
Geschäftsbericht
Rapport de gestion

2019

https://vimeo.com/422802565


Inhaltsverzeichnis
Sommaire

0 Stadt und Behörden

Wahlen und Abstimmungen
Stadtrat
Gemeinderat
Schwerpunkte der gemeinderätlichen Politik

 
 
1 Präsidialdirektion

Generalsekretariat
Stadtkanzlei
Personelles
Stadtplanung

 
 
2 Finanzdirektion

Generalsekretariat
Finanzen
Steuerverwaltung
Liegenschaften
Informatik und Logistik

 
 
3 Direktion Soziales und Sicherheit

Generalsekretariat
Soziales
Erwachsenen- und Kindesschutz
Öffentliche Sicherheit

 
 
4 Direktion Bildung, Kultur und Sport

Generalsekretariat
Dienststelle für Kultur
Schule & Sport
Städtische Betagtenheime

 
 
5 Direktion Bau, Energie und Umwelt 

Generalsekretariat
Hochbau
Infrastruktur

 
 
* Anhänge

Parlamentarische Vorstösse / Verpflichtungskredite
Organigramm der Stadt Biel

Ville et autorités

Élections et votations 5

Conseil de ville 8

Conseil municipal 15

Points forts de la politique du Conseil municipal 19

Mairie

Secrétariat général 31

Chancellerie municipale 35

Personnel   38

Urbanisme 42

Direction des finances

Secrétariat général 47

Finances    54

Intendance des impôts       55

Immeubles 57

Informatique et logistique 60

Direction de l’action sociale et de la sécurité

Secrétariat général 63

Affaires sociales 64

Protection de l’adulte et de l’enfant 67

Sécurité publique 70

Direction de la formation, de la culture et du sport

Secrétariat général 79

Service de la culture 80

Écoles & Sport 81

Homes municipaux pour personnes âgées 87

Direction des travaux publics, de l’énergie 
et de l’environnement

Secrétariat général 91

Constructions 92

Infrastructures 95

Annexes

Interventions parlementaires / crédits d’engagement 103

Organigramme de la Ville de Bienne 118



Stadt und Behörden
Ville et autorités

0

Klick aufs Bild — Cliquer sur l’image

https://vimeo.com/422800241


5Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2019 | Ville et autorités

0.1.1 Votations fédérales

Les électrices et électeurs biennois ont été appelés 5 fois aux urnes durant l’année 2019.

 Oui Non

10 février 2019 (taux de participation de 29,40%)
Initiative populaire «Stopper le mitage – pour un développement durable du milieu bâti» 4’495 4’429

19 mai 2019 (taux de participation de 35,70%)
Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS 6’195 4’678

Arrêté fédéral relatif à la directive modifiée de l’UE sur les armes 8’192 2’774

0.1.2 Élections fédérales

20 octobre 2019 (taux de participation de 35,90%)

Élections au Conseil national
Suffrages obtenus à Bienne:

