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CORINNA GROSSENBACHER
PRÄSIDENTIN IM JUBILÄUMSJAHR 2018

LIEBE LESERINNEN UND
LESER

Es ist mir gleichermassen
eine Ehre und eine zu-
sätzliche Herausforde-
rung, im Jubiläumsjahr
unserer Langenthaler
SVP vorstehen zu dürfen.
Die vorliegende Jubilä-
umsschrift soll uns daran
erinnern, was engagierte
Mitglieder, Vorstände und

Präsidenten in den letzten 100 Jahren
für unser Gemeinwesen und unsere Par-
tei erreicht haben. Die Resultate können
sich zweifelsohne sehen lassen und wir
dürfen darauf stolz sein.

Die SVP Langenthal steht in jeder Hin-
sicht gut bis sehr gut da. Allen, die an
der Erfolgsgeschichte unserer Partei mit-
geschrieben haben, danke ich an dieser
Stelle sehr herzlich. Ich weiss, dass die-

ser positive Rückblick von meinen Vor-
gängern, ihren Vorständen, den politisch
Gewählten und unseren Mitgliedern in
den letzten 25 Jahren mit ausserordent-
lichem persönlichem Engagement erar-
beitet werden musste.
Die SVP Langenthal hat einen für
Schweizerisch kleinstädtische Parteien-
landschaften sehr hohen Wähleranteil
erreicht. Um diesen zu erhalten, braucht
es eine zutiefst bürgerliche Politik, die
Kritik- und Lernfähigkeit ebenso bein-
haltet wie glaubwürdige Offenheit – weil
Zukunft nicht nur das ist, was sie uns
bringt, sondern vor allem das, was wir
aus ihr machen.

Ich danke Helena Morgenthaler und
Albert Schaller bestens dafür, dass sie
die redaktionelle Leitung unserer Jubi-
läumsschrift und die Organisation des
Jubiläumsanlasses an die Hand genom-
men und zu einem guten Ende geführt
haben.

IHNEN WÜNSCHE ICH EINE ANIMIERENDE LEKTÜRE.

HERZLICH CORINNA GROSSENBACHER, PRÄSIDENTIN
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ZUSAMMENFASSUNG
75 JAHRE SVP LANGENTHAL 1918–1993

DIE GRÜNDUNGSZEIT 1918/1919:
GEBURT EINER NEUEN PARTEI
Bei Ausbruch des ersten Weltkriegs im
Sommer 1914 einigten sich die grossen
Parteien der Schweiz – FDP, CVP
und SP – auf einen umfassenden politi-
schen Burgfrieden zugunsten der be-
drohten gesamtschweizerischen Inter-
essen. Die folgenden vier Kriegsjahre
führten dann jedoch gleichwohl zu ei-
nem totalen Umbruch der Schweizer
Politszene. Der Freisinn sollte seine do-
minierende Stellung verlieren, und im
Zusammenhang mit dem Landesstreik
und der russischen Oktoberevolution
akzentuierten sich die politischen Aus-
einandersetzungen in unserem Land
stark. Dies zeigte sich besonders bei
den Nationalratswahlen von 1919, die
erstmals nach dem Proporzsystem
durchgeführt wurden: FDP minus 45 Sit-
ze, SP plus 21 Sitze, Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerpartei plus 30 Sitze.

Trotz der gemäss Ortspresse umsichti-
gen und allseits beliebten Führungswei-
se des Gemeindepräsidenten Jakob
Meyer (Notar von Schoren, Grossrat,
Gemeindepräsident der FDP von 1908
bis 1919) kam auch Langenthal in dieser
Zeit nicht umhin, einige Neuerungen und
Krisen hinter sich zu bringen. Als poli-
tisch grösste Änderung ist sicherlich die
Einführung einer neuen Gemeindeord-

nung auf den 1. März
1919 zu nennen. Gemäss
diesem Reglement erhielt
Langenthal neu eine aus
neun Personen bestehen-
de Exekutive, den Ge-
meinderat und eine vier-
zigköpfige Legislative,
den Grossen Gemeinde-
rat. Im weiteren wurden
Urnengänge eingeführt.
Damit verbunden war na-
türlich die Abschaffung
der traditionellen Gemeindeversamm-
lung. Auch wurde bereits seriös über die
Einführung eines Vollamtes für den Ge-
meindepräsidenten diskutiert.

Trotzdem war die neue Gemeindeord-
nung von keiner der damaligen drei
Ortsparteien FDP, SP und Grütlianer
grundsätzlich bekämpft worden. Alle sa-
hen die Notwendigkeit einer vermehrten
Arbeits- und Gewaltentrennung ein. Dis-
kussionen ergaben sich einzig über das
Wahlverfahren für den Grossen Gemein-
derat. Man entschied sich schliesslich
seitens des alten Gemeinderates, der
Gemeindeversammlung das Verhältnis-
wahlrecht, den Proporz, für die Bestel-
lung der Legislative vorzuschlagen.
Diese neue Ordnung sollte auf den
1. Januar 1919 in Kraft treten.

Stefan Costa
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Wegen der damaligen Grippewelle und
des herrschenden Versammlungsver-
bots ergab sich jedoch eine unerwartete
Verzögerung, und es mussten kurzzeitig
neue Termine für die Einführung der Ge-
meindeordnung ins Auge gefasst wer-
den. Am 25. November 1918 hob der
Regierungsrat das Versammlungsverbot
jedoch weitgehend auf. Somit war der
Weg frei zur historischen, letzten Ge-
meindeversammlung in der beheizten
reformierten Kirche auf dem Geissberg.
Am 9. Dezember 1918 beschloss der
735-köpfige Souverän mit 383 Ja zu
326 Nein bei 26 Enthaltungen erstaun-
lich knapp die Einführung der neuen Ge-
meindeordnung auf den 1. März 1919,
die ihre Gültigkeit in den Grundzügen bis
heute bewahrt hat.

Für viele bürgerlich denkende Langen-
thaler war jedoch nun, verbunden mit
dieser Einführung, das Vertrauen in die

dominierende Ortspartei FDP ver-
schwunden. Diese vertrete zu häufig nur
noch die Interessen der Industrie, war
etwa zu hören. Die Ereignisse rund um
den Landesstreik waren der äussere An-
lass, dass sich E. Zaugg (Turnlehrer) und
A. Leutenegger (Fabrikant) an die Vorbe-
reitungen zur Gründung einer anderen
bürgerlichen Kraft machten. Unter dem
Arbeitstitel «Neue Bürgerpartei Langen-
thal» konnten in nur drei Wochen über
300 Gründer gefunden werden. Im Ja-
nuar 1919 waren es dann bereits 530.
Einerseits konnte man also die politische
Mobilisierung der Bevölkerung aufgrund
des Landesstreiks ausnutzen, ander-
seits trug der Zerfall des (gesamtschwei-
zerischen) Freisinns das Seinige dazu
bei, dass die neue Partei in den ersten
Wochen einen geradezu stürmischen
Zulauf verzeichnen durfte.

Wie schnell die gesamte Parteigründung
vor sich ging, beweist auch die Tatsache,
dass in der bürgerlichen Stammzeitung,
dem Oberaargauer Tagblatt, in diesen
Wochen kein einziger Aufruf zu einer
Parteigründung oder zum Einschreiben
in einer solchen erschien. Die Werbung
der Neumitglieder war demnach einzig
mündlicher Art. Das erste Inserat der
neuen Bewegung erschien dann etwa
drei- oder viermal und lud zur eigentli-
chen Gründungsversammlung ein.

Diese fand am Dienstag, 17. Dezember
1918 um 20.00 Uhr statt. Zu diesem
Zeitpunkt, also nur acht Tage nach der
Gemeindeversammlung, waren schon
nahezu 400 Mitglieder eingeschrieben.
Wie viele tatsächlich an der Gründungs-
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versammlung anwesend waren, lässt
sich aufgrund der Berichterstattung des
Oberaargauer Tagblatts nicht eruieren.

E. Geiser-Kohler, Landesprodukte und
späterer Gemeindepräsident, wurde an
diesem Abend einstimmig zum ersten
Präsidenten der neuen Partei gewählt.
Als umfangreicher Punkt erwies sich in
der Folge die Wahl des Vorstands, in dem
in erster Besetzung nicht weniger als 32
Gründer Einsitz nahmen. Anschliessend
wurde unter den Anwesenden eine
Sammlung veranstaltet, welche den Be-
trag von 335.50 Franken ergab. Mit die-
sem Geld sollten vorerst die laufenden
Ausgaben, allem voran die Vorbereitung
der im Februar 1919 anstehenden Ge-
meindewahlen, gedeckt werden. Die ers-
te Vorstandssitzung wurde auf Mittwoch,
15. Januar, und die erste Hauptver-
sammlung auf den 22. Januar angesagt.
Die Hauptversammlung behandelte die
vom späteren Gemeindepräsidenten
Walter Morgenthaler entworfenen Statu-
ten, und der endgültige Parteiname «De-
mokratische Partei Langenthal» wurde
festgelegt. Als weiterer Punkt stand die
Zusammenstellung der Kandidatenlisten
für die ersten nach dem neuen Verfahren
auszutragenden Gemeindewahlen auf
der Traktandenliste. Man einigte sich auf
eine generelle Zusammenarbeit mit dem
Freisinn, welchem acht der 40 Plätze auf
der gemeinsamen Liste überlassen wer-
den sollten. Über die Reihenfolge der
DP-Kandidaten entschied das Los.

Mehr zu reden gab die Erstellung einer
Kandidatenliste für die Exekutive, den
kleinen Gemeinderat, und die Wahlstra-

tegie. Seitens der Bürgerlichen war man
sich einig, dass den Grütlianern ihr bis-
heriger, der SP ihre bisherigen zwei Sitze
wieder zugestanden werden sollten. Da
man die Kandidatenliste der Gegner
aber auch noch nicht kannte, sollten
vorerst Gespräche mit der «akzeptable-
ren» Oppositionsgruppierung, der Grüt-
li-Partei, gesucht werden. In der Folge
stellte die SP dann auch drei statt der ihr
von den Bürgerlichen zugestandenen
zwei Kandidaten auf, während die Grüt-
lianer sich an ihren Kandidaten hielten.
So kam es zu einer Kampfwahl.

Die gemeinsame bürgerliche Liste erziel-
te 23 Sitze im Grossen Gemeinderat (21
DP, 2 FDP), während die SP 12 Sitze
und die Grütlianer 5 gewannen. In den
Gemeinderat wurden im ersten Wahl-
gang drei Vertreter der DP, darunter als
Gemeindepräsident Notar E. Spycher,
und drei der FDP gewählt. Über die rest-
lichen drei Sitze musste ein zweiter
Wahlgang entscheiden, in dem die bis-
herigen Kräfteverhältnisse bestätigt wur-
den (2 SP-Vertreter, ein Grütlianer).

Die Demokratische Partei war also mit
einem für alle unerwarteten Grosstri-
umph, sozusagen mit Pauken und Trom-
peten, in die Langenthaler Politarena
eingezogen. Sie stellte ab sofort einen
Drittel der Gemeinderäte, darunter den
Gemeindepräsidenten, sowie mehr als
die Hälfte der Gemeindeparlamentarier.
Aufgrund des damaligen Systems der
«Hälfterneuerung», das bis 1936 Be-
stand hatte, musste sich bereits Ende
1920 die Hälfte der Gewählten erneut
dem Volk stellen. Die Wahlen wurden
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fortan immer zu Beginn des Dezembers
ausgetragen; die Legislatur betrug vier
Jahre. Für die Demokratische Partei lau-
tete nun die Frage, ob ihr grosser Wahl-
sieg nur die Folge einer Neugrün-
dungs-Euphorie war oder ob sie sich als
dominierende bürgerliche Kraft würde
durchsetzen können.

VON DER DEMOKRATISCHEN PARTEI
ÜBER DIE BÜRGERPARTEI ZUR
SCHWEIZERISCHEN VOLKSPARTEI
Leider finden sich zur Umwandlung der
Demokratischen Partei Langenthal in
eine Ortssektion der Bauern-, Gewerbe
und Bürgerpartei des Kantons Bern BGB
keine Protokolle mehr. Ein eigentliches
Parteiarchiv fehlt. Die Beweggründe
können daher nur schemenhaft und un-
ter Berücksichtigung einiger Bemerkun-
gen in Zeitungsartikeln erahnt werden.

