
vielmehr „Kinder für alle“ heissen. 
Mit diesem Gesetz soll homosexuellen 
Paaren die Volladoption und lesbi-
schen Frauen die Samenspende er-
laubt werden. Hier ist wichtig zu wis-
sen, dass die Stiefkind-Adoption be-
reits möglich ist. 
Der nächste Schritt, die Eizellenspen-
de und Leihmutterschaft, ist bereits in 
Vorbereitung und Vorstösse im Natio-
nalrat sind hängig. Die Väter würden 
im neuen Gesetz diskriminiert, denn im 
Text würde „der Vater“ gestrichen. 
 
Recht des Kindes 
Vor allem geht es in diesem Gesetz 
aber um die Kinder – den schwächsten 
Gliedern in unserer Gesellschaft, wel-
che zum Spielball oft egoistischer Er-
wachsener, homosexuelle Paare, wür-
den. Man spricht immer von der 
Gleichberechtigung von erwachsenen 
homosexuellen Paaren, aber nie vom 
Recht der Kinder auf eine Mutter und 
einen Vater. 
1. Adoption von Kindern 
In der Schweiz gibt es nur knapp 15 
Babys, welche zur Adoption freigege-
ben werden. Dies bedeutet, dass viele 
Kinder vom Ausland geholt und adop-
tiert werden. Dabei werden nicht arme 
Waisenkinder oder Heimkinder adop-
tiert, sondern Babys aus dem Kinder-
handel. 

 
             Andrea Geissbühler 
             Nationalrätin 

 
Nun müssen wir Wiedergutmachungen 
leisten, weil wir in den (19)80-Jahren 
viele Babys aus Sri Lanka „importiert“ 
haben, welche nun ihre Herkunft und 
Identität suchen. 
Mit dem neuen Gesetz würden wir 
noch mehr Probleme schaffen, wenn 
wir die Adoption von Babys auch auf 
homosexuelle Paare ausweiten wür-
den. 
2. Samenspende für lesbische Frauen 
Bis jetzt darf nur in Ausnahmefällen 
von der Samenspende Gebrauch ge-
macht werden, zum Beispiel bei Un-
fruchtbarkeit oder aus medizinischen 
Gründen. Mit dieser Vorlage würde die 
Samenspende zur Regel ohne Rück-
sicht auf die Konsequenzen für die 
Kinder. Ihnen wird das Recht auf einen 
Vater von Beginn an genommen. 
Erwiesenermassen ist es für Kinder 
und ihre Identitätsfindung zentral, Vor-
bilder von beiden Geschlechtern, also 
Vater und Mutter zu haben! 
 
Fazit 
Niemand hat ein Recht auf Kinder, 
aber die Kinder haben ein Recht auf 
Mutter und Vater Dieses Recht würde 
ihnen aber mit dieser Vorlage genom-
men! Mit diesem Gesetz schaffen wir 
nicht nur viele neue Probleme, son-
dern auch neue Ungleichbehandlun-
gen! Aus all diesen Gründen stimmen 
Sie bitte NEIN ZU „Kinder für alle“! 
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Roberto Di Nino 

 
VOLKSINITIATIVE «LÖHNE ENTLASTEN, 
KAPITAL GERECHT BESTEUERN» 
 
Am 26. September 2021 stimmt das 
Schweizer Volk über die von den Jung-
sozialisten lancierte sog. „99 %-
Initiative“ ab. Die Initiative mit dem 
schelmisch wohltönenden offiziellen Ti-
tel: «Löhne entlasten, Kapital gerecht 
besteuern» will Kapitaleinkommen 
massiv höher besteuern, ab einem un-
klaren Schwellenbetrag soll das Ein-
kommen fiktiv  zu 150 % berechnet 
werden. Die JUSO gaukeln vor, dass 
in einem solchen System nur 1%, 
nämlich die Superreichen “etwas 
mehr“ bezahlen würden und alle ande-
ren 99 % von der Initiative profitieren 
würden.  
 
Und dieses reichste 1 % nehmen die 
JUSO in altbekannter klassenkämpfe-
rischer Rhetorik ins Visier: In den Vor-
stellungen der JUSO-Traumwelt berei-
chert sich dieses eine reichste Prozent 
auf Kosten von allen anderen (also 
den 99 %) und werde dazu noch steu-
erlich bevorteilt. So das realitätsferne 
Mantra der Jungsozialisten. 
 
