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Offener Brief zu den Aussagen Gemeinderatswahl 2012 Burgdorf
Lieber Francesco
Deine Aussage in der BZ vom 27.11. lässt vermuten, dass du unseren
Gemeinderatskandidaten Urs Pfister für deine Nichtwahl und wahrscheinlich auch den Verlust
des bürgerlichen Gemeinderatssitzes verantwortlich machst. Erstens nehmen wir leicht
konsterniert zur Kenntnis, dass wir für Wahrnehmung eines urdemokratischen Rechts in
dieser Weise kritisiert werden. Zweitens sind die SVP, BDP und FDP mit total sechs
Kandidaten für eigentlich vier Sitze angetreten. Die drei nicht gewählten Kandidaten vereinen
alleine 3888 Stimmen auf sich, also mehr als das fünf-fache der Stimmen von Urs Pfister.
Würde man die Stimmen der zwei hinter dir platzierten Kandidaten zu je einem Viertel auf die
anderen vier Kandidaten dieser Parteien verteilen, dann könnte ich dir an dieser Stelle von
ganzem Herzen zu deiner deutlichen Wahl gratulieren. Würde man dasselbe mit den Stimmen
von Urs Pfister tun wäre dem nicht so. Zugegeben, die Differenz zu deiner Kollegin von zwölf
Stimmen bleibt bei all diesen Rechenspielen bestehen, aber das ist ja, wie auch du erwähnst,
ein Zufallsentscheid, den man ganz sicher nicht Urs Pfister anlasten kann. Aufgrund dieser
Überlegungen bin ich bisher davon ausgegangen, dass sich diese sechs Kandidaten vor allem
selbst Stimmen gekostet haben und Urs Pfister wenig mit dem schlussendlichen Ergebnis zu
tun hat. Nun denn, ich gebe zu, dass ich als Physiker eventuell etwas verbildet bin und die
einfachsten mathematischen und wahltechnischen Zusammenhänge nicht mehr erkennen
kann. Dafür entschuldige ich mich, nehme aber gleichzeitig erfreut zur Kenntnis, dass die CVP
als Kleinstpartei in Burgdorf die Macht hat eine Gemeinderatswahl derart stark zu
beeinflussen. Das macht doch eigentlich Lust auf mehr, heisst in vier Jahren wieder mit einem,
wahrscheinlich neuen Kopf, anzutreten. Sei es auch nur, um den dannzumal nicht gewählten
Kandidaten einen Schuldigen zur Verfügung stellen zu können.
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