Zeichnender Präsident zu dieser Zeit war
der Gewerbevertreter R. von Bergen, der

Vater des späteren Parteipräsidenten
und mehrmaligen Gemeindeparlamenta-
riers bzw. Gemeinderatsmitglieds E. von
Bergen. Als letzter Präsident der Demo-
kratischen Partei erkannten er und seine
Mitstreiter im Vorstand die Notwendig-
keit eines Anschlusses «nach oben»,
um bei kommenden Grossrats- und Na-
tionalratswahlen bessere Chancen zu
haben und somit auch ihr Gewerbe
effektiver vertreten zu können. Vorher
kandidierten die Vertreter der Demokra-
tischen Partei etwa für die Grossrats-
wahlen jeweils auf gemeinsamen Listen
mit der Freisinnig-Demokratischen Par-
tei des damaligen Amtes Aarwangen.
Aber schliesslich war man eine eigen-
ständige Partei und nicht eine zweite
freisinnige Gruppierung, welche bei der
FDP-Kantonalpartei Wahlunterstützung
suchte.
Die Chance für eine solche kantonale, ja
seit der Gründung der Schweizerischen
BGB 1937 gar eidgenössische Einbet-
tung bot sich mit der Abspaltung der,
in Langenthal allerdings weitgehend
bedeutungslosen, rechtsgerichteten
Jungbauernbewegung von der Kanto-
nalpartei der BGB. So überwogen
schliesslich Ende der Dreissigerjahre, vor
allem aus wahltaktischen Überlegungen,
die Gründe für einen Beitritt zur Bauern-,
Gewerbe- und Bürgerpartei des Kantons
Bern. Sie nannte sich jedoch, nicht wie
die anderen Ortssektionen, BGB Lan-
genthal, sondern nur Bürgerpartei Lan-
genthal. Die BP Langenthal sollte sich in
den kommenden Jahren auch zumeist
mit der Ortspolitik beschäftigen und
etwa im Amtsverband, trotz ihrer Grösse,
nicht im Vordergrund stehen.

Hochwasser
in Langenthal.
Foto:
Paul Christen
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In diesem Zusammenhang lohnt sich ein
Blick auf die schweizerische Entwick-
lung. Schon in den Jahren 1943/44, so-
wie dann noch einmal 1956/57, führten
die Schweizerische Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerpartei und die Schweizeri-
sche Demokratische Partei, die als Kan-
tonalsektion in Bern nicht existierte,
erste gemeinsame Gespräche. Jedoch
noch ohne Erfolg. Die Ziele waren schon
in diesen Gesprächsrunden für zwei
selbständige Parteien relativ hoch ange-
setzt. Zum einen sollten die nationalen
Parlamentsfraktionen zusammenge-
schlossen, zum anderen eine «demokra-
tisch-mittelständische Aktionsgemein-
schaft» gegründet werden.

Gegen Ende 1969 wurden die Gesprä-
che wieder intensiviert, dieses Mal aber
mit dem Ziel einer vollständigen Fusio-
nierung dieser beiden, je nur in einigen
Kantonen schlagkräftigen Parteien. Die-
se neue, gesamtschweizerische Partei
sollte auch von Anfang an einen eigenen
Namen erhalten; da war man sich einig.
In der ersten Hälfte des Septembers
1971 konkretisierten sich die Verhand-
lungen auf die wichtigen Punkte Pro-
gramm und Statutenentwurf zuhanden
der jeweiligen Delegiertenversammlun-
gen. Am 15. September 1971 beriet sich
das Fusionsgremium ein letztes Mal und
einigte sich auf den Namensvorschlag
«Schweizerische Volkspartei». Am 18.
September tagten gleichzeitig die bei-
den Delegiertenversammlungen, jene
der BGB in Aarau, jene der Demokraten
in Chur. Beide einigten sich auf eine Fu-
sion und den Namen SVP. So konnte,
nur vier Tage später, am 22. September

1971 im Bürgerhaus Bern die Grün-
dungsversammlung der SVP Schweiz
über die Bühne gehen. Die einzelnen
Kantonalsektionen blieben für die erste
Zeit in ihrer Namenswahl noch frei.

Nachdem die kantonale Partei zu Beginn
des Jahres 1973 ihren Namen ebenfalls
in SVP Kanton Bern angepasst hatte,
sah Punkt 5 der ordentlichen Hauptver-
sammlung der Bürgerpartei Langenthal
am 14. Mai 1973 vor: «Namenswechsel
BPL in SVP Bürgerpartei Langenthal».
Gemäss Protokoll gab der Namens-
wechsel keinen Diskussionsstoff mehr
ab, nachdem sich einzelne Gemüter im
Laufe des Jahres 1972 noch etwas er-
hitzt hatten. Die Zusatzbezeichnung
«Bürgerpartei» wurde schon bald darauf
nicht mehr verwendet, und die Ortspar-
tei schloss sich dem kantonalen und eid-
genössischen Parteinamen an.

GEMEINDEWAHLEN 1920 BIS 1992
Wie vorgängig erwähnt, mussten sich im
Dezember 1920 vier Gemeinderäte (ohne
den Gemeindepräsidenten) und 20 Gros-
se Gemeinderäte bereits wieder dem
Volk zur Bestätigung stellen. Während die
Gemeinderäte bestätigt wurden, muss-
ten die Bürgerlichen aufgrund von Verlus-
ten der Demokratischen Partei etwas Fe-
dern lassen. Aber das Pendel schlug
bereits zwei Jahre später wieder zurück,
als der Gemeindepräsident und die rest-
lichen Gemeinderäte sowie die andere
Hälfte des Grossen Gemeinderats wie-
dergewählt wurden. Weil am gleichen
Wochenende eine von bürgerlicher Seite
heftig bekämpfte sozialdemokratische In-
itiative zur Abstimmung gelangte, gelang
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den Bürgerlichen eine vollumfängliche
Mobilisierung ihrer Wählerschaft. Dies
zeigte sich in der Rekordstimmbeteili-
gung von über 90 Prozent und Sitzgewin-
nen für DP und FDP. Das Sitzverhältnis
betrug nun wieder 23 zu 17.

1924 konnten die Demokraten und das
Grütli ihren Besitzstand halten, während
die Freisinnigen einen Sitz an die SP ver-
loren. Im Vorfeld der Wahlen wurde sei-
tens DP von 547 eingeschriebenen Mit-
gliedern gesprochen. Die Mitgliederzahl
hatte sich also auf hohem Niveau stabi-
lisiert. 1926 konnten die Sozialdemo-
kraten die Stimmen der inzwischen
aufgelösten Grütlianer-Bewegung über-
nehmen, was ihnen sowohl im Gemein-
derat als auch im Grossen Gemeinderat
je einen Sitzgewinn bringt. 1928 ver-
lieren die Demokraten wie schon 1926
an die langsam wieder erstarkenden
Freisinnigen. So waren sie erstmals seit
ihrer Gründung knapp zehn Jahre vorher
nicht mehr stärkste Einzelkraft im Par-
lament.

Im Gemeinderat hingegen blieben die
Verhältnisse zwischen 1926 und 1940
stabil. Fünf Bürgerliche (drei Demokraten
und zwei Freisinnige) standen vier Sozi-
aldemokraten gegenüber. Bei den Parla-
mentswahlen blieben die Verhältnisse
ebenfalls weitestgehend stabil. Die Kräf-
te hatten sich insgesamt zwar über die
Jahre leicht zugunsten der Bürgerlichen
verschoben, für einen zusätzlichen Man-
datsgewinn etwa im Gemeinderat jedoch
waren die Veränderungen zu gering.

Die letzte Wahl 1934 nach System der
«Hälfterneuerung» mobilisierte, auch
wegen der Kampfwahl um das Gemein-
depräsidium (Morgenthaler, DP, gegen
Iseli, SP) beachtliche 90,25% des Lan-
genthaler Souveräns. Nennenswerte
Veränderungen hatte dies jedoch keine
zur Folge. Eine Verschiebung, und zwar
zugunsten des Freisinns, findet man
dann aber bereits 1936. Es waren die
ersten Wahlen nach der Revision der
Gemeindeordnung 1935, mit der etwa
die Einführung eines Vollamts für das
Gemeindepräsidium erfolgte. Ab diesem
Zeitpunkt, und dies ist bis heute so ge-
blieben, wird das gesamte Gemeinde-
parlament, der ganze Gemeinderat so-
wie das Gemeindepräsidium alle vier
Jahre zu Beginn des Dezembers ge-
wählt. Unter dem Strich blieb aber vieles
gleich, so etwa das Verhältnis von 23
bürgerlichen Sitzen zu 17 der SP.

Die Kriegswirren brachten selbstver-
ständlich auch Langenthal und damit
ebenfalls der nun Bürgerpartei heissen-
den Gruppierung Sorgen und Ängste.
So entschied man sich 1940 in den poli-
tischen Behörden für eine stille Wahl der
austretenden Ratsmitglieder. Die einzel-
nen Parteien behielten so ihre Sitzzahl
und konnten einen allfälligen Ersatz sel-
ber portieren, weshalb sich keine Sitz-
verschiebungen ergaben.

1943 feierte die Bürgerpartei ihr 25-jäh-
riges Bestehen. Jedoch blieb ihr nicht
lange Zeit, sich auf den Lorbeeren aus-
zuruhen. Gegen 1944 entzog sich auch
Langenthal nicht einer allgemeinen An-
näherung an die Sozialdemokratie. Bei
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den nationalen Wahlen 1943 erzielte die
SP bemerkenswerte Gewinne und konn-
te in der Folge mit Ernst Nobs ihren ers-
ten Bundesrat stellen. Eine Vorahnung
des Kommenden hatte wohl das Lan-
genthaler Tagblatt, als es am Wahlsams-
tag konstatierte, dass die Differenzen
zwischen Bürgerlichen und Sozialdemo-
kraten kleiner geworden seien.

Langenthal erlebte 1944 den grössten
politischen Erdrutsch seiner Geschichte.
Im Gemeinderat eroberte die SP auf
Kosten der Bürgerpartei einen fünften
Sitz und damit die Mehrheit (5 SP, 2 BP,
2 FDP). Im Grossen Gemeinderat gelang
der bisherigen Oppositionspartei gar der
Sprung von 17 auf 21 Mandate. Beide
bürgerlichen Parteien mussten dabei
zwei Mandate preisgeben (SP 21, BP
12, FDP 7). Langenthal hatte somit erst-
mals eine «rote» Mehrheit in der Exekuti-

ve als auch eine SP-dominierte Legisla-
tive. Das änderte sich bereits 1948
wieder, als es der FDP gelang, ihre zwei
verlorenen Mandate im Grossen Ge-
meinderat zurückzuerobern.

Für 1952 war das Ziel der bürgerlichen
Parteien, vorab natürlich der Bürgerpar-
tei, die Verteidigung des bürgerlichen
Gemeindepräsidentenstuhls und eine
freisinnig-bürgerparteiliche Mehrheit in
beiden Räten. Mit dem damaligen Re-
gierungsstatthalter und Notar Hans Ischi
hatte die BP einen Kandidaten in ihren
Reihen, der die Geschicke Langenthals
während vollen 26 Jahren prägen sollte.
Er siegte gegen den sozialdemokrati-
schen Herausforderer Hans Mathys. Im
Sog der zugunsten der Bürgerlichen
ausgefallenen Präsidentenwahl gelang
es der Bürgerpartei, einen zusätzlichen
Sitz im Gemeinderat zu erringen. Dies

Seminar und
Gymnasium
Langenthal.
Foto:
B. Bachmann
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auf Kosten der SP, welche fortan mit vier
Sitzen wieder für lange Zeit die Opposi-
tion bilden sollte. Die Stimmbeteiligung
erreichte mit 90,00% das letzte Mal eine
sogenannte historische Dimension.

1956 standen die Wahlen ganz im Zei-
chen des von den Russen blutig nieder-
geschlagenen Ungarnaufstandes. Um
ihre Geringschätzung der dortigen Vor-
gänge zu demonstrieren, einigten sich
die drei Ortsparteien auf eine ganz spe-
zielle Übereinkunft: Trotz der entgegen-
gesetzten politischen Ansichten sahen
sich SP, FDP und BP genötigt, den
Wahlkampf auf ein Mindestmass zu re-
duzieren, um die dadurch eingesparten
Mittel zur Linderung des Notstands der
Ungarnflüchtlinge zu verwenden. Jeder
Partei wurden bloss zwei Wahlaufrufe
zugestanden und Kandidatenfotos wa-
ren sowohl in Wahlprospekten als auch
in der Tagespresse verboten. Zudem
wurde der reduzierte Wahlkampf eine
Woche vor den Wahlen mit einer ge-
meinsamen Erklärung beendet.

