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HANS ULRICH BORN, WORB 

Auf der Suche nach dem Konsens 

Gestern Abend hat das Worber Parlament den SVP-Politiker Hans Ulrich Born zum höchsten Worber 
gewählt. 
«Betriebsleiter des Waffenplatzes», steht auf seiner Visitenkarte. «Eigentlich bin ich Leiter eines Hotelbe-
triebs», sagt Hans Ulrich Born. Erst, wer ihn an seinem Arbeitsort - der Kaserne in Bern - besucht, versteht, 
wie das zusammengeht. Der Waffenplatz ist 
längst nicht mehr das, was man darunter ver-
steht: Die alte Kaserne wurde während fünf 
Jahren zu einem modernen Seminarzentrum 
umgebaut. Wo Oberst Born einst seine erste 
Reitstunde hatte, damals, als er noch Perso-
nalchef der Eidgenössischen Militärpferdean-
stalt war, steht heute eine riesige Mehrzweck-
halle. 

 «Sauber fighten» 
In diesem Jahr ist Hans Ulrich Born auch Lei-
ter des Worber Parlaments, dem er seit 1999 
angehört. Gestern Abend wurde er zum Prä-
sidenten gewählt. Er werde die Sitzungen gut 
zu strukturieren versuchen, sagt er. Höchs-
tens zwei Stunden sollen sie dauern, und an-
schliessend soll Zeit bleiben für die Kamerad-
schaft. «Sauber fighten, danach Prost sa-
gen», fasst er zusammen. Das Ziel des SVP-
Politikers ist es, den Konsens zu finden. 
«Wenn die SP etwas Vernünftiges vorbringt, 
dann stimme ich zu», sagt er. 
Geleitet hat Hans Ulrich Born während sechs 
Jahren auch die Sekundarschulkommission. 
Dort habe man stets den Konsens gefunden. 
«Wir haben diskutiert, bis wir uns einig wa-
ren», sagt er. Im Parlament ist dies nicht so 
einfach. Seine Überzeugung etwa, dass ein 
tiefer Steuerfuss Worb attraktiv macht, wird 
die SP kaum einfach so übernehmen. Gleich-
zeitig muss er zugeben: «Mir wäre es in Muri 
nicht wohl.» Born ist ein Worber, der in Wat-
tenwil wohnt. In Worb ist er aufgewachsen 
und verwurzelt. Für seine Gemeinde enga-
giert er sich. «Jeder sollte etwas machen, da-
mit das System funktioniert.» Er selber ist 
nicht nur Politiker, er ist auch Präsident der 
Schwimmbadgenossenschaft Hofmatt. Zur 
Idee, auf dem Hofmattvorplatz eine Skating-
anlage aufzustellen, sagt er: «Warum nicht?» und hebt sich damit von der Haltung der SVP ab. «Es braucht 
aber das Engagement der Jungen.» 

Die SP hervorgelockt 
Und schliesslich hat Hans Ulrich Born den Wahlkampf der SVP vom letzten Herbst geleitet. Seine Partei hat 
es nicht geschafft, das Gemeindepräsidium zu erobern, und auch ein dritter Sitz im Gemeinderat blieb ihr 
verwehrt. «Das hat mich schon etwas enttäuscht», sagt Born. «Unsere Kandidatur für das Präsidium hat wohl 
den hintersten und letzten SP-Wähler hinter dem Ofen hervorgelockt.» 
Ihn selber kann vor allem schönes Wetter hervorlocken. «Ich bin ein Schönwetter-Töfffahrer», sagt Hans Ulrich 
Born. Und seit zehn Jahren sucht er regelmässig die Wärme Afrikas. Einem Afrikaner aus Mali, der unterdes-
sen zum Freund geworden ist, finanzieren er und einige Kollegen ein Transportunternehmen: Wenn jeder 
etwas tut, funktioniert das System. 