Listes      Suffrage de parti Parts de suffrages exprimés %

SVP / UDC 38’241 14,53

Junge SVP / Jeunes UDC 2’384 0,91

SP Frauen / PS femmes 36’106 13,72

SP Männer / PS hommes 22’585 8,58

SP Internationale Liste / PS liste internationale 2’492 0,95

JUSO / Jeunesse socialiste 8’163 3,10

BDP / PBD 8’455 3,21

Junge BDP / Jeunes PBD 1’787 0,68

FDP. Die Liberalen 19’838 7,54

Jungfreisinnige Stadt 796 0,30

Jungfreisinnige Land 182 0,07

Grüne / Les Verts 54’230 20,61

Junge Grüne / Jeunes vert-e-s 9’305 3,54

Grüne – Junge Alternative JA! 2’051 0,78

Grünliberale / Vert’libéraux 14’159 5,38

Junge Grünliberale / Jeunes Vert’libéraux 3’862 1,47

Grünliberale KMU / Vert’libéraux PME 5’484 2,08

EVP / PEV 6’876 2,61

Junge EVP / Jeunes PEV 1’578 0,60

EDU / UDF 2’741 1,04

CVP 2’014 0,77

PDC liste romande 4’396 1,67

Piraten / Pirates 1’790 0,68

Partei der Arbeit / POP 5’108 1,94

Schweizer Dekmokraten / Démocrates suissses 1’410 0,54

Philipp Jutzi 246 0,09

Die Musketiere 636 0,24

Die liebe, sehr sehr liebe Partei 282 0,11

Gesundheit-Energie-Natur 64 0,02

DU – Die Unabhängigen 1’205 0,46

Menschen mit Zukunft sagen 5G ade! 1’687 0,64

Partei der unbegrenzten Möglichkeiten 159 0,06

Landliste 62 0,02

0.1

Wahlen und Abstimmungen
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Élections au Conseil national
Suffrages obtenus à Bienne:

Listes      Suffrage de parti Parts de suffrages exprimés %

Armin Capaul parteilos und weitere Parteilose 2’784 1,06

Total 263’158 100

Leere Stimmen / Voix blanches 3’146

Nombre total de suffrages 266’304

Élection au Conseil des États 1er tour (taux de participation de 36,40%) 
Ont obtenu des voix à Bienne:
   Voix

Ananiadis Jorgo, Pirates 147

Bertschy Kathrin, pvl 1’665

Eberhart Peter, LI 205

Fouquet Pascal, Pirates 482

Gerber Florian, PNS 70

Grin Joe, MCT 7

Jutzi Philipp, JUP 66

Lobsiger-Schmid Verena, PUM 79

Markwalder Christa, PLR 1’519

Nuoffer Yannic, PNS 24

Rytz Regula, Les VERTS 6’136

Salzmann Werner, UDC 1’834

Simon Beatrice, PBD 1’716

Streiff Marianne, PEV 487

Stöckli Hans, PS 6’330

Suffrages valables 20’767

Suffrages blancs sur bulletins 1’514

Suffrages nuls sur bulletins 165

Nombre total de suffrages 22’446

17 novembre 2019 (taux de participation de 34,10%)

Élection au Conseil des États 2e tour 
Ont obtenu des voix à Bienne:  
   Voix

Markwalder Christa, PLR 2’964

Rytz Regula, Les VERTS 6’662

Salzmann Werner, UDC 2’786

Stöckli Hans, PS 7’138

Suffrages valables 19’550

Suffrages blancs sur bulletins 1’689

Suffrages nuls sur bulletins 73

Nombre total de suffrages 21’312
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0.1.3 Votations cantonales 

 Oui Non

10 février 2019 (taux de participation de 29,10%)
Modification de la loi cantonale sur l’énergie 5’588 3’221

Loi sur la police 5’877 2’805

19 mai 2019 (taux de participation de 35,10%)
Modification de la loi sur l’aide sociale 
Projet du Grand Conseil 4’250 6’283 

Projet populaire 5’617 4’773 

Question subsidiaire
Projet du Grand Conseil 4’181 

Projet populaire 6’027

0.1.4 Votations communales

10 février 2019 (taux de participation de 29,30%)
Modification partielle de la réglementation fondamentale en matière de construction 
dans le secteur «Place de la Croix nord» (ZPO 2.1) 6’688 1’608

19 mai 2019 (taux de participation de 37,00%)
Crédit d’engagement de 15’970’880 fr. pour la subvention de la Ville de Bienne 
à la Fondation Théâtre et Orchestre Bienne Soleure et le contrat de prestations 
correspondant pour les années 2020 - 2023 6’853 3’520 

Crédit d’engagement de 7’988’320 fr. pour la subvention de la Ville de Bienne 
à la Fondation Bibliothèque de la Ville de Bienne et le contrat de prestations 
correspondant pour les années 2020 - 2023 8’406 2’101

Crédit d’engagement de 14’719’645 fr. pour le projet d’informatique scolaire – DiAna 8’021 2’237

Modification des bases de planification dans le secteur «Gurzelen» 7’575 2’508

20 octobre 2019 (taux de participation de 38,00%)
Modification des bases de la réglementation fondamentale en matière de construction 
dans le secteur «Rue du Breuil» 7’838 1’958