Anhand der gefundenen Entwürfe, Noti-
zen und Sitzungsbesprechungen ist da-
von auszugehen, dass die Idee, zumin-
dest aber dann die Federführung der
ganzen Aktion, in der Bürgerpartei ge-
boren und bearbeitet wurde. Die Kräfte-
verhältnisse blieben dann im Übrigen
wenig überraschend gleich wie 1952.

Bei den Wahlen 1960 wurde mit 80,2%
letztmals eine Stimmbeteiligung jenseits
der 80%-Marke erreicht. Während im
Gemeinderat keine Veränderungen ein-
traten, gelang es der Bürgerpartei, auf

Kosten der SP im Grossen Gemeinderat
ein zusätzliches, dreizehntes Mandat zu
erringen.

1964 endeten die Gemeindewahlen mit
einer Stimmbeteiligung von 77,04%. Die
Freisinnigen und die Bürgerpartei zogen
das erste Mal seit langem mit getrennten
Listen in die Gemeindewahlen. Neun
Kandidaten für die BP, acht für die FDP
(Gemeindepräsident Ischi unbestritten)
sowie je 40 Personen für den grossen
Gemeinderat. Echte Auswahl und erhoff-
te zusätzliche bürgerliche Mobilisierung
waren die Gründe dafür, wie es in einem
gemeinsamen Rundschreiben der beiden
Parteien an ihre Mitglieder heisst. Dies
zahlte sich für den Freisinn aus, der auf
Kosten der SP ein zusätzliches Parla-
mentsmandat gewann, während die rest-
liche Sitzverteilung unverändert blieb.

1968 war ein Jahr der Premieren: Erst-
mals seit 1926 mit der «Freien Volkspar-
tei» beteiligte sich mit dem «Landesring
der Unabhängigen» wieder einmal eine
zusätzliche Partei an den Wahlen. Eben-
falls neu war auch die Verwendung eines
Computers für die Stimmenauszählung
(Datenverarbeitungsanlage der Firma
Gugelmann). Die einschneidendste Neu-
erung war jedoch die Teilnahme von
Frauen am kommunalen Wahlprozedere.
Mit einem Mal verdoppelte sich die Zahl
der Wahlberechtigten, und die Stimmbe-
teiligung sank parallel dazu um zehn Pro-
zent auf noch 67,23%. Einen veritablen
Achtungserfolg konnte der LdU verzeich-
nen, dem es auf Kosten der SP (–1) und
vor allem der Bürgerpartei (–2) gelang,
gleich drei Sitze zu erobern. Das lieferte
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in den kommenden Jahren Diskussions-
stoff genug für die etablierten Ortspartei-
en.

1972 trat die Bürgerpartei letztmals un-
ter ihrem alten Namen zu den Wahlen an
und konnte mit Rosa Küffer ihr erstes
weibliches Mitglied in den Grossen Ge-
meinderat entsenden. Trotz zwei neuer
Parteien, der EVP und den Junglibera-
len, vermochte sie ihre Sitzzahl zu halten,
während der LdU seinen Anfangserfolg
nicht bestätigen konnte und zwei seiner
drei Sitze gleich wieder verlor. Erstmals
sassen nach diesen Wahlen mit BP, SP,
FDP, Jungliberale, EVP und LdU sechs
Parteien im Langenthaler Parlament.
1976 kam es zu einigen Umbrüchen: im
Gemeinderat verlor die nun als SVP an-
getretene Partei erstmals ihren dritten
Sitz im Gemeinderat. Und zwar an die
FDP. Im Grossen Gemeinderat betrug
der Verlust gar zwei Mandate, somit fiel
die Partei auf den historischen Tiefst-
stand von neun Vertretungen im Rat.

Während die SVP 1980 in beide Räten
weder Gewinne noch Verluste verzeich-
nete, verloren die Freisinnigen ihr eben
erst vier Jahre zuvor erlangtes drittes
Gemeinderatsmandat wieder. Und zwar
an die SP, welche somit erstmals seit der
Legislaturperiode 1945/48 im Gemein-
derat wieder die Mehrheit stellen konnte.

Schon 1984 gelang es der Schweizeri-
schen Volkspartei, der SP einen Sitz zu
entreissen und damit ihr acht Jahre vor-
her verlorenes drittes Mandat wieder zu-
rückzuerobern. Damit war den Bürgerli-
chen wiederum die Mehrheit in beiden

Gremien sicher. Die Stimmbeteiligung
sank ein weiteres Mal, nämlich um rund
6 Prozentpunkte auf noch 42,70%.

Mit dem erstmaligen Auftreten des
links-grünen Forum Langenthal fola kam
1988 wiederum einige Bewegung in den
Verteilschlüssel des Gemeindeparla-
ments. Während es im Gemeinderat
noch zu keinen Veränderungen kam,
war die SP im Grossen Gemeinderat die
klare Verliererin. Gleich drei ihrer bis an-
hin 18 Mandate musste sie abgeben.
Zwei Sitze gingen an das neue fola und
der dritte an die EVP, die somit ihrerseits
erstmals mit einer Doppelvertretung im
Parlament sass.

1992 war die SVP die grosse Wahlver-
liererin im Gemeinderat, als sie gleich
zwei ihrer drei Sitze abgeben musste, je
einen an die FDP und einen an die SP.
Damit kippte die Mehrheit in der Exeku-
tive wiederum zur SP, die neu fünf Sitze
stellen konnte (FDP 3 und SVP 1). Mit
den Sitzgewinnen des fola sowie der
erstmals angetretenen «Freien Liste»
wurden zudem auch die Mehrheitsver-
hältnisse im Grossen Gemeinderat sehr
eng: SVP, FDP und Jungliberale stellten
zusammen exakt 20 der 40 Sitze im Par-
lament.
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GEMEINDEPRÄSIDENTENWAHLEN
1919–1992
Langenthal sah bis 1992 seit der Einfüh-
rung eines vollamtlichen Gemeindeob-
manns 1935 erst drei Gemeindepräsi-
denten: Morgenthaler, Ischi und Meyer.
Seit der Einführung der neuen Gemein-
deordnung 1919 war Walter Meyer, SP,
zudem das erste Gemeindeoberhaupt,
das nicht der Schweizerischen Volks-
partei angehörte. Emil Spycher und
Ernst Geiser gehörten nämlich ebenso
der Demokratischen Partei an wie spä-
ter Morgenthaler und Ischi der Bürger-
partei resp. eben der SVP.
Auf den Notar Emil Spycher, den ersten
Gemeindepräsidenten nach der Einfüh-
rung der neuen Gemeindeordnung, folg-
te mit Ernst Geiser, Landesprodukte,
1926 der erste Präsident der Demokra-
tischen Partei an die Spitze Langen-

thals. Leider verschied er 1929 früh im
Amt. In einer Zeit also, als die weltweite
Wirtschaftskrise mit dem Börsencrash in
New York ihren Anfang nahm.
Die Nachfolge Geisers löste den ersten
grösseren Wahlkampf in der neueren
Geschichte Langenthals aus. Während
die SP Stimmfreigabe beschloss, nomi-
nierte die Demokratische Partei den Ver-
fasser ihrer ersten Statuten, Notar Wal-
ter Morgenthaler. Die FDP portierte den
damaligen Vizegemeindepräsidenten
Arthur Gäumann. Nach einem für diese
Zeit recht intensiven Wahlkampf obsieg-
te Morgenthaler klar. Er erhielt 640 von
insgesamt 1092 eingelegten Wahlzet-
teln, wovon 112 leer oder ungültig wa-
ren. Gäumann kam auf 309 Stimmen.
Aufgrund des Abseitsstehens der SP er-
reichte die Stimmbeteiligung nur den
Wert von 61,40%.

Walter Morgenthaler regierte Langenthal
bis Ende 1952, während vollen 22 Jah-
ren also. Morgenthaler gelang es ge-
mäss Zeitzeugen, als markante und
geistig überlegene Persönlichkeit die
Geschicke des Dorfes in einer rasanten
Zeit der Entwicklung und der Krisen ent-
scheidend und über die Gemeindegren-
zen hinaus zu prägen. Als Dank für seine
geleisteten Dienste verlieh ihm der Gros-
se Gemeinderat anlässlich einer Festsit-
zung am Ende der Legislatur 1949/52
das Ehrenbürgerrecht von Langenthal.

Kurze Zeit vorher erlebte Langenthal
nach 1934 erstmals wieder einen Wahl-
kampf ums Gemeindepräsidium. Nach
einer konsequent geführten Ausmar-
chung – den Bürgerlichen gelang es nach

Walter Morgenthaler, Gemeindepräsident
von 1930–1952. Foto: aus Heimatblätter 2001
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1944 und 1948 wieder, die Mehrheit in
beiden Räten zu ergattern – schwang mit
Hans Ischi der Kandidat der BP und der
FDP obenaus. Ischi, seit 1943 als Regie-
rungsstatthalter amtierender Notar, er-
reichte 1299 Stimmen, während sein
Kontrahent von der SP, Hans Mathys, auf
1041 Stimmen kam. Dies bei einer
Stimmbeteiligung von exakt 90%.

Hans Ischi amtete in der Folge von 1952
bis 1978 rekordverdächtige 26 Jahre an
der Spitze Langenthals. Zwischen 1962
und 1974 vertrat er zudem den Oberaar-
gau im Grossen Rat, wo er von 1970 bis
1974 die Staatswirtschaftskommission
präsidierte. Auch ihm dankte das Lan-
genthaler Gemeindeparlament anläss-
lich einer Festsitzung am 11. Dezember
1978 im Stadttheater Langenthal für die
Amtsführung mit der Verleihung des
Langenthaler Ehrenbürgerrechts.

Um die Nachfolge Hans Ischis kam es
1978 zu einer denkwürden «Wahl-
schlacht», die für viele lange Zeit unver-
gessen blieb. Dies insbesondere deshalb,
weil sich die Bürgerlichen nicht auf eine
gemeinsame Einerkandidatur einigen
konnten und die Schuld dafür zwischen
den beiden Parteien regelrecht hin- und
hergeschoben wurde. Die Resultate: im
ersten Wahlgang erreichte der Kandidat
der SP, Walter Meyer, bei einer Stimmbe-
teiligung von 70,20% mit 2065 Stimmen
das beste Resultat. Dies vor dem Kandi-
daten der SVP, Kurt Leiser mit 1788 Stim-
men. An dritter Stelle, und damit für den
zweiten Wahlgang ausser Rang und Trak-
tanden, folgte der FDP-Bewerber Heinz
Stucker mit 1573 Stimmen.

Im zweiten, alles klar machenden Wahl-
gang errang Meyer 2726 Stimmen. Lei-
ser, bei einer Stimmbeteiligung von noch
64,30%, jedoch nur 2319. Das Fazit für
die SVP fiel somit ernüchternd aus: erst-
mals seit 1919 und damit fast 60 Jahren
stellte sie nicht mehr den Gemeindeprä-
sidenten.

Vierzehn Jahre später, 1992, entschlos-
sen sich die beiden bürgerlichen Partei-
en, wieder einen Anlauf auf den Präsi-
dentensessel zu nehmen. Hans Peter
Burkhard war der Kandidat, den die FDP
und die SVP gegen Walter Meyer antre-
ten lassen wollten. Allerdings wurde
Walter Meyer mit 2766 Stimmen gegen-
über 1890 für Hans Peter Burkhard für
vier weitere Jahre klar in seinem Amt be-
stätigt. Der bürgerliche Angriff war deut-
lich gescheitert.

Hans Ischi,
Gemeinde-
präsident von
1953–1978.
Foto: aus
Heimatblätter
2001
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EINIGE ANMERKUNGEN ZU DEN STATUTEN
Die Statuten stellen für jeden Verein, für
jede Partei etc. die eigentliche Grundord-
nung, sozusagen die Verfassung, dar. Sie
enthalten Kapitel über Ziele und Aufga-
ben der Vereinigung, geben Auskunft
über die Mitgliedschaft, über die Organi-
sation, die Finanzierung und vieles ande-
re mehr. Der wichtigste Punkt der Statu-
ten einer Partei ist zweifelsohne der
Absatz über den Zweck und die Aufgabe.

Ein Zweck, eine Aufgabe blieb über die
gesamten ersten 75 Jahre für die Partei
bestimmend, den schon der nachmalige
Gemeindepräsident W. Morgenthaler in
den ersten Statuten der Demokrati-
schen Partei im Januar 1919 festhielt:
«Bürger aller Stände, die gewillt sind, je-
derzeit einzustehen für das Wohl unse-
rer Gemeinde und unseres Vaterlandes,
zu einer Partei zu sammeln». Dieser
Passus wurde so wortwörtlich schon an
der Gründungsversammlung in die Pres-
semitteilung aufgenommen.