Was sagen die Fakten? Beispiel direk-
te Bundessteuer, eine der wichtigsten 
Einnahmequelle des Bundes. Von 
wem stammen diese Steuereinnah-
men? Rund die Hälfte der Bevölkerung 
zahlt gar keine Bundessteuern. Und 
bei jenen rund 50 %, die Bundessteu-

ern zahlen, sieht man eine recht schie-
fe Verteilung. Das einkommensstärks-
te Prozent vereinigt auf sich rund 10 % 
aller Einkommen, allerdings bezahlt  
dieses eine Prozent nicht 10 %, son-
dern rund 40 % der gesamten Bun-
dessteuern. Man kann das gut oder 
schlecht finden, aber die Fakten sind 
glasklar: Der Umverteilungsstaat lebt! 
 
Oder rechnen wir es für Langenthal 
mal durch. Das durch die Initiative 
adressierte Einkommen wird hier mit 
etwa 42 % wegbesteuert. Das heisst, 
von jedem Dividendenfranken werden 
dem Staat (Bundes-, Kantons-, Ge-
meinde- und Kirchensteuern) 42 Rap-
pen abgeliefert. Nach dem Wunsch der 
JUSO müssten es jedoch 63 % sein. 
Rund 2/3 für den Staat und somit noch 
1/3 für den Bürger: Das wäre moder-
nes Raubrittertum im edlen Gewande 
des Steuerrechts. 
 
Nur wer in unsere Wirtschaft investiert 
und daraus ein Einkommen erzielt, soll 
gemäss der Initiative mit einer konfis-
katorischen Steuer bestraft werden. 
Hohe Einkommen aus anderen Quel-
len (denken wir beispielsweise an ge-
wisse Exzesse bei Beamtenabgangs-
entschädigungen) würden geschont. 
Diese Merkwürdigkeit sagt doch eines 
über das Weltbild der Initianten aus. 
 
Diese Initiative würde unser Steuersys-
tem auf den Kopf stellen. Die Folgen 
wären verheerend. Die Innovationsfä-
higkeit unserer Betriebe würde massiv 
geschwächt, Unternehmensnachfolgen 
– gerade bei KMU – würden deutlich 
erschwert und jedes Startup-
Unternehmen würde neu einen gros-
sen Bogen um die Schweiz machen. 
Klarer Verlierer wäre der Werkplatz 
Schweiz. Deshalb zu 100 % NEIN zur 
99 % Initiative! 
 
Roberto Di Nino 
Gemeinderat 
Ressort Finanz- und Steuerwesen 



7

 
ÄNDERUNG DER KANTONSVERFASSUNG (KLIMA-
SCHUTZARTIKEL) 
 
Die Kantonsverfassung soll durch 
einen neuen Artikel zum Klima-
schutz ergänzt werden. Dieser hat 
zum Ziel, dass der Kanton Bern bis 
2050 klimaneutral wird. Die Dele-
giertenversammlung der bernischen 
SVP hat einstimmig die Nein-Parole 
beschlossen.  
 
Die Vorlage geht auf einen Vorstoss im 
Grossen Rat zurück. Das Kantonspar-
lament hat der Ergänzung der Verfas-
sung (Art. 31a, neu) mit 98 Ja gegen 
44 Nein bei 10 Enthaltungen zuge-
stimmt.  
Für die Mehrheit im Grossen Rat ist 
klar, dass der Klimawandel vom Men-
schen verursacht wird und vor allem 
auf die Zunahme von Treibhausgasen, 
insbesondere von CO2 in der Atmo-
sphäre zurückzuführen ist. Obwohl das 
Berner Volk bereits 1993 mit der neu-
en Verfassung einem Umweltschutzar-
tikel zugestimmt hat, ist für die Gross-
ratsmehrheit ein eigener Klima-
Schutzartikel nötig. Dieser soll 2 
Hauptstossrichtungen beinhalten: Kan-
ton und Gemeinden sollen in die Pflicht 
genommen werden, in ihrem Bereich 
dafür zu sorgen, dass der Kanton Bern 
bis 2050 klimaneutral wird (Mitigation). 
Weiter sollen die Gemeinden und der 
Kanton Massnahmen ergreifen, damit 
die nachteiligen Auswirkungen des 
Klimawandels begrenzt werden kön-
nen (Adaption).  
SVP gegen Klimaschutz-Artikel 
Die SVP des Kantons Bern hat sich an 
ihrer Delegiertenversammlung ein-
stimmig gegen einen Verfassungsarti-
kel zum Klimaschutz ausgesprochen 
mit dem Hinweis, dass der bestehende 
Umweltschutzartikel auch den Klima-
schutz umfasse. Dies nach dem Motto, 
die neue Verfassungsbestimmung sei  

 