Modification des bases de la réglementation fondamentale en matière de construction 
dans le secteur «Mâche-Centre» 7’634 2’180

15 décembre 2019 (taux de participation de 20,20%)
Budget 2020 4’132 1’768
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0.2

Stadtrat
Conseil de ville

Verbesserungen vorgenommen werden müssen. Mehr und 
mehr bereitet auch die Open-Source-Anwendung für das 
Parlamentsmail Probleme. Sie weist Sicherheitsmängel auf, 
weshalb das SRB auf eine sicherere Lösung drängt. Eine 
solche wurde von der Abteilung IUL mit Office 365 für An-
fang 2020 in Aussicht gestellt. Am 25. April 2019 konnte das 
SRB dem Stadtrat endlich auch die Schaffung einer neuen 
Stelle einer stellvertretenden Ratssekretärin respektive eines 
stellvertretenden Ratssekretärs beantragen. Im Rahmen des 
Budgets 2019 hat der Stadtrat hierzu am 17. /18. Oktober 2018 
bereits die hierfür notwendigen Mittel beschlossen. Die Su-
che nach geeigneten Personen, welche dem erforderlichen 
Stellenprofil entsprechen, erwies sich in der Folge als äusserst 
schwierig. Nach einer internen Übergangslösung musste die 
Stelle gleich zweimal ausgeschrieben werden. Das SRB hatte 
dem Stadtrat ferner einen Ersatz für den Ende Jahr zurück-
tretenden Delegierten für den Datenschutz vorzuschlagen 
(vgl. Ziffern 0.2.11 und 0.2.13). Mit dem Fortschreiten des 
Projekts «Totalrevision der Stadtordnung» hat das SRB be-
gonnen, das damit zusammenhängende Projekt «Totalre-
vision der Geschäftsordnung des Stadtrates» (SGR 151.21) 
voranzutreiben. Nachdem bereits in der Investitionsplanung 
für die entsprechenden Arbeiten ein Betrag angeführt war, 
beantragte das SRB dem Stadtrat am 24. Oktober 2010 die 
Freigabe des diesbezüglichen Verpflichtungskredits. Diese 
Arbeiten rechtfertigen sich nicht zuletzt auch deshalb, weil 
sich zunehmend Fragen beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Rechtsform und der Gültigkeit von Vorstössen, insbeson-
dere Motionen, stellen und die Handhabung dazu zwischen 

Im Laufe des Jahres demissionierte: Muriel Günther (SP).

0.2.2 Stadtratsbüro (SRB)

Bis August 2019:
Präsidium: Tennenbaum Ruth (Passerelle)
1. Vizepräsidium: Cadetg Leonhard (FDP)
2. Vizepräsidium: Strobel Salome (SP)
Stimmenzählerin: Clauss Susanne (SP)
Stimmenzähler: Gugger Reto (BDP)

Ab September 2019:
Präsidium: Cadetg Leonhard (FDP)
1. Vizepräsidium: Strobel Salome (SP)
2. Vizepräsidium: Bord Pascal (PRR)
Stimmenzählerin: Clauss Susanne (SP)
Stimmenzähler: Gugger Reto (BDP)

2019 fanden 12 Sitzungen des SRB sowie eine Fraktionsprä-
sidienkonferenz statt. Das SRB befasste sich dabei wiederholt 
mit der Einführung eines seit Jahren verlangten elektroni-
schen Stadtratsportals. Mit dem im Rahmen des Projektes d.3 
(ehemals eDoc) erarbeiteten Portal d.3one rückte ein solches 
erstmals in greifbare Nähe. Im letzten Quartal 2019 wurde 
vorerst eine Testgruppe eingesetzt, grösstenteils bestehend 
aus SRB- und GPK-Mitgliedern. Rasch zeichnete sich jedoch 
ab, dass das Portal d.3one zu wenig nutzerfreundlich ist und 
bis zur Einführung für den Gesamtstadtrat noch entscheidende 

