
ULRICH BURRI

Ulrich Burri aus Biel ist pensionierter
Professor der Berner Fachhochschule,
Interimspräsident der «Passerelle»
und Sekretär des Surf- und Segelclubs
«Les Pirates du Lac de Bienne». In die-
ser Rubrik erhalten Persönlichkeiten
aus der Region eine Plattform:
Hier können sie auf Anfrage der
Redaktion pointiert Stellung nehmen;
ihre Meinung braucht sich nicht mit
jener der Redaktion zu decken.

CARTE BLANCHE

Mehr Aktive in
der Demokratie

A ls Präsident der «Passe-
relle – In Bewegung für
Biel» habe ich den Erfolg

unserer Initiative zur Abschaf-
fung der Doppelmandate freudig
begrüsst. Auf Grund der Reak-
tionen der Leute, die wir auf der
Strasse angesprochen haben,
war es keine Überraschung
mehr. Viele Gespräche zeigten
spontan die Überzeugung, dass
man wie in vielen Vollzeitjobs
nicht eine 30-Prozent-Nebenbe-
schäftigung ausüben kann, ohne
dass etwas leidet. Ich denke nicht
an die physische Belastung, son-
dern an die Anzahl von Fragen,
die gleichzeitig imHinterkopf
reifen können. Oft bin ich am
Morgenmit der Lösung zu Fra-
gen erwacht, welche amAbend
noch Probleme waren. ImUnter-
bewussten und bei neuen Ideen
ist Multitasking aber unmöglich.
Ich bin beeindruckt, wie sport-

lich und fair Hans Stöckli das Er-
gebnis akzeptiert hat. Obschon
Stadtrat und grosse Parteien un-
ser Anliegen bekämpft haben,
habenwir als Passerelle das Ziel
erreicht. Dies zeigt, dassman in
der Demokratiemit wenigMit-
teln, aber guten Gründen und
persönlichemEinsatz, gegen vie-
le Killerargumente ankommen
kann. Auch ohneDoppelmanda-
te habenwir sechs Grossräte aus
Biel undNidau, welche unsere
Interessen, wie z.B. den künftigen
Campus der BFH, in Bern vertre-
ten können. Ich hoffe, dass der
künftige Gemeinderat unsere
Parlamentarier zu regelmässigen
Konsultationen und Informa-
tionstreffen einlädt.
Ich bin über den Segelclub

«Les Pirates» zur Politik gestos-
sen.Wir wollten das Gebiet um
das «Beau Rivage» nicht ganz der
privaten Spekulation überlassen.
Da der Zonenplan 2007 im Stadt-
rat – nach intensiven Vorarbeiten
unsererseits – zurückgezogen
wurde, kam er nicht, wie geplant
vors Volk. Damit war derWeg frei
zum besseren, heutigen Kompro-
missmitmehr Seezugang – wir
konnten auf unsere startklare
Volksinitiative verzichten.Wir ha-
ben auch hiermit einer kleinen,
aktiven Gruppe ein Ziel erreicht.
Ich hoffe, dass diese Etappen-

siege vieleMitmenschen ermun-
tern, sich in Zukunft vermehrt für
ihre politischen Interessen einzu-
setzen. Damit entfällt das Argu-
ment: «Diemachen ja dochwas
sie wollen». Es ist unser Ziel, alle
zur aktivenMitwirkung amde-
mokratischen Prozess zu ermun-
tern und eine Brücke – eben eine
Passerelle – zur Politik zu bauen.