Was ebenfalls, zumindest seit den frü-
hen Vierzigerjahren, in allen Statuten
auftaucht, ist die organisatorische Ver-
ankerung in die Kantonalpartei: Die Bür-
gerpartei als Sektion der bernischen
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei,
oder später nach 1973 die Einbettung
der Ortspartei in die SVP des Kantons
Bern. 1987 steht wörtlich in den damali-
gen Statuten: «Die Schweizerische
Volkspartei Langenthal (SVP), als Sekti-
on der Schweizerischen Volkspartei des
Kantons Bern, richtet sich nach dem
kantonalen Parteiprogramm und den
kommunalen Arbeitsprogrammen».

Die SVP Langenthal verstand sich über
all die Jahrzehnte als Vereinigung von
Schweizerbürgerinnen und Schweizer-
bürgern aller Berufsgattungen und
Stände. Nach dem Abflauen der klas-
senkämpferisch geprägten Auseinan-
dersetzung mit der Sozialdemokratie
wird der Begriff Demokratie in den
Statuten vermehrt definiert als «grund-
sätzliche Gleichberechtigung aller Be-
rufs- und Erwerbsgruppen, aller gesell-
schaftlicher Schichten und Klassen».

Geradezu ein soziales Anliegen findet
sich in den Statuten von 1969: «Die Bür-
gerpartei erstrebt einen gerechten Aus-
gleich der wirtschaftlichen und sozialen
Gegensätze zwischen sämtlichen Volks-
teilen». Doch schon im nächsten Satz
wird festgehalten, dass die Partei auf
dem Boden des Mittelstandes stehe.
Auch eher einer bürgerlichen Partei ste-
hen dann die nächsten Sätze des Arti-
kels 3 des Zweckes an: «Die Bürgerpar-
tei tritt ein für eine wehrhafte Schweiz,
ist besonders wachsam auf die Unab-
hängigkeit des Landes und unerbittlich
in der Bekämpfung unschweizerischer
Machenschaften».

In den Statuten von 1987 wird im Artikel
«Zweck und Aufgabe der Partei» folgen-
dermassen Stellung bezogen: «Die SVP
Langenthal bekennt sich zu einer frei-
heitlichen, demokratischen Staatsord-
nung und zu den Grundsätzen des
Rechtstaates, tritt für eine unabhängige
und wehrhafte Schweiz ein, fördert die
gleichberechtigte Mitarbeit der Frauen in
Partei, Staat und Gesellschaft, setzt sich
für Einheit und Stärke der Gemeinde
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Langenthal und des Kantons sowie für
die fortschrittliche Ausgestaltung ihrer
Einrichtungen ein».

Ob es sich um Statuten der Demokrati-
schen Partei, der Bürgerpartei oder der
Schweizerischen Volkspartei Langenthal
handelt, immer taucht die Wichtigkeit
der Ortspartei auf. Dies steht, richtiger-
weise, klar im Vordergrund. Ebenso die
Betonung des Mittelstands als eigentli-
cher Basis. Dies ist auch folgerichtig,
wenn man die Statistik der beruflichen
Herkunft der Parteimitglieder über die
Jahrzehnte hinweg betrachtet.

WERBUNG UND PROPAGANDA
IM LAUFE DER ZEIT
Die Werbung, vor allem aber natürlich
die Mitgliederwerbung, gilt auch für die
SVP als eigentliche Lebensversiche-
rung. Einerseits kann mit einer geschick-
ten politischen Informationskampagne
der Bekanntheitsgrad einer Bewegung
deutlich erhöht werden, andererseits
aber auch mit direkter Mitgliederwer-
bung der angestrebte Fortbestand ge-
sichert werden.

Als absoluten Markstein in der Geschich-
te der Mitgliederwerbung sollen noch ein-
mal die Gründungswochen erwähnt sein,
als man innerhalb von nur eineinhalb Mo-
naten über 500 Eintritte verzeichnen
konnte. Natürlich gilt es den grossen po-
litischen Mobilisierungsgrad durch Lan-
desstreik, Krise des Freisinns, Landes-
verteidigung etc. zu betrachten. Bedenkt
man aber, dass zu dieser Zeit Mitglieder-
werbung ausschliesslich durch persönli-
che Gespräche und Bekanntschaften be-

trieben werden konnte, ist dies eine
erstaunliche und imposante Leistung.

In den Zwanziger- und Dreissigerjahren
kam es im demokratischen Hausblatt,
dem «Tägu», zu einer wahren Flut von
Leitartikeln, Abstimmungskommentaren
und eigentlichen Agitationsschriften
über den politischen Widersacher.
Selbstverständlich war die sozialdemo-
kratische «Tagwacht» zu diesem Zeit-
punkt keinesfalls anders eingestellt.

Wie erwähnt, war das «Langenthaler
Tagblatt» während vieler Jahrzehnte das
Parteiorgan der Bürgerlichen und insbe-
sondere auch der SVP. Als einige Ände-
rungen im Verlagswesen, etwa das Zu-
sammengehen mit der Solothurner
Zeitung, bekannt wurden, sorgte man
sich in der damaligen Parteileitung in
Langenthal natürlich über die politische
Berichterstattung. Würde sie noch im
genügenden Umfang der Partei entspre-
chend «objektiv» sein? Diese Fragen er-
übrigten sich dann in den Siebziger- und
vor allem Achtzigerjahren, als der Stel-
lenwert der parteipolitischen Berichter-
stattung immer mehr zurückging.

Auf die Gemeindewahlen von 1972 hin
erneuerte man auch in der Schweizeri-
schen Volkspartei Langenthal das In-
formationsorgan: es erschien das erste
Mal «Aktuell», eine Ortspartei-Zeitung
eher kleineren Stils (später «SVP-Infor-
mation»).

Propaganda wurde aber natürlich nicht
nur in der Presse, sondern auch mittels
öffentlicher Veranstaltungen betrieben.
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Meistens waren dies Informationsaben-
de in Räumlichkeiten Langenthaler Gast-
stätten. Gerade in den Dreissiger- und
Vierzigerjahren wurde der «Saalfrage»
eine grosse Bedeutung beigemessen.
Dies zeigen etwa folgende Ausführungen
des damaligen Parteipräsidenten Dr.
Hügi an den Präsidenten der Werbe-
kommission aus dem Jahre 1943:

In den Vierziger- und Fünfzigerjahren
wurde Langenthal, zwecks systemati-
scher Erfassung aller «Bürgerparteiler»,
in zehn bis zwölf Bezirke aufgeteilt. Dem
Präsidenten der Werbekommission, der
automatisch Mitglied des Vorstands war,
waren zehn bis zwölf Obmänner – je ei-
ner pro Bezirk – untergeordnet. Jedem
Obmann wiederum unterstanden zwei
bis vier Vertrauensleute, welche zuver-
lässige Parteimitglieder waren. Diese
kontrollierten zusammen einen Kreis,
was etwa einem Quartier oder zwei bis

drei Strassen entsprach. Dabei wurde
gründlich vorgegangen.

So finden sich in den Unterlagen der
Propagandagruppe unzählige Listen von
Leuten, die sich zu keiner der damaligen
drei Parteien BP, FDP und SP bekennen
wollten. Immer wird dann unterschie-
den, ob es sich um einen möglichen ei-
genen Wähler handeln könnte oder
nicht. Wenn nicht, ging man in der Klas-
sifizierung der Leute wenig zimperlich
vor. Bei den Gründen, wieso einer für die
Bürgerpartei nicht in Frage kommt, fin-
det man Bemerkungen wie «unzuverläs-
sig», «Stündeler», «ohne Mittel, dazu
eher soz.», «gelähmt» oder «N.S.».

Die Mitgliederwerbung sowie die säumi-
gen Beitragszahlungen ziehen sich wie
ein roter Faden durch die Geschichte
der Partei. Die jeweiligen Verantwortli-
chen legten jedoch durchwegs eine un-
terschiedliche Phantasie an den Tag.
Wenn auch mit differenziertem Erfolg
wurde die Wichtigkeit der Werbung und
Propaganda für das gedeihliche Spries-
sen der Partei immer erkannt.

Für die momentane Parteigeneration er-
freulich entwickelt sich die Mitglieder-
zahl: sie steigt seit einigen Jahren konti-
nuierlich an. Ein hoffentlich gutes Omen
für eine Partei mit einer bewegten, aber
erfolgreichen Geschichte.

«Abend ‘Heer & Haus’ wurde heute
auf Mittwoch, 7. April 1943 anbe-
raumt. … Ist Schoren dafür ratsam?
Der Saal oben im Hotel Kreuz
scheint mir zu gross und ist sehr un-
gemütlich. Wir müssen darauf hal-
ten, lieber einen kleineren Saal, aber
einen überfüllten zu haben. Das
macht Propaganda für uns».

QUELLE: 75 JAHRE SVP LANGENTHAL 1918–1993.

HERAUSGEBER: SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI, LANGENTHAL

VERFASSER: STEFAN COSTA, LANGENTHAL
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RÜCKBLICK
AUF DIE WELT-UND SCHWEIZERGESCHICHTE
DER JAHRE 1993–2018

WELTGESCHICHTLICH stand dieses Vier-
teljahrhundert anfänglich unter den un-
mittelbaren Folgen eines epochalen Er-
eignisses: des Falls der Berliner Mauer
und des Eisernen Vorhangs 1989, die
von 1946 weg die russische Besat-
zungszone im geteilten Deutschland
und den sowjetisch dominierten Ost-
block gegen Mittel- und Westeuropa ab-
getrennt hatten. Damit war auch die Zeit
des Kalten Kriegs vorbei. Zukunftsgläu-
bige Historiker sprachen sogar vom
«Ende der Geschichte»!
Sie sollten sich getäuscht haben; denn
kaum hatten sich die beiden deutschen
Staaten, die [westliche] Bundesrepublik
Deutschland und die kommunistische
Demokratische Deutsche Republik unter
der alten Hauptstadt Berlin 1991 wieder
zur Bundesrepublik Deutschland verei-
nigt, entstand im Nahen Osten eine neue
Krisenregion, als der irakische Diktator
Saddam Hussein, der das benachbarte
Ölscheichtum Kuweit überfallen hatte,
von einer amerikanischen Armee unter
dem Präsidenten George Bush Sen.
1992 geschlagen wurde. Gleichzeitig
zerfielen zwei historisch traditionsreiche
Vielvölkerstaaten in ihre nationalen
Bestandteile: das 1919 aus der einstigen
Konkursmasse des Osmanischen und
des Habsburgischen Reiches zusam-
mengefügte, monarchische, unter Tito
bolschewistische, zuletzt von Bürgerkrie-

gen erschütterte Jugosla-
wien – und, nach einem
Staatsstreich gegen den
fortschrittlichen Präsiden-
ten Michael Gorbatschow,
die mächtige Sowjetunion
mit ihrer kommunistischen
Partei in die GUS (Ge-
meinschaft unabhängiger
Staaten) des populisti-
schen Boris Jelzin. 1994
erlebte man staunend das
Ende der Apartheid in
Südafrika und die Wahl des charismati-
schen Bürgerrechtskämpfers Nelson
Mandela zum Staatsoberhaupt.
Auch das 21. Jahrhundert wartete gleich
mit spektakulären Geschehnissen auf: da
übernahm, kurz nach Neujahr 2000, der
autokratische Wladimir Putin, früher sow-
jetischer Sicherheitsoffizier in der DDR,
die Führung im Kreml, entmachtete die
dank den neuen Wirtschaftsfreiheiten
pilzartig aufgestiegenen Oligarchen und
strebt seither sendungsbewusst die eins-
tige Grösse des altrussischen Zaren-
reichs an, was sich in der Folge im Ukrai-
ne-Konflikt, in der Besetzung der Krim
und des Donbass zeigt. Am 11. 9. 2001
erschütterte sodann ein furchtbarer radi-
kalislamischer Luftangriff auf die stolzen
Wolkenkratzer New Yorks und das Pen-
tagon in Washington nicht nur die Verei-
nigten Staaten, sondern die ganze Welt.