Arnold Marc (SP)
Arnold Niels (SP)
Augsburger-Brom Dana (SP)
Bohnenblust Peter (FDP)
Bord Pascal (PRR)
Briechle Dennis (GLP)
Brunner Thomas (EVP)
Cadetg Leonhard (FDP)
Clauss Susanne (SP)
De Maddalena Daniela (Grüne)
Epper Bettina (Grüne)
Francescutto Luca (UDC)
Frank Lena (Grüne)
Gerber Andreas (FDP)
Gonzalez Glenda (PSR)
Grupp Christoph (Grüne)
Gugger Reto (BDP)
Günther Muriel (SP)
Gurtner-Oesch Sandra (GLP)
Hamdaoui Mohamed (hors parti)

Heiniger Peter (PdA)
Helbling Beatrice (SVP)
Koller Levin ( JUSO)
Külling Urs (SP)
Leuenberger Bernhard (FDP)
Loderer Benedikt (Grüne)
Meuli Selma (Grüne)
Meyer Miro ( JUSO)
Molina Franziska (EVP)
Ogi Pierre (PSR)
Paronitti Maurice (PRR)
Pittet Natasha (PRR)
Rebetez Maurice (PSR)
Rindlisbacher Hugo (Die Eidgenossen)
Rochat Julien (UDC)
Roth Myriam (Les Verts)
Scherrer Martin (SVP)
Scheuss Urs (Grüne)
Schneider Sandra (SVP)
Schneider Veronika (SVP)

Schor Alfred (EDU)
Sprenger Titus (Passerelle)
Steinmann Alfred (SP)
Stocker Julien (GLP)
Stolz Joseline (PSR)
Strässler Thomas (FDP)
Strobel Salome (SP)
Suter Daniel (PRR)
Sutter Andreas (FDP)
Tanner Anna (SP)
Tennenbaum Ruth (Passerelle)
Torriani Latscha Isabelle (PSR)
Vlaiculescu-Graf Christiane (PSR)
Wächter Olivier (UDC)
Wendling Cécile (FDP)
Widmer Patrick (UDC)
Wiederkehr Martin (SP)
Wiher Max (GLP)

Zimmermann Erwin (Die Eidgenossen)
Zumstein Joël (SVP)

0.2.1 Zusammensetzung am 1.1.2019
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hatte die Aufgabe, das Projekt stellvertretend für den Stadtrat 
aktiv zu begleiten. Zudem gehören Präsidium und Vizeprä- 
sidium der Kommission dem Lenkungsausschuss an. Die 
RSO tritt bei der Vorberatung des Entwurfs der neuen Stadt-
ordnung an die Stelle der GPK. 

Präsidentin:  Pittet Natasha (PRR)
Vizepräsident: Wiederkehr Martin (SP)
Mitglieder: Briechle Dennis (GLP)
   Külling Urs (SP)
   Leuenberger Bernhard (FDP)
   Meyer Miro ( JUSO)
   Ogi Pierre (PSR)
   Scheuss Urs (Grüne)
   Schneider Sandra (SVP)

Die RSO-Kommission tagte 2019 zwei Mal. Dabei ging es 
in erster Linie um die Vorberatung des Entwurfs der neuen 
Stadtordnung für die 1. Lesung im Stadtrat vom November. 
Die RSO-Kommission setzte sich detailliert mit den einzel-
nen Artikeln der Stadtordnung auseinander und reichte 
anlässlich der Stadtratssitzung vom 18. /19. November 2019 
etliche Änderungsanträge ein. Dabei ging es insbesondere 
um Fragen betreffend Gewaltentrennung, Volksrechte und 
Stärkung des Stadtrates und seines Sekretariats. Insgesamt 
gestaltete sich die Behandlung der neuen Stadtordnung im 
Stadtrat schwierig, da auch seitens der Fraktionen zahlreiche, 
sich zum Teil widersprechende oder nicht vollständig aus- 
formulierte Änderungsanträge eingingen. In der Folge konn-
te die 1. Lesung im Stadtrat nicht wie vorgesehen anläss-
lich der Novembersitzung abgeschlossen werden. Da für 
die Dezembersitzung bereits weitere dringliche Geschäfte 
traktandiert waren, wurde die weitere Beratung der Stadt-
ordnung auf Anfang 2020 verschoben, was den Zeitplan 
des Projektes erheblich verzögern dürfte. 