BRIGITTE WALSER 

PARLAMENT 

Wer gewählt wurde 
1. Vizepräsident ist neu Hanspeter Stoll (FDP), 
2. Vizepräsidentin ist Ruth Bichsel (SP). 
Zum 1. Stimmenzähler wurde Ulrich Brechbühl (SVP) gewählt, 
2. Stimmenzähler ist Harry Suter (EVP). bw 
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Born will Blockdenken überwinden 
Gestern Abend ist Hans Ulrich Born (svp) zum höchsten Worber gewählt worden 

CATHERINE ARBER 

Hans Ulrich Born mag es nicht, wenn Parlamentarier um 
den heissen Brei herumreden. Auch Gefühlsausbrüche am 
Rednerpult sind seine Sache nicht. In seinem Amtsjahr als 
Worber Parlamentspräsident will der SVP-Politiker sich für 
eine bessere Gesprächskultur im Rat einsetzen. Und für 
Konsens: «Es ist nicht alles schlecht, was von der anderen 
Seite kommt», sagt der 55-Jährige. Er will die Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier dazu aufmuntern, sich auch 
einmal die Meinungen des politischen Gegners anzuhören, 
denn es sei nicht alles schlecht, was von der anderen Seite 
komme. «Das Links-rechts-Blockdenken muss überwunden 
werden», sagt der politisch höchste Worber, der auch privat 
einen der höchsten Wohnsitze der Gemeinde Worb hat, in 
einem umgebauten Bauernhaus im Harzer, auf 750 Meter 
über Meer, wo man abends als einziges Geräusch das Ros-
ten des Fahrrads höre. 

Hehre Ziele, harte Praxis 
Die Überwindung des Blockdenkens dürfte im Worber Par-
lament, in dem Bürgerliche und Linke neu gleich stark ver-
treten sind, zwar ein hehres Ziel, in der Umsetzung aber 
nicht einfach werden. 
Born glaubt nicht, dass sich dadurch «wahnsinnig viel ver-
ändern wird». Die Kritik, seine Partei trage mit ihrem ag-
gressiven Stil zur Verschärfung des politischen Tons bei, 
lässt er nicht gelten. Das sei im vergangenen Herbst, als die 
SVP die Einführung der Tagesschulen per Referendum be-
kämpfen wollte, falsch rübergekommen. «Wir haben das 
wohl zu wenig gut kommuniziert. Wir wollten einfach nicht 
diese Art von Tagesschule.» 

Mühe mit der Zürcher SVP 
Der Vater zweier erwachsener Kinder wuchs in Worb auf, 
wohin er auch nach über zehn Jahren in Ostermundigen 
1991 wieder zurückkehrte. Im Rat sitzt Born seit 1999, als 
er für Erwin Flückiger nachrückte. In der SVP sei er aus Fa-
milientradition, sagt der neue Parlamentspräsident. Er fühle 
sich mit der Berner SVP verbunden, mit der Zürcher Linie 
aber bekunde er Mühe. «Zu extrem, stur, altväterisch und 
zu wenig weltoffen», seien die Zürcher Parteikollegen in sei-
nen Augen. In der aktuellen Schengen-Frage etwa sei er 
anderer Meinung als sie. Er befürworte das Abkommen, da 
es der Schweiz viel bringen werde, sagt Born. 

An der Réception im Militärhotel 
In die Politik eingestiegen ist Born, weil er der Ansicht ist, 
dass alle Menschen sich ausserhalb ihres Berufs und ihrer 
Familie engagieren sollten. «Sonst funktioniert unser Sys-
tem nicht.» Er selber präsidierte viele Jahre lang die Sekun-
darschulkommission und ist Präsident der Genossenschaft 
Schwimmbad und Sportplatz Worb. Zusammen mit Worber 
Freunden unterstützt er ein Transportunternehmen im afri-

kanischen Mali, wohin er jeweils Ende Jahr ferienhalber hin-
fährt. 
Seinen Arbeitsplatz hat Born in der Kaserne Bern. Er be-
zeichnet sich als «Hotelier»: Als Verwalter koordiniert er von 
seiner Réception aus die Belegung der 600 Betten und über 
60 Seminarräume. 

Kein Jucken 
Seit gestern nun ist er für die Sitzungsführung im 40-köpfi-
gen Worber Parlament verantwortlich. Wahrscheinlich 
werde es ihn nicht so oft wie sein Vorgänger Hans Ulrich 
Joss (sp) jucken, wenn er sich als oberster Worber nicht in 
die politischen Geschäfte einmischen darf. Für seine Anlie-
gen - etwa eine weitere Steuersenkung oder die Zusam-
menführung der Eisbahn und der Badeanstalt zu einem 
Sportzentrum Hofmatt - werde er sich aber weiterhin einset-
zen, wenn auch nicht vorne am Rednerpult, sondern in 
Ganggesprächen mit den Parteikollegen. 
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