Dr. Max Jufer
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Die Rache folgte zwei Jahre später durch
den Präsidenten George Bush Jun., der
selbstherrlich auf seiner «Achse des Bö-
sen» [Irak, Iran, Afghanistan und Pakis-
tan] den Irak angriff, Bagdad in einem
apokalyptischen, als TV-Spektakel dem
ganzen Globus sichtbaren Bombarde-
ment zerstörte, den Krieg hierauf gross-
sprecherisch als gewonnen erklärte und
das in seine Stammeskulturen und religi-
öse Minderheiten zerrissene sowie von
fanatischen Nachbarn bedrohte Land
seinem Schicksal überliess. – Demge-
genüber erweiterte sich gleichzeitig, auf
einem uns näher liegenden, vertrauteren
Geschichtsfeld, der 1957 von Frankreich,
Italien, Deutschland und den Benelux-
staaten gegründete europäische Wirt-
schaftsraum EWR in einer wahren
Wachstumseuphorie um 20 neue Mitglie-
der zur europäischen Union EU und stieg
zum drittgrössten Binnenmarkt der Welt
auf; dann allerdings erfuhr sie empfindli-
che Rückschläge durch den Nord-Süd-
Gegensatz mit dem hochverschuldeten
Griechenland, die West-Ost-Spaltung,
herrührend vom 1919 gegen den Bol-

schewismus errichteten «Cordon Sanitai-
re» Leningrad-Istanbul der Alliierten und,
last but not least den «Brexit», den 2016
mit knappem Volksmehr beschlossenen
Austritt Grossbritanniens. Es hatte sich
bei seiner historischen Verbundenheit mit
dem Commonwealth und der traditionel-
len Distanzierung vom festländischen
Kontinent nie heimisch gefühlt. Die ge-
genwärtig noch laufenden, zähen Ver-
handlungen um die vorwiegend finanziel-
len Konsequenzen dürften das Vereinigte
Königreich, wo die beliebte Queen Eliza-
beth kürzlich ihren 91. Geburtstag und
das 64. Jahr der Thronbesteigung gefei-
ert hat, angesichts der europafreundli-
chen Sympathien der Schotten und
Nordiren noch vor eine schwere Belas-
tungsprobe stellen. Die EU ihrerseits wird
froh sein, sich in dieser schweren Krise
auf die erfahrene, ihre dritte Amtsperiode
beginnende deutsche Bundeskanzlerin
Merkel und den jungen, die hehren Werte
des Abendlandes beschwörenden fran-
zösischen Präsidenten Macron stützen
zu können.
Inzwischen keimte in vielen farbigen,
von postkolonialen Diktatoren unter-
drückten Völkern Afrikas und Asiens be-
rechtigte Hoffnung auf, als 2008 mit Ba-
rack Obama der erste Schwarze in das
Weisse Haus einzog; doch die Erwartun-
gen erfüllten sich wegen der nach dem
Bush-Debakel zurückhaltenden Aussen-
politik der USA nicht. So scheiterten
auch 2011 die Volksaufstände in Ägyp-
ten, Libyen und Tunesien (der «arabi-
sche Frühling») gegen korrupte Regimes
mangels westlicher Hilfe und demokrati-
scher Voraussetzungen. Einzig der Ver-
such in Syrien, den verhassten Staats-

Mauer am
Branden-
burger Tor:
Die Grenze
fällt, die
Mauer wird
durchlässig.
Foto:
unbekannt
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Das am 11. September 2001 brennende World
Trade Center. Foto: Michael Foran

chef Assad zu stürzen, schien zu
gelingen, artete aber in einen noch heu-
te andauernden entsetzlichen Bürger-
krieg aus, in dem eine Vielzahl von rivali-
sierenden Parteien, so die Kurden,
Schiiten des Iran und Libanons, die Tür-
kei und vor allem die Isis, eine fanati-
sche, menschenverachtende, unter ei-
nem islamischen «Kalifen» mordende
Söldnertruppe mit wechselndem Erfolg
kämpften, bis schliesslich Putin, aus mi-
litär-strategischen Interessen (er unter-
hält eine Flottenbasis an der Mittelmeer-
küste Syriens), mit Luftschlägen und
Spezial-Bodentruppen dem Ringen ein
vorläufiges Ende setzte.
Dieser syrische Krieg hatte noch zwei
weltgeschichtliche Auswirkungen: Ei-
nerseits die Flucht von Millionen Flücht-
lingen aus dem zerstörten Vaterland
über dieTürkei nach Griechenland; und
andererseits, durch die Absenz der
USA, den Aufstieg Russlands und der
asiatischen Grossstaaten Indien, Pakis-

tan und vor allem China; dessen selbst-
herrlicher Vorsitzender Xi Jinping will das
1,3 Milliardenvolk in den nächsten Jahr-
zehnten politisch und wirtschaftlich zur
ersten Weltmacht führen, investiert ge-
waltig in Entwicklungsländer und ver-
sucht, durch die historische «Seiden-
strasse» von Xian über Istanbul einen
Keil in das Abendland zu treiben. Ob der
vor Jahresfrist überraschend gewählte
Nachfolger Obamas, der Republikaner
Donald Trump, ein narzistischer Immobi-
lienmakler, politisch naiv, konfus und
deshalb unberechenbar, den Verpflich-
tungen seines hohen Amtes mit der Pa-
role «America first» genügen kann, ist
deshalb völlig ungewiss. Nur schon sei-
ne undiplomatische, grosssprecheri-
sche Reaktion auf die Atomdrohungen
des ebenso prahlerischen nordkoreani-
schen Jungspund-Diktators Kim Jong-
Un lässt nichts Gutes erwarten. – Das
oben angesprochene syrische Flücht-
lingsdrama steigerte sich durch das
schicksalhafte Zusammentreffen mit ei-
nem anderen, ebenso riesigen, aus poli-
tisch und wirtschaftlich perspektivlosen
Staaten Zentral- und Nordafrikas stam-
menden und sich gleichfalls nach dem
«paradiesischen Europa» wälzenden
Emigrantenstrom zu einer unbeschreib-
lichen humanitären Katastrophe. So
musste ein Grossteil der nicht unmittel-
bar betroffenen Welt ohnmächtig mit an-
sehen, wie in den Jahren 2015 und 2016
alle diese Entwurzelten sich vom herren-
losen Libyen durch das viele Opfer for-
dernde Mittelmeer über die Auffanglän-
der Griechenland, Italien und das in der
Katalonienkrise gefangene Spanien über
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die Alpen nach Mitteleuropa und Skandi-
navien durchquälten – bis alle osteuro-
päischen Länder schlagartig die Gren-
zen schlossen. Nun stellte sich die
heikle Asylantenfrage. Deutschland
nahm 1Million Flüchtlinge auf; die klei-
ne, aber wohlhabende Schweiz immer-
hin 60 000. Die EU entzweite sich ob
dieses Problems. Es wird uns noch lan-
ge beschäftigen; denn die von zahlrei-
chen internationalen Organisationen ge-
leistete Entwicklungshilfe vor Ort zeigte
noch nicht die erhoffte Wirkung.
Der Fall der Berliner Mauer von 1989
wirkte sich, wie die meisten der eben er-
wähnten Weltereignisse, auch auf die
Schweiz aus, rückte die geistige Lan-
desverteidigung in den Hintergrund und
führte zur Einsicht, die eigene Stellung
zu Europa und dem ganzen Erdkreis zu
überdenken. Dies hatte denn auch
wesentliche politische, wirtschaftliche,
gesellschaftliche und militärische Ausei-
nandersetzungen zur Folge. Im Vorder-
grund stand die Frage des Verhältnisses
eines neutralen, bewaffneten, unabhän-
gigen Kleinstaates zu den ihn umgeben-
den internationalen Organisationen. Ein
Beitritt zur EU wurde, trotz grossen, teils
engen gegenseitigen Beziehungen und
Abhängigkeiten, mehrfach an der Urne
abgelehnt, am denkwürdigsten 1992 mit
dem Nein zum EWR (Europäischer Wirt-
schaftsraum); entscheidend war dabei
wohl der von der «französichen» Helvetik
(1798–1803) herrührende föderalisti-
sche Reflex gegen eine abstrakte, büro-
kratisch-zentralistische, bürgerferne
Verwaltung. Hingegen wurde die
Schweiz 2001 Vollmitglied der UNO; sie
hatte bereits zahlreichen Unterorganisa-

tionen dieser Weltinstitution angehört
und ihrer Vorgängerin, dem Völkerbund,
dessen Sitz in Genf zur Verfügung ge-
stellt; zudem war sie ihrer traditionellen
Rolle als Vermittlerin in der OSZE (Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa) besonders durch unse-
ren Aussenminister Didier Burkhalter
und als Gastgeberin wichtiger Konferen-
zen, wie die am WEF in Davos, gerecht
geworden. – Innenpolitisch bedeutsam
war, dass die seit den 1990er Jahren un-
ter dem Industriellen Christoph Blocher
(NR und 2003–2007 BR) nationalpatrio-
tische SVP (Schweizerische Volkspar-
tei), entstanden aus der einstigen BGBP
(Bauern- Gewerbe und Bürgerpartei)
des legendären Schüpfener Bundesrats
Rudolf Minger, im Kampf für altherge-
brachte Werte und gegen die Abschaf-
fung der Armee sowie die Massenein-
wanderung, trotz der Abspaltung der
BDP (Bürgerlich demokratische Partei)
zur wählerstärksten Kraft des Landes
aufstieg. Begünstigt wurde dieser Erfolg
durch Risse im Bild der «heilen
Schweiz»: den Bergier-Bericht mit der
Kritik am Verhalten des Landes im 2.
Weltkrieg, den Stillstand der Wirtschaft
mit 205 000 Arbeitslosen im Jahr 1997,
die Verschiebung der für das Jubeljahr
1991 (800 Jahre Bern, 700 Jahre Eidge-
nossenschaft) geplanten Expo auf die
Seeländer Arteplages von 2002, die
knappe Annahme der neuen Bundesver-
fassung 1999 und das «Grounding» der
Swissair 2001.
Die Reihe der unerfreulichen Ereignisse
setzte sich auch nach der Jahrhundert-
wende fort. So musste der Freisinn, seit
1848 tragende Partei des Schweize-
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rischen Bundesstaates, zugestehen,
dass er mit der These «Mehr Freiheit,
weniger Staat» in einer Zeit zunehmen-
der Sozialisierung an Einfluss verlor, da
die Globalisierung des Finanzwesens,
vor allem im Verkehr mit den USA, eine
regelrechte Krise der Grossbanken aus-
löste: 2008 sahen sich Bund und Kanto-
ne veranlasst, die UBS («too big to fail»)
mit 67 Mrd. Franken zu retten. Kurz dar-
auf, 2013, musste auch das lange stolz
gehütete, als unverhandelbar bezeich-
neter Mythos geltende Bankgeheimnis
gegenüber dem Ausland gelüftet wer-
den. Daneben plagten uns die Sorgen
aller westlichen Staaten: die Überalte-
rung der Gesellschaft mit den sich erge-
benden Versicherungsfragen (Ende
2017 lehnte das Stimmvolk die Revision
der AHV ab); ferner die Kostenexplosion
im Gesundheitswesen; dann, als Folge
des EU-Freizügigkeitsabkommens von
Schengen die Überfremdung (von 1990
bis 2017 stieg die Einwohnerzahl um 3
auf 8,3 Mio.!), das bereits angesproche-

ne Problem des Umweltschutzes, die
Arbeitsbeschaffung, die Arbeitslosigkeit,
das Asylwesen und die Bedrohung
durch Naturkatastrophen wie kürzlich im
Bergeller Dorf Bondo.
Für die schweizerische Volkswirtschaft
war das Nebeneinander von Intensivpro-
duktion und Ökologie die grösste Her-
ausforderung. Dabei ging es ihr vor al-
lem darum, die Märkte weltweit offen zu
halten und sich im Gegenzug dem In-
landhandel nicht zu verschliessen. Eine
unerwartete Schwierigkeit ergab sich
durch die Freigabe des Frankenkurses
der Nationalbank, wodurch sich gerade
die Produkte der Ausfuhr, eines existen-
ziell wichtigen Erwerbzweiges, verteuer-
ten. In diesem Zusammenhang wird
auch das nächste politische Ringen mit
der EU um ein unverzichtbares institutio-
nelles Rahmenabkommen sein, das uns
dort, wo wir vom Binnenmarkt profitie-
ren, auch verpflichten wird, neues Euro-
parecht zu übernehmen. Ob zur Lösung
solch grundlegender Fragen unsere tra-

Syrische Flüchtlinge überschreiten die slowenische Grenze (Oktober 2015). Foto: Robert Cotič
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ditionell konservativ föderale Staatsord-
nung mit dem Bundesrat als exekutiver
Kollegialbehörde und dem legislativen
Miliz-Zweikammer-System (wie wir es
eigentlich von der EU wünschten!) für
die Zukunft genügt, wird sich weisen;
bisherige fundamentale Systemände-
rungen haben 1712, 1798 und 1847 zu
Bürgerkriegen geführt! So weit dürfte es
allerdings bei der Bewältigung der fol-
genden wesentlichen Herausforderun-
gen nicht kommen: der Gewährleistung
einer militärisch gesicherten Landesver-
teidigung durch eine modernisierte, aber
zahlenmässig stark reduzierte Armee;
einer auf die Dauer garantierten Energie-
versorgung des Landes allein mit erneu-
erbarer Kraft (der Bundesrat hat 2008
nach der Katastrophe im japanischen
Fukushima auf den Bau weiterer Atom-
kraftwerke verzichtet), der Meisterung
des beängstigend zunehmenden öffent-
lichen Verkehrs auf Strasse und Bahn,
und letztlich der drohenden Zerstörung
unseres Lebensraums, verursacht durch
die Klimaerwärmung.