0.2.3.3 Spezialkommission für die Ausgestaltung 
 der Sozialbehörde (KSB)

Anlässlich der Stadtratssitzung vom 19. März 2015 wurde die 
dringliche Motion 20140325 «Für eine zeitgemässe Organisa-
tion der Sozialbehörde» gemäss Antrag des Gemeinderates in 
ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt. Dem Gemein-
derat wurde entsprechend dem Anliegen des Vorstosses der 
Auftrag erteilt, zu prüfen, ob die Funktion der Sozialbehörde 
der Stadt Biel einer spezialisierten Fachkommission oder dem 
Gesamtgemeinderat übertragen werden soll. Der daraufhin 
vom Gemeinderat erarbeitete Vorschlag löste im Stadtrat lange 
und kontroverse Diskussionen aus. An seiner Sitzung vom 
7. Juni 2018 einigte sich der Stadtrat schliesslich darauf, die 
Neuregelung der Sozialbehörde einer Spezialkommission 
zu übertragen. Diese hat zur Aufgabe, sämtliche im Stadtrat 

Verwaltung und Parlament divergiert. Am 28. September 
2019 schliesslich traf sich das Parlament Uster im Rahmen 
seines Jahresausflugs ins Seeland auch mit einer Bieler Par-
lamentsvertretung. Inhalt der Fraktionspräsidienkonferenz 
vom 5. November 2019 war die Organisation und der Ab-
lauf der Stadtratsdebatte vom 20. /21. November 2019 im 
Zusammenhang mit der ersten Lesung der Totalrevision 
Stadtordnung. 

0.2.3 Ständige und nicht ständige vorberatende 
 Kommissionen

  —

02.3.1 Geschäftsprüfungskommission

Bis August 2019:
Präsidium:  Scherrer Martin (SVP)
Vizepräsidium: Frank Lena (Grüne)
Mitglieder: Gonzalez Glenda (PSR)
   Gurtner-Oesch Sandra (GLP)
   Pittet Natasha (PRR)
   Tanner Anna (SP)
   Wendling Cécile (FDP)

Ab September 2019:
Präsidium:  Frank Lena (Grüne)
Vizepräsidium: Pittet Natasha (PRR)
Mitglieder: Gonzalez Glenda (PSR)
   Gurtner-Oesch Sandra (GLP)
   Scherrer Martin (SVP)
   Tanner Anna (SP)
   Wendling Cécile (FDP)

Die Geschäftsprüfungskommission tagte insgesamt zwölf 
Mal. Sie bereitete die Geschäfte für den Stadtrat vor, nahm 
die reglementarischen Aufsichtspflichten wahr und besuchte 
zwei Verwaltungsabteilungen. Ferner liess sie sich von 
gemeinderätlichen Delegationen oder Fachpersonen zu be- 
stimmten Sachfragen (unter anderem internes Kontrollsys-
tem) informieren. Für Details wird auf den separat folgen-
den Tätigkeitsbericht der Geschäftsprüfungskommission 
verwiesen.

0.2.3.2 Spezialkommission «Totalrevision 
 der Stadtordnung» (RSO-Kommission)

Am 16. März 2017 beschloss der Stadtrat, die veraltete Stadt-
ordnung in einem innovativen Verfahren unter Beteiligung 
der Bieler Bevölkerung total zu revidieren. Gleichzeitig be-
schloss er die Einsetzung einer Spezialkommission. Diese 
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Die IKA tagte 2019 zwei Mal. Dabei liess sie sich über die 
Ergebnisse der dritten Vorprüfung durch das kantonale Amt 
für Gemeinden und Raumordnung (AGR) sowie den Stand 
der Verhandlungen zur Landabgabe (Verkauf oder Baurecht) 
informieren und gab Stellungnahmen zuhanden der Ge-
meinderäte von Biel und Nidau ab. Vertieft diskutiert wurde 
auch der Umgang des Bieler Gemeinderats mit der Motion 
20170082 «AGGLOlac: Abgabe des Baulandes im Baurecht!»