 
Martin Lerch 

 
nutzlos fürs Klima und teuer für die 
Bernerinnen und Berner. Auch die 
Berner Wirtschaft unterstütze den 
neuen Klimaschutzartikel nicht, wurde 
argumentiert.  
Innovationen statt Zwang 
Die Schweiz ist eines der innovativsten 
und wettbewerbsfähigsten Länder der 
Welt. Hier müssen wir meiner Meinung 
nach ansetzen. Auch beim Klimawan-
del. Mit Anreizen, mit Innovationen und 
mit neuen Technologien. Das ist effizi-
enter, als die Bevölkerung mit immer 
neuen Gebühren, Verboten und Abga-
ben zu drangsalieren. Wir müssen 
wegkommen vom zunehmenden 
Staats- und Erziehungszwang. So ge-
sehen ist die Frage, ob es einen neuen 
Verfassungsartikel braucht, nicht ent-
scheidend wichtig; ein solcher hat 
mehr deklaratorische Bedeutung. Wir 
müssen den Klimawandel ernst neh-
men, aber ohne kopflosen Aktivismus! 
Wir lösen die Herausforderungen mit 
Innovationen und neuen Technologien 
statt mit Staatsdirigismus und «erzie-
herischen», gesellschaftsverändern-
den Zwangsabgaben. Das eröffnet 
Chancen für unsere Wirtschaft und un-
ser Gewerbe und hilft dem ländlichen 
Raum. 
 
Martin Lerch 
Stadtrat 
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Aeberhard Heidi + Karl, Langenthal 
Aeschimann Béatrice + Pietro, 
Langenthal 
Bandi Jacqueline + Andreas,  L’thal 
Blaser Manuel, Langenthal 
Bösiger Daniel, Langenthal 
 
Bösiger Heinz, Langenthal 
Brand Fred, Langenthal 
Bürki Therese + Hans, Langenthal 
Bürki Annemarie + Fritz, Langenthal 
Burlon Ralph, Langenthal 
 
Di Nino Regula + Roberto, L’thal 
Flükiger Armin, Langenthal 
Fluri Patrick, Langenthal 
Freudiger Doris + Adolf, Langenthal 
Freudiger Patrick, Langenthal 
 
Grossenbacher Christine + Stefan, 
Langenthal 
Grossenbacher Corinna, Langenthal 
Grütter Doris, Langenthal 
Hallauer Urs, Langenthal 
Herzig Charlotte, Aarwangen 
 
Hunziker Johannes, Langenthal 
Jordi Susanne + Hans-Ueli, L’thal 
Jufer Max, Langenthal 
Krummenacher Catherine + 
Bernhard, Langenthal 
 
Lanz Ruth + Willi, Langenthal 
Lanz Corinne, Langenthal 
Lerch Bianchi Armida + Martin, L’thal 
Leuenberger Samuel, Bannwil 
Marti Christa + Rudolf, Aarwangen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Morgenthaler Helen, Langenthal 
Morgenthaler Ursula, Langenthal 
Oberli Stefan, Thunstetten 
Reist Peter, Langenthal 
Richner Roland, Langenthal 
Rieder Hermann, Langenthal 
 
Ruckstuhl Damian, Langenthal 
Rufener Thomas, Langenthal 
Rutschmann Christian, Langenthal 
Sanmartin Celso, Langenthal 
Schaad Elisabeth, Langenthal 
 
Schaller Albert, Langenthal 
Schlapbach Lars, Langenthal 
Schütz Käthi, Langenthal 
Sommer Roland, Langenthal 
Sterchi Beat, Langenthal 
 
Studer Ines + Manfred, Langenthal 
Trinkler Marc, Bannwil 
Trösch William, Langenthal 
Wälchli Willi, Thunstetten 
Waldmann Beat, Langenthal 
 
 
Witschi Rose-Marie + Ernst,  
Untersteckholz 
Wüthrich Heinz-Peter, Langenthal 
Wyler Annemarie + Hanspeter, L’thal 
 
 
und weitere anonyme Spender 
 
 
 

FOLGENDE PERSONEN UNTERSTÜTZEN DAS SVP BULLETIN 
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Langenthal Tel. 062 923 77 55

S. Flückiger AG
Huttwilstr. 58, 4944 Auswil
Bleienbachstr. 54, 4900 Langenthal
www.sfag.ch, contact@sfag.ch

G I P S E R M A L E R S T U K K D E S I G N

Langenthal   jäggipagani.ch

Aarburg 

Biberist 

Bützberg 

Deitingen  

Gerlafingen 

Herzogenbuchsee  

Langenthal 

Lotzwil

Madiswil 

Murgenthal

Olten 

Lion Automobile AG
Bleienbachstr. 54 | 4900 Langenthal
www.lionautomobile.ch
info@lionautomobile.ch

 

GROSSENBACHER WEINE
JURASTRASSE 26 – 4900 LANGENTHAL

www.grylka.ch

ALLEN PERSONEN UND FIRMEN 
DANKEN WIR FÜR DIE  
UNTERSTÜTZUNG HERZLICH!

Habcherig 1
4924 Obersteckholz
062 922 19 60
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