Bei all diesen ernsten Problemen gab es
glücklicherweise aber auch Stunden der
Freude. Etwa als in Bern das «Haus der
Religionen», ein weltweites Symbol der
Verständigung unter den Konfessionen
und der Glaubenstoleranz (wichtig auch
wegen der 400 000 Muslime in der
Schweiz), eingeweiht wurde, Papst Jo-
hannes Paul II. 2004 unsere Hauptstadt
besuchte und vor tausenden Gläubigen
auf der Allmend eine Messe zelebrierte,
während die Reformierten 2017 an zahl-
reichen Anlässen des Thesenanschlag
Martin Luthers und damit des 500-Jahr-
Jubiläums der Reformation gedachten.
Viele wiederum schätzten die kulturell
offene, politisch wohlgeordnete Gesell-
schaft, genossen die Naturschönheiten
unseres Landes, freuten sich an den tra-
ditionellen, farbenfrohen Volksfesten
und begeisterten sich an den Grosser-
folgen unserer Sportler und Künstler. So
dürfen wir, wie es uns Bundespräsident
Alain Berset in seiner Neujahrsanspra-
che gewünscht hat, zuversichtlich in das
neue Jahr 2018 gehen.

DR. MAX JUFER, 1922, HISTORIKER UND

EHRENBÜRGER VON LANGENTHAL,

EHEMALIGER SEMINARLEHRER UND STADTCHRONIST
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ADOLF FREUDIGER
PRÄSIDENT VON 1993 BIS 1996

ZUR PERSON
Ich bin seit 1979 glücklich
verheiratet mit meiner
Ehefrau, Doris Freudi-
ger-Wetter, und habe zwei
Söhne, die als Notar bzw.
Rechtsanwalt in meine be-
ruflichen Fussstapfen ge-
treten sind.
Mein politisches Selbst-
verständnis ist zutiefst
bürgerlich. Es lässt sich
am einfachsten mit dem

ehemaligen politischen Slogan der FDP
Schweiz umschreiben: «Mehr Freiheit –
weniger Staat». Mein politisches Ideal ist
der freie, selbstverantwortliche Mensch.
Ich verabscheue staatliche Allmacht und
die sozialistische Gleichmacherei.

PRÄSIDIUM SVP LANGENTHAL
1993 BIS 1996 – AUSGANGSLAGE
Mein Vorgänger, William Trösch, hatte die
SVP Langenthal von 1986 bis zu meinem
Amtsantritt im Januar 1993 mit einer
kaum zu überbietenden politischen Um-
und Weitsicht und unternehmerischem
Geschick zu grossen Erfolgen geführt.
Die Partei war hervorragend organisiert
und funktionierte wie ein gut geführter
KMU-Betrieb. Die Zahl der Parteimitglie-
der hatte sich unter dem Präsidium von
William Trösch auf eine Rekordhöhe von
meines Wissens über 300 erhöht.

SVP POLITIK 1993 BIS 1996
Zu Beginn meiner Amtszeit legten wir in
den Vorständen aufgrund einer schriftli-
chen Meinungsumfrage bei allen Partei-
mitgliedern die Ziele der SVP Langenthal
fest. Die wichtigsten waren:
– Langenthal muss als regionaler

Hauptort stärker werden (Rahmen-
bedingungen schaffen für ein
vernünftiges Wachstum).

– Langenthal konsolidiert und ergänzt
seine Infrastrukturen (Schulen,
Sportanlagen, Kulturstätten usw.).

– Langenthal muss in Zukunft auf
Wünsche verzichten, um eine
vernünftige steuerliche Belastung
zu garantieren.

– Erweiterung und benutzerfreund-
liche Gestaltung unserer
Parkierungsmöglichkeiten.

– Durchgangsverkehr durch geeignete
Signalisation regeln, umleiten und
beruhigen. Bauliche Massnahmen
wie Schikanen und Verengungen
werden abgelehnt.
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Zu den bedeutendsten politischen Ereig-
nissen, Erfolgen und Misserfolgen der
SVP Langenthal gehörten in den nächs-
ten Monaten und Jahren die folgenden:

1993
– Jubiläumsfeier 75 Jahre SVP

Langenthal (1918–1993) am
26. Juni 1993 im Bären Langenthal.

– Herausgabe der Festschrift
«75 Jahre SVP Langenthal».

– Wahl unseres Parteimitgliedes
Roland Richner zum Gerichts-
präsidenten des Richteramtes
Aarwangen (Kampfwahl).

– Auseinandersetzungen zur
Neuausrichtung der desolaten
Gemeindefinanzen.

– Linienführung Bahn 2000
(Einsprache durch den Vorstand).

1994
– Übergabe der neuen Badeli an die

Öffentlichkeit am 20. Mai 1994.
– Wahl des bürgerlichen Kandidaten

Hans-Jürg Käser (FDP) zum Gemein-
depräsidenten von
Langenthal.

– Weitere zum Teil heftige, auch
innerparteiliche Auseinandersetzun-
gen um die Neuausrichtung der
Gemeindefinanzen (Ablehnung einer
erneuten Steuererhöhung).

1995
– Auseinandersetzungen betreffend

Verkehrsberuhigungsmassnahmen in
der Weststrasse.

– Auseinandersetzungen um die
Einführung der Institution Notschlaf-

stelle mit angegliederter Wohngrup-
pe als ständige und unbefristete
Gemeindeaufgabe.

– Auseinandersetzungen um den
Betrieb eines Kunsthauses im
Choufhüsi.

– Vernehmlassung zur Totalrevision der
Gemeindeordnung.

– Auseinandersetzungen betreffend
verkehrsfreie Marktgasse und
Parkhaus Sagibach.

– Auseinandersetzungen um die
Beschilderung der Ortseingänge
von Langenthal mit «Gemeinde
Europas».

– Gemeindeabstimmung zur Reduktion
der Gemeinderäte von neun auf
sieben Mitglieder.

– Reorganisation der kantonalen
Justiz- und Gerichtsorganisation.

FAZIT
Mein Fazit aus meiner Präsidialzeit ist fol-
gendes: Wenn sich der Parteipräsident
nicht vor allem als Verwalter der Partei
betätigt, sondern aktiv politisch Einfluss
nimmt, kann er tatsächlich etwas errei-
chen. Am meisten Herzblut vergossen
habe ich bei den Auseinandersetzungen
um die Nutzung des Choufhüsi. Hier
habe ich ein einziges Mal die beiliegende
Karikatur als Instrument der politischen
Einflussnahme eingesetzt. Unser Wieder-
stand hat mindestens dazu geführt, dass
das heutige Choufhüsi nicht nur für (ab-
gehobene) Kunst für wenige, sondern zu-
mindest teilweise im Interesse der breiten
Bevölkerung und zur Belebung der
Marktgasse genutzt wird.
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ALFRED FLÜCKIGER
PRÄSIDENT 1996 BIS 1999

Mit Blitz und Donner begann für mich
am 21. Mai 1996 auf der Hochwacht bei
Reisiswil das Präsidentenamt der SVP
Sektion Langenthal. Zu diesem Zeit-
punkt war mir noch nicht ganz bewusst,
was im Zusammenhang mit den bevor-
stehenden Gemeindewahlen auf mich
zukommen würde. Aber auch die weite-
ren anstehenden Geschäfte, die es zu
bearbeiten gab, waren für mich zum Teil
Neuland. Ich hatte aber ein tolles Um-
feld, welches mich tatkräftig unterstütz-
te. Nachstehend einige erwähnenswerte
Ereignisse aus meinem ersten Präsidial-
jahr:

DAS ENDE DES BEAMTENSTATUS: Die ge-
haltvollen SVP-Anträge in der Vernehm-
lassung zur Gemeindeordnung sind
nicht alle berücksichtigt worden. Trotz-
dem können wir auf uns verbuchen,
dass der Beamtenstatus auf unsere Ini-
tiative hin abgeschafft wurde. Am
01.12.1996 wurde die neue Gemeinde-
ordnung vom Langenthaler Volk mit
grossem Mehr angenommen und darf
als taugliches Führungsinstrument be-
zeichnet werden.

SVP – FDP 0:1: Trotz feh-
lendem Dress kurz vor
Spielbeginn fand das
SVP-Team mit viel Über-
sicht, gutem Kollektiv und
einem fast unbezwingba-
ren Torhüter nur in der
FDP einen Bezwinger. 2.
Schlussrang

BURGRUINEN GRÜNEBERG
MELCHNAU: Kompetent
liessen wir uns von And-
reas Morgenthaler und Lukas Wenger in
einer lehrreichen und interessanten Füh-
rung die Geschichte der Langensteiner
Ritter erklären und über die seit 1992
laufende Sanierung orientieren.

GESTÄRKT IN NEUE LEGISLATUR: Die in-
tensive Vorbereitungsarbeit hat sich
ausbezahlt. Mit zwei gewählten Gemein-
de- und neun Stadträten wurde das
SVP-Ziel erreicht.

BAULICHE GRUNDORDNUNG: Im Mitwir-
kungsverfahren zur Revision der Bauli-
chen Grundordnung hat die SVP Stel-
lung bezogen. An einer abendfüllenden,
interessanten Sitzung des eigens dafür
eingesetzten Ausschusses hat man sich
mit der Thematik auseinandergesetzt
und unter vielen anderen Punkten für die
Abschaffung der Ausnützungsziffer stark
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gemacht. Zudem sei ein rascheres Bau-
bewilligungsverfahren anzustreben.

Politische Ziele der SVP Langenthal de-
finieren, die Kandidatur Martin Lerch für
den Regierungsrat aufgleisen, die tradi-
tionellen Anlässe geniessen und die
Weichen für die Zukunft stellen, be-
schäftigte den SVP-Vorstand im Jahr
1997.

– Eine Lokalpartei mit Profil: Eine Ar-
beitsgruppe tagte mehrmals. Viele
neue Erkenntnisse aus der Vergan-
genheit und eine grosse Summe re-
formierten Wissens über die Zukunft
flossen in die Texte ein. Man dachte,
der Mitgliederversammlung einen
guten Wurf präsentieren zu können.
Nicht weit gefehlt, denn dieser Wurf
wurden von den Mitgliedern mit viel
Engagement und Herzblut noch ver-
bessert. Hier könnte fast stehen: wer
nicht dabei war, hat eine interessan-
te parteipolitische Debatte verpasst.

– Solide Bereitschaft für kant. Re-
gierungsberechtigung: Die Nomina-
tion von Martin Lerch für den Regie-
rungsrat wurde mit nur einer Stimme
Unterschied zu Gunsten von Dieter
Widmer überaus knapp entschieden

– SVP Langenthal gesellig und kultu-
rell: Sommertreff, SVP-Frauenaus-
flug sowie Gotthelfzeit mit «Annabäbi
Jowäger», um nur einige der Veran-
staltungen aufzuzählen. Aber auch
die Teilnahme am Fussball-Dorftur-
nier stand auf dem Programm.

Weichen für die Zukunft: Gross ra ts -
wahlen im April 1998. Mit Manfred Mey-
er als bisheriger Grossrat und Marianne
Schüpbach als neue Kandidatin für die
Grossratswahlen konnten zwei versierte
Politiker in den Wahlkampf portiert wer-
den. Nebst den Grossratswahlen warte-
ten aber auch einige gewichtige Ge-
meindevorlagen. Unter anderem das
Projekt «Zusammenschluss Abwasser-
region Langententhal» (ZALA), der Ab-
lauf des Provisoriums Notschlafstelle,
die Parkplatzbewirtschaftung, das Bau-
projekt Migros und die Verkehrsplanung.