0.2.5 Rat für französischsprachige Angelegenheiten (RFB)

Gestützt auf das Gesetz über das Sonderstatut des Berner Juras 
und über die französischsprachige Minderheit des zweispra-
chigen Amtsbezirks Biel (Sonderstatutsgesetz; BSG 102.1) 
befasst sich der RFB mit kantonalen Geschäften, bei denen 
es um die Sprache, die französischsprachige Bevölkerung 
oder die Zweisprachigkeit geht. Versuchsweise wurde der 
RFB per 1. Juni 2018 von 15 auf 18 Mitglieder erweitert. Seit- 
her werden 11 Mitglieder durch den Bieler Stadtrat gewählt, 
2 durch die Gemeindeversammlung von Leubringen/Magg-
lingen und 5 durch den Verein Seeland.biel/bienne. Die vom 
Bieler Stadtrat gewählten Mitglieder und vom Bieler Gemein-
derat vorgeschlagenen Mitglieder sind:

Präsidium:  Berger-Hirschi Pierrette
Vizepräsidium: Ogi Pierre
Mitglieder: Bord Pascal
   de Montmollin André
   Esseiva Monique
   Fehr Erich
   Némitz Cédric
   Paronitti Maurice
   Sermet Béatrice
   Steidle Silvia
   Tonon Ariane

Der RFB berichtet über seine Tätigkeiten in einem eigenen 
Tätigkeitsbericht (vgl. www.caf-bienne.ch).

0.2.6 Rechnung / Budget

(vgl. Geschäftsbericht der Finanzdirektion)

0.2.7 Reglemente / Tarife

20180382 Teilrevision Personalreglement per 01.03.2019
20170048 Gurzelen, Anpassung der Planungsgrundlagen/

Botschaft
20190073 Schaffung einer Spezialfinanzierung zur Deckung 

von Wertberichtigungen der städtischen Beteiligung 
am Energie Service Biel/Bienne (ESB)

eingebrachten Änderungs- und Rückweisungsanträge zu be-
rücksichtigen, mögliche Varianten auf ihre Umsetzbarkeit zu 
prüfen und dem Stadtrat rechtlich und fachlich konsolidierte, 
mehrheitsfähige Vorschläge zu unterbreiten.

Präsidium: Cadetg Leonhard (FDP), bis 31.08.2019
   Grupp Christoph (Grüne), ab 01.09.2019
Vizepräsidium: Grupp Christoph (Grüne), bis 31.08.2019
   Cadetg Leonhard (FDP), ab 01.09.2019
Mitglieder: Augsburger-Brom Dana (SP)
   Heiniger Peter (PdA)
   Suter Daniel (PRR)
   Tennenbaum Ruth (Passerelle)
   Vlaiculescu-Graf Christiane (PSR)
   Wächter Olivier (SVP)
   Widmer Patrick (SVP)

Die KSB tagte 2019 fünf Mal. Dabei machten sich die Mit-
glieder ein erstes Bild über die gesetzlichen Anforderungen 
an eine Sozialbehörde sowie deren Aufgaben und tauschten 
sich überdies mit einer Delegation der Direktion Soziales 
und Sicherheit aus. Nach den Sommerferien wurden erste 
Rahmenbedingungen für die neue Bieler Sozialbehörde fest- 
gelegt. Für die Ausarbeitung der Detailregelungen im Regle-
ment beschloss die KSB den Beizug eines externen Experten. 

0.2.4 Nicht vorberatende ständige und nicht ständige 
 Kommissionen

Im Laufe des Jahres waren einige Ersatzwahlen in die Kom-
missionen vorzunehmen.

0.2.4.1 Interkommunale Kommission AGGLOlac (IKA)

Die Stadträte von Nidau und Biel haben am 18. November 
2010, respektive 15. Dezember 2010, die Einsetzung einer 
interkommunalen Kommission AGGLOlac beschlossen. Die-
se hat gemäss ebenfalls verabschiedeter Geschäftsordnung 
die Aufgabe, die Arbeiten im Rahmen des Projekts AGGLO-
lac politisch abzustützen und Empfehlungen zuhanden der 
Entscheidungsträger der beiden Gemeinden abzugeben. 

Präsidium:  Jenni Hanna (PRR Nidau)
Vizepräsidium: Augsburger-Brom Dana (SP)
Mitglieder:  Deschwanden Inhelder Brigitte (SP Nidau)
   Leiser Matthias (FDP Nidau)
   Sauter Viktor (SVP Nidau)
   Scheuss Urs (Grüne)
   Stucki-Steiner Carine (Grüne Nidau)
   Wächter Olivier (SVP)
   Wiher Max (GLP)
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tungskredit Nr. 22000.0192 (CHF 1’174’800.–)
20180023 Kontrollgebäude, Sanierung Fassaden und 

Fenster/Ausführung/Verpflichtungskredit Nr. 
54000.0482 (CHF 1’245’000.–)

20190050 Leistungsvertrag mit dem Verein FamiPlus für den  
Betrieb des Familienzentrums/Leistungsvertrag 
mit dem Verein effe für die Durchführung des Haus-
besuchsprogramms schritt:weise/Verpflichtungs-
kredite Nrn. 42810.363600115 (CHF 340’000.–) 
und 42810.363600069 (CHF 312’000.–)

20190146 Ersatz von Sammelparkuhren und Ticketauto-
maten/Verpflichtungskredit Nr. 92000.0003 
(CHF 600’000.–)

20190152 Ersatzbeschaffung Grosstanklöschfahrzeug Bienna 
19/Verpflichtungskredit Nr. 94000.311100000 
(CHF 830’000.–)

20190158 Neue Infrastrukturen Leichtathletik Längfeld 1/ 
Verpflichtungskredit Nr. 56600.0092 (CHF 
3’831’000.–)

20190267 Liegenschaft Grillenweg 4 in Biel, Baurecht Biel 
Grundbuchblatt Nr. 9501 Ausübung Vorkaufs-
recht/Verpflichtungskredit Nr. 54000.0557 (vom 
GR nachträglich vorgeschlagene Behandlung 
wird vom Stadtrat abgelehnt (Art. 31 Bst. 3 Ge-
schäftsordnung des Stadtrates; SGR 151.21))

20190245 Dienstleistungsvertrag für die Kontrolle des ru-
henden Verkehrs und der manuellen Verkehrs-
regelung in der Stadt Biel/Verpflichtungskredit 
zulasten laufender Rechnung (CHF 2’498’000.–)

20190303 Erneuerung Kunstrasen Sportanlage Champa-
gne/Verpflichtungskredit Nr. 56600.0106 (CHF 
956’000.–)

20190179 Projekt Totalrevision der Geschäftsordnung des 
Stadtrates/Verpflichtungskredit Nr. 18000.0003 
(CHF 200’000.–)

20190361 Neumarktstrasse/Werkleitungserneuerung und 
Strassengestaltung/Verpflichtungskredite Nrn. 
56000.0392 (CHF 780’000.–) und 95710.0103 
(CHF 350’000.–)

20180038 Neumarktstrasse/Erneuerung der Brücke über 
den Schüss-Kanal/Verpflichtungskredit Nr. 
56000.0124 (CHF 1’750’000.–)

20190363 Neumarktstrasse/Gesamterneuerung der Licht-
signalanlage an der Kreuzung mit dem Oberen 
Quai/Verpflichtungskredit Nr. 56000.0399 (CHF 
516’000.–)

0.2.9 Nachkredite / Projektierungskredite

20180136 Schulhaus Dufour Ost und West, Gesamtsanie-
rung/Projektierung/Verpflichtungskredit Nr. 
54000.0346 (980’000.–)

20150281 Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung 
im Bereich «Brühlstrasse»/Botschaft

20170179 Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung 
im Bereich «Mett-Zentrum»/Botschaft