Die Grossratswahlen, das Gemeinde-
budget, die LSVA, die FINÖV, viele Vor-
lagen und Politgespräche bewegten die
SVP Sektion Langenthal im Jahr 1998.
Auf Gemeindeebene waren die Abstim-
mungen über die Notschlafstelle, die
Schaffung eines Bildungssekretärs so-
wie das Budget 1999, welches ein Defi-
zit von 868 000 Franken vorsah, von Be-
deutung. National gaben die LSVA- und
die FINÖV-Vorlagen viel zu reden. Diese
beiden «Mammutvorlagen» mit weittra-
genden finanziellen Auswirkungen ga-
ben noch über Jahre zu reden. Dem
Schwergewichtsthema «Gemeindeauto-
nomie» wurde am 22.10.1998 nachge-
lebt. Mit den Regierungsräten Fässler
(LU) und Luginbühl (BE), Grossrätin Hay-
oz und Regierungsstatthalter Lerch fand
im Verwaltungszentrum der Stadt Lan-
genthal eine interessante und engagiert
geführte Diskussion statt.

Aufs Glatteis habe ich mich mit meinen
Äusserungen zur SVP-Politik anläss-
lich der Mitgliederversammlung vom
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15. 01.1999 begeben. Folgende Mei-
nung kam nicht bei allen Mitgliedern
gleich an:

Der Höhenflug des Zürcher-Flügels ist
vorbei. Die in letzter Zeit erlittenen Ab-
stimmungsniederlagen und die Schlag-
zeilen in Bezug auf die Unterstützung
von Grossfusionen mit ausländischen
Firmen durch namhafte SVP-Politiker
verunsichern die Mitglieder. Ebenfalls
verurteile ich die Aufnahme von Natio-
nalräten von in Auflösung begriffener
Parteien rechtsextremer Natur. Das sind
nicht die Rezepte, die zum Erfolg führen.
Vielmehr gilt es nach Lösungen zu su-
chen. Um solche zu finden, braucht es
Verhandlungsgeschick und Teamfähig-
keit. Bei jeder Vorlage mit einem «nein»
anzutreten, im Wissen, dass das Volk
anders entscheiden wird, ist der falsche
Weg. Auf diese Weise werden wir zur
Aussenpartei, die belächelt und in der
Bundesexekutive (wenn überhaupt

noch) einen schwierigen Stand haben
wird. Ich unterstütze den eingeschlage-
nen Weg der Berner SVP, welche das
politische Umfeld kritisch analysiert und
beurteilt, jedoch nicht bei jeder Vorlage
die Tür für immer und ewig zuschlägt.
Nur der Wandel hat Bestand! An diese
Weisheit müssen wir uns halten und of-
fen, flexibel und auch mit Mut zum Risiko
die Geschäfte angehen.

So, das waren nur einige Ereignisse in
meiner Präsidialzeit. Ich darf feststellen,
dass ich in dieser Zeit auf eine tolle und
engagierte Crew im Vorstand zählen
konnte, die mit viel Engagement und
Einsatz geholfen hat, die Geschicke der
SVP Sektion Langenthal zu leiten.

Heute bin ich nicht mehr Mitglied der
SVP, aber die Kameradschaften und Be-
gegnungen bleiben mir stets in bester
Erinnerung.

Badwald
Herzogen-
buchsee,
August 1998.
Gerodete
Waldschneise
für die Stras-
senbrücke
über das
Trassee der
Bahn 2000.
Foto:
H. Rentsch
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MARIANNE SCHÜPBACH
PRÄSIDENTIN 1999 BIS 2004

1. APRIL 1954, verheiratet
mit Mathias Schüpbach,
Primarlehrerin, seit 1980
und bis auf weiteres tätig
im eigenen Innendekora-
tionsgeschäft, 3 erwach-
sene Kinder, 2 kleine En-
keltöchter.

MITGLIED der Sekundar-
und Volksschulkommis-
sion Langenthal 2000–
2007, Mitglied des Stadt-

rates und der Finanzkommission Lan-
genthal.

ALS ERSTE FRAU durfte ich der Langen-
thaler SVP während 41/2 Jahren vorstehen.

Nachfolgend zitiere ich gerne aus mei-
nen 5 Jahresberichten, die ich glückli-
cherweise alle abgespeichert hatte.

NATIONALRATSWAHLEN 1999: einigen un-
serer Mitglieder war der Rechtsrutsch,
womit sie sich nicht mehr identifizieren
konnten, zu deutlich, sie gaben den
Austritt aus unserer Ortspartei.
Für uns in Langenthal blieb aber die Ber-
ner SVP immer richtungsweisend. Ende
Jahr durfte ich 7 neue Mitglieder will-
kommen heissen: unter Ihnen unsere
heutige und erste Gemeinderätin der
SVP, Helena Morgenthaler.

DEZEMBER 1999: die Initiative zur ver-
kehrsfreien Marktgasse konnte umge-
setzt werden, der Bau des Parkhauses
auf dem Sagibach wurde abgelehnt.

2000: das SVP Frauencafé fand ab so-
fort am 1. Dienstag des Monats im Bä-
ren statt, am 6. Dezember wurde Samu-
el Schmid unser neuer Bundesrat und
ich durfte stattliche 16 neue Mitglieder
willkommen heissen.

2002 WAR DAS JAHR DER ABSTIMMUN-
GEN, WAHLEN UND NEUAUSRICHTUNGEN:
am 11. Februar organisierten wir den
UNO-Informationsanlass mit den Natio-
nalräten Blocher und Banga unter Mit-
hilfe der SVP Aarwangen. Gegen 800 In-
teressierte strömten an diesem Abend in
die Mehrzweckhalle. Am 3. März hat das
Schweizer Stimmvolk zu meiner Freude
dem UNO Beitritt zugestimmt und am
14. April konnten wir die glanzvolle Wie-
derwahl von Grossrat Manfred Meyer
feiern. Mit der Mitgliederversammlung
vom 12. November hatten die überar-
beiteten Statuten unserer Ortspartei
neue Gültigkeit und im Dezember hatte
uns das Kernteam «Neuausrichtung
IBL» erstmals über das wichtige Ge-
schäft informiert.
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Die Höhepunkte des SVP Jahres 2003
waren für mich der Besuch und das Re-
ferat von Samuel Schmid im Barocksaal
des Bären zur Armee XXI mit dem ab-
schliessenden Ja des Schweizer Stimm-
volkes von 76 % am 18. Mai.

Und kurz darauf ein Tiefschlag: am
23. Mai mussten wir uns von unserem
langjährigen, sehr engagierten Partei-
mitglied, Freund, Kollegen und Grossrat
im Amt Manfred Meyer verabschieden.
Das Staatsbegräbnis in der Kirche Lan-
genthal war eindrücklich und hat mich
sehr berührt.

Am 15. September kam die IB-Vorlage
in den Stadtrat und fand trotz dem Pro
IBL AG Komitee um Willi Lanz und dem
grossen Engagement von Gemeinderat
Bernhard Krummenacher an der Ab-
stimmung vom 30. November noch kein
Gehör.

Das Resumé meiner Amtszeit ist sehr
positiv – wie es sein soll, bleiben einem
vor allem die «schönen» Erlebnisse in
bester Erinnerung. Zusammentreffen
und Gespräche mit den verschiedensten
Leuten aus dem ganzen Kanton haben
mich bereichert. Ich habe daraus, wie
aus den mannigfaltigen Sachgeschäf-
ten, viel gelernt. Mit der Zeit sind mir
auch die gängigen Regeln in der Politik
durchaus vertraut geworden.

Die IBL im
Fokus der
Stimmbürger-
innen und
Stimmbürger.

Foto:
Walter Ryser

– 100 JAHRE SVP –

33



ROLAND CHRISTEN
PRÄSIDENT VON 2004 BIS 2009

In meiner Präsidialzeit
durfte ich wegweisende
parteipolitische Entschei-
de an vorderster Spitze
der SVP Langenthal und
der Region mitgestalten.
Der Vorstand war gut auf-
gestellt. Aktive und kreati-
ve Köpfe sassen im Parla-
ment, in der Exekutive
und in den Kommissio-
nen.

EINE ERSTE HERAUSFORDERUNG stellte
sich mir schon im ersten Präsidialjahr:
Bei den Gesamterneuerungswahlen
2004 wurde Tobias Hirschi von der
PNOS ins Parlament gewählt. Beim Prä-
sidenten zu Hause wurde zu diesem Er-
eignis eine Reportage für die SRF-Rund-
schau aufgenommen, welche am
24.11.2004 ausgestrahlt worden ist.

PER 1. JUNI 2006 wurde der amtierende
Stadtpräsident in den Regierungsrat ge-
wählt. Die Bürgerlichen traten vereint mit
SVP-Mann Thomas Rufener als Nachfol-
ger von Hans-Jürg Käser als Stadtpräsi-
dent an. Es obsiegte die Allianz: Rufener
schaffte souverän die Wahl mit einem
Stimmenanteil von 55 Prozent schon im
ersten Wahlgang. Dies war der absolute
Höhepunkt in meiner Zeit als Parteiprä-
sident.

IM JAHRE 2006 hat die BKW FMB Energie
AG (BKW) u. a. der Gemeinde Langenthal
einen Geldsegen von rund 103 Mio. Fran-
ken beschert. Grund: Der Erwerb der
zum Kauf angebotenen Aktienanteile an
der OnyxEnergie Mittelland AG.

DIE EIDG. VOLKSABSTIMMUNG im Jahre
2009 über die Volksinitiative «gegen den
Bau von Minaretten» ergab in Langen-
thal folgendes Abstimmungsergebnis:
60.39% ja und 39.61% nein.

Während meiner Präsidialzeit haben vor
Abstimmungen lokale, kontradiktorische
Podiumsveranstaltungen mit eidgenös-
sisch Parlamentarierinnen und Parla-
mentariern stattgefunden. An einem
Sonntagabend im Frühsommer wurde
über die Medien die Abspaltung der
BDP von der SVP bekanntgegeben. Im
Kanton Bern spalteten sich SVP-Expo-
nenten von der Partei ab und gründeten
am 21. Juni 2008 die BDP Bern. Inner-
halb von 24 Std. nach der Bekanntgabe
der Abspaltung haben sich der Vor-
stand, die Exekutiv- und Legislativ-
mitglieder sowie weitere Kenner der Ma-
terie im Säli im Hotel Bären zur
Standortbestimmung getroffen. Die Ex-
ponenten der SVP Langenthal haben
einstimmig beschlossen, der Auffor-
derung zur Abspaltung nicht Folge zu
leisten und bei der SVP zu bleiben. An-
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lässlich der darauffolgenden Mitglieder-
versammlung haben rund 90 Personen
beschlossen, der SVP-Linie treu zu blei-
ben. 2 Personen entschlossen sich für
den Austritt und 1 Person hat sich der
Stimme enthalten. Heute gehört sie im-
mer noch der SVP an.

Zwei Tage nach der entscheidenden
a. o. Versammlung wurde das Versamm-
lungsprotokoll allen Sektionen des da-
maligen Amtsbezirkes per Post und
elektronisch zugestellt. Die grosse Sek-
tion Langenthal hat mit ihrem gefassten
Entscheid für den Verbleib in der SVP
und der Absage an die neu gegründete
BDP ein enorm wichtiges Signal gesetzt!
Noch heute gibt es in Langenthal keine
Bürgerlich-Demokratische Partei.

Thomas Rufener, ehemaliger Stadpräsident. Foto: Leroy Ryser

10. April
2008: Ent-
hüllung der
Erinnerungs-
tafel zu Ehren
von Johann
Heinrich Pes-
talozzi durch
Bundesprä-
sident Pascal
Couchepin.
Foto: Archiv
«Pestalozzi»
Stadt Langen-
thal
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RALPH BURLON
PRÄSIDENT 2009 BIS 2018

Ich wurde per 1. Septem-
ber 2009 als Präsident
der SVP Langenthal als
Nachfolger von Roland
Christen gewählt. Ich
führte die Arbeit von Ro-
land Christen grundle-
gend weiter und sorgte
dafür, dass sich die Orts-
partei weiterentwickeln,
neue Mitglieder gewinnen
und sich laufend am Ge-
schehen in Langenthal

präsentieren konnte. Ich darf wohl sa-
gen, dass mir (und uns allen) dies gröss-
tenteils gelungen ist.

EINIGE MEILENSTEINE WÄHREND
MEINER AMTSZEIT:
– 2011: Die Wahl von Johann Schnei-

der Ammann in den Bundesrat und
die eindrückliche Feier für die gela-
denen Gäste in der Markthalle Lan-
genthal.

– 2012: Wahlerfolg1: Wir konnten im
Stadtrat einen Sitz gewinnen und
zählen seither 10 Mandate. Dazu be-
anspruchen wir auch weiterhin zwei
Gemeinderats-Sitze.

– WAHLERFOLG 2 IM JAHR 2014: Zwei
Langenthaler SVP-Mitglieder im
Grossrat: Thomas Rufener und Pat-
rick Freudiger.

– WAHLERFOLG 3 IM JAHR 2016: Ob-
wohl der Wahlkampf durch die Stapi-
wahlen dominiert war, konnten wir
unsere 2 Sitze im Gemeinderat ver-
teidigen, ebenso die 10 Sitze im
Stadtrat.

– DANN WIEDER ZWEI FEIERN 2016: So-
wohl kantonal als auch national wa-
ren Langenthaler Persönlichkeiten
an der Spitze: Hans-Jürg Käser als
bernischer Regierungspräsident und
Johann Schneider Ammann als Bun-
despräsident.

– GASTGEBER: Im 2016 konnten wir
die eidg. Delegiertenversammlung
im Parkhotel abhalten, Anlässlich
derer wurde Albert Rösti zum neuen
Präsidenten gewählt. Im August
durften wir die kantonalen Delegier-
ten in Langenthal begrüssen.

– Des Weiteren konnte ich an verschie-
denen Versammlungen teilnehmen
und dabei inspirierende Referenten
und interessante Leute kennenler-
nen.

– Und zu guter Letzt bleiben mir die
vielen Standaktionen in der Markt-
gasse in Erinnerung, mit ihrem direk-
ten Puls zur Bevölkerung.
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Es gab aber auch gewisse «Lowlights».
Ich möchte es nicht unterlassen auch
hier einige zu erwähnen.
– Ich konnte zu keiner Zeit alle Char-

gen im Vorstand und gewissen Gre-
mien besetzen; trotz Mithilfe aller
meiner Kolleginnen und Kollegen.

– Was mich persönlich «betrübte» war
die Nichtwahl des bürgerlichen Kan-
didaten als Stadtpräsident.

– Aber auch der Hinschied von einem
guten Kollegen, Erich Burri, kurz nach

meinem Amtsantritt, ging nicht spur-
los an mir vorbei. Erich hat mich zu
Beginn meiner Tätigkeit sehr unter-
stützt und vielerorts Türen geöffnet.

Nach einem einjährigen Co-Präsidium
gab ich auf die ordentliche HV im März
2018 mein Präsidium ab. Ich blicke auf
viele schöne und interessante Begeg-
nungen und Erlebnisse zurück.

Der Langen-
thaler Johann
Schneider-
Ammann wird
vereidigt.
Foto:
Keystone
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HELENA MORGENTHALER
GEMEINDERÄTIN | VORSTEHERIN RESSORT
KULTUR UND SPORT

Die SVP wurde mir ei-
gentlich in die Wiege ge-
legt. Mein Vater, Landwirt
und zu Beginn Vizeam-
mann, dann Gemeinde-
ammann einer mittelgros-
sen Aargauer Gemeinde,
und meine Mutter, Bäue-
rin und erst mit 45 Jahren
stimmberechtigt, waren
schuld daran. Bei uns
wurde am Tisch stets
rege und kontrovers dis-

kutiert. Da mein Vater neben dem Schul-
auch das Fürsorgewesen unter sich hat-
te, wurden Problemfälle des Dorfes nicht
selten gleich bei uns in der Stube oder
im Stallgang z’Bode gredt und geregelt.
Arbeiten und Anschaffungen der Ge-
meinde wurden strikte in der Gemeinde
oder nahen Umgebung vergeben. So
blieb eben d’Chile im Dorf, und Leute,
die nicht ganz immer den geraden Weg
gingen, wurden gesellschaftlich gut mit-
getragen und fielen nicht gross auf. Ja,
es war so gesehen schon noch eine hei-
le Welt.

Seit meiner Volljährigkeit und der Auf-
nahme meiner Berufstätigkeit vor 40
Jahren gehöre ich der SVP an. An mei-
nen Wohnorten in den Kantonen Thur-
gau, Aargau und Bern engagierte ich
mich immer in der Partei. Wie alles in

diesen Jahren hat sich auch die Partei-
und Politarbeit enorm gewandelt. Ich
muss das Ihnen, liebe Leserin und lieber
Leser, nicht gross erläutern.

Eines jedoch ist geblieben und hat sich
eher noch verstärkt: Ich bin nicht bloss
Mitglied einer Partei, nein, ich gehöre ei-
ner Gemeinschaft an, die fast ein wenig
wie eine zweite Familie ist. Hier fühle ich
mich verstanden, getragen, unterstützt,
hier habe ich Freunde fürs Leben gefun-
den. Durch die SVP wurde ich rasch
überall und besonders in Langenthal
heimisch und durfte so vieles erleben
und sehen, wozu ich sonst kaum Zu-
gang gefunden hätte.

Seit dem 1. Januar 2017 darf ich nun
dem Gemeinderat angehören, eine neue
Herausforderung und eine grosse Ehre
für mich. Ich muss nun Berufsleben, Po-
litik und Privates unter einen Hut brin-
gen. Ich gehöre einer Kollegialbehörde
an, da ist oft auch ein Abwägen gefragt.
Dennoch bin ich verpflichtet: der Sache,
dem Wähler und der Wählerin und mir
gegenüber. Es macht Freude, mitent-
scheiden und mitgestalten zu können.
Grosse Projekte stehen an, der Spagat
zwischen dem Wünschbaren und dem
Machbaren ist gross. Die Arbeit in der
Kollegialbehörde ist oft ein Aufeinan-
der-Zugehen, um bei anderer Gelegen-

– 100 JAHRE SVP –

38



heit den politischen Gegner auch wieder
ins Boot holen zu können.

Einmal SVP – immer SVP: in diesem Sin-
ne und voller Dankbarkeit und mit Freu-
de wünsche ich mir noch eine Weile un-
serer Stadt, seiner Bevölkerung und
unserer SVP dienen zu dürfen.

Neu
renoviertes
Stadttheater
Langenthal,
2018.
Foto:
Michael Meier

Schwimmbad
Langenthal,
renoviert
1994.
Foto:
Peter Reist
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ROBERTO DI NINO
GEMEINDERAT | VORSTEHER RESSORT
FINANZ- UND STEUERWESEN

Ich bin im Jahr 2009 der
SVP beigetreten. Von mei-
ner Biographie her – mei-
ne Eltern kamen in den
60er-Jahren als Gastar-
beiter in dieses Land –
kann man mich ruhig als
«Quereinsteiger» in der
SVP bezeichnen. Kurz
nach meinem Parteibei-
tritt kam der damalige
Sektionspräsident Roland
Christen mit der Anfrage

nach einer Vorstandstätigkeit auf mich
zu. Diese «Vorschusslorbeeren» freuten
mich, und so beschloss ich, mich auf
diese Erfahrung einzulassen. Kaum Mit-
glied der SVP Langenthal, war ich auch
schon deren Vizepräsident. In diesem
Sinne konnte ich von Anfang an eine tra-
gende Rolle in der Parteiarbeit überneh-
men.

In der Legislaturperiode 2013–16 durfte
ich die Interessen der SVP im Stadtrat
vertreten.
Ab 2015 präsidierte ich die SVP-Frakti-
on. Um eine Ämterkumulation zu ver-
meiden, trat ich gleichzeitig als Vizeprä-
sident der SVP Langenthal zurück, als
Fraktionspräsident blieb ich aber weiter-
hin Mitglied des Vorstandes.

Der nächste Meilenstein folgte im Herbst
2016. Anlässlich der Gesamterneue-
rungswahlen für die Legislaturperiode
2017–20 galt es, die beiden Sitze der
SVP in der Langenthaler Stadtregierung,
nach der Ära von Stapi Thomas Rufener,
zu verteidigen. Dies war nicht einfach,
war die SVP bei diesen Wahlen doch die
einzige Partei (bzw. Liste), welche ohne
den «Bonus» von «Bisherigen» antrat,
doch es gelang erfreulicherweise. Ich
persönlich empfinde es nach wie vor als
grosse Ehre, nach der doch relativ kur-
zen Dauer meines politischen Engage-
ments als Vertreter der SVP in den Lan-
genthaler Gemeinderat gewählt worden
zu sein.

Als Stadtrat ist man Interessenvertreter
einer Partei, als Gemeinderat ist man
Mitglied einer Kollegialbehörde. Dieser
Rollenwechsel wirkt sich fundamental
auf das politische Handeln aus. Selbst-
verständlich trägt man auch im Gemein-
derat die eigenen politischen Überzeu-
gungen ins Gremium, aber man muss
gleichzeitig auch für Kompromisse und
differenzierte Lösungen offen sein. Ohne
diese Grundhaltung kann eine Exekutive
nicht zielorientiert funktionieren: Sach-
politik statt Parteipolitik eben.
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Die Arbeit im Gemeinderat ist zeitinten-
siv, vor allem jedoch spannend und her-
ausfordernd. Es gibt Woche für Woche
zahllose Entscheide zu fällen und Be-
schlüsse zu fassen. Zudem beschäfti-
gen uns über das laufende Tagesge-
schäft hinaus ganz besonders natürlich
die grossen Infrastrukturprojekte, so in
erster Linie der ESP Bahnhof, jedoch
auch weitere wie beispielsweise das Al-
terszentrum Haslibrunnen oder das Eis-
stadion. Es ist natürlich eine tolle Sache,
in dieser für unsere Stadt so wichtigen
Phase solche Geschäfte mitzugestalten
und darüber mitzuentscheiden. Diese
Verantwortung versuche ich im best-
möglichen Interesse der Bevölkerung
wahrzunehmen.

Die SVP Langenthal ist für mich seit mei-
nem Eintritt 2009 sehr prägend. Sie ist
nicht nur meine politische Heimat, son-
dern ich verbinde damit inzwischen
auch viele interessante Begegnungen
und persönliche Freundschaften. Die
SVP Langenthal (und ihre Wählerbasis)
ebnete mir in kurzer Zeit den Weg in ver-
schiedene Ämter und Funktionen, dir mir
vielfältige und wertvolle Erfahrungen er-
möglichten. Die hohe Wertschätzung,
mit der man mir in der SVP Langenthal
von Anfang an begegnete, betrachte ich
keineswegs als selbstverständlich. Vie-
len Dank für alles!

Verwaltungs-
gebäude
Langenthal.
Foto:
Simon Kuert,
Langenthaler
Heimatblätter
2007
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DER VORSTAND UND
DIE STADTRATSFRAKTION
IM JUBILÄUMSJAHR 2018

von links
nach rechts:

Sommer
Roland,

Leibundgut
Cornelia,

Fankhauser
Janosch,

Grossenba-
cher Corinna,

Di Nino
Regula,
Schaller
Albert.

hintere Reihe:
Schenk
Michael,
Wüthrich

Heinz,
Fluri Patrick,

Grossen-
bacher Stefan
vordere Reihe:

Bösiger
Daniel,

Freudiger
Patrick,

Grossenba-
cher Corinna,
Schlapbach

Lars,
Lehmann

Beat,
Fankhauser

Janosch.
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WIR DANKEN

– Herrn Dr. Max Jufer für seine Mithilfe für den Aufbau der Festschrift und seinen
Rückblick auf die Welt- und Schweizergeschichte der Jahre 1993–2018

– Herrn Stefan Costa für seine Zusammenfassung der Festschrift 75 Jahre
SVP Langenthal

– der Parteipräsidentin Frau Corinna Grossenbacher für die einleitenden Worte

– den ehemaligen Parteipräsidenten Adolf Freudiger, Alfred Flückiger, Marianne
Schüpbach, Roland Christen und Ralph Burlon für die Rückblicke auf ihre
Präsidialzeit

– den amtierenden Gemeinderäten Helena Morgenthaler und Roberto Di Nino
für ihre Beiträge

– Albert Schaller für seine grosse Arbeit zu Gunsten des Jubiläumanlasses
und der Schrift

– der Firma Christen Foto für die zur Verfügung gestellten Bilder

– Herrn Peter Reist für die Aufbereitung von Fotomaterial

– der Merkur Druck AG für die gute Zusammenarbeit und ihre Unterstützung

– den zahlreichen Spenderinnen und Spendern, die diese Schrift ermöglicht
haben

– und allen Frauen und Männern der SVP Langenthal; ohne sie wäre das
Jubiläum gar nicht möglich gewesen
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QUELLENNACHWEIS

BILDER:

Archiv Merkur Druck AG

Archiv Stadt Langenthal

Archiv SVP Langenthal

Foto Christen, Langenthal

Langenthaler Heimatblätter 2001, 2007, 2010

Jahrbuch des Oberaargaus 1998

Peter Reist, Langenthal
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