20170308 Reglement über die Zwischennutzung von Leer-
raum/Initiative «Leerraum beleben!» (Zwischen-
nutzungsinitiative)

20160091 Totalrevision der Stadtordnung (nicht abge-
schlossen)

20150214 Erlass einer Planungszone im Gebiet Jurastrasse/
Wildermethmatte/Bubenbergstrasse/Bericht 
und Botschaft

20180403 Projekt Kita 2020/Einführung der Betreuungsgut- 
scheine in der Stadt Biel / Reglement und Botschaft

0.2.8 Verpflichtungskredite

20180399 Esplanade Nord I/Büroräumlichkeiten für die 
Abteilung Soziales/Verpflichtungskredit Nr. 
35000.316000000 (CHF 4’881’100.–/davon CHF 
2’612’000.– zulasten Spezialfinanzierung Konto 
Nr. 29300.2200)/Landumlegung, Umwidmung, 
Einräumung Baurecht mit Verkauf des Gebäudes 
Alexander-Schöni-Strasse 18

20180400 Verkauf Bauland und Einräumung Kaufrecht an 
die Firma Power Integrations Switzerland GmbH, 
Biel/Verpflichtungskredit Nr. 22000.0188 (CHF 
640’000.– zulasten Spezialfinanzierung Konto 
Nr. 29300.2200)/Schaffung einer Spezialfinan-
zierung

20170066 Dialogverfahren zum Westast der National- 
strasse A5/Verpflichtungskredit Nr. 17000.0140 
(CHF 350’000.–)

20180147 Projekt neue Schulinformatik – DiAna/Verpflich-
tungskredit Nr. 28010.0862 (CHF 14’719’645.–)/
Botschaft

20190033 Kulturinstitutionen/Leistungsverträge für die 
Periode 2020 – 2023/Verein Filmpodium Biel/
Bienne (CHF 560’000.–), Verein Pod’Ring (CHF 
320’000.–), Verein Le Singe (CHF 320’000.–), 
Stiftung Charles Neuhaus (CHF 3’825’000.–), Stif-
tung CentrePasquArt (CHF 2’049’400.–), Fonda-
tion des spectacles français (CHF 1’953’000.–), 
Verein Photoforum Biel (CHF 493’000.–), Ver-
ein Théâtre de la Grenouille (CHF 971’600.–), 
Verein Festival du film français d’Helvétie (CHF 
445’800.–), Stiftung Theater und Orchester Biel 
Solothurn (CHF 15’970’880.–), Stiftung Stadtbib-
liothek (CHF 7’988’320.–)

20190027 Beaumontweg–Lueg / Kanalisationserneuerung/Ver- 
pflichtungskredit Nr. 95710.0237 (CHF 1’200’000.–)

20180114 Umbau/Sanierung Villa Lindenegg in Biel/Verpflich- 



12 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2019 | Stadt und Behörden

20190004 Geschäftsbericht 2018 der Stadtverwaltung Biel
20190164 Tätigkeitsbericht 2018 Geschäftsprüfungskom-

mission
20190154 Leistungscontrolling CTS SA für das Jahr 2018
20190156 Verkehrsbetriebe Biel (VB)/Geschäftsbericht und 

Jahresrechnung 2018
20190138 Tätigkeitsbericht 2018/Energie Service Biel/Bienne 

(ESB)
20190159 Leistungscontrolling 2018 Parking Biel AG
20190217 Magglingen, Hauptstrasse 207 – 211: Übernahme 

des Baurechtes durch die Wohnbaugenossenschaft 
Magglingen und Verlängerung des Baurechtes auf 
Evilard Grundbuchblatt Nr. 960 mit der Wohnbau-
genossenschaft Magglingen

20190238 Vorzeitige Verlängerung und Ausdehnung des Bau- 
rechtes Evilard Gbbl. Nr. 1002 (Bodenparzelle 
Evilard Gbbl. Nr. 972 und Nr. 123) der Eidgenos-
senschaft (BASPO)

20190232 Bildungsstrategie 2019 – 2022/Kenntnisnahme
20190269 Stellenschaffungen/Stellenstreichungen per 01.01.20
20190162 Budget 2020
20190162 Finanzplan 2021–2023 (Planjahre 2021 – 2023 und 

Investitionsplanung 2020 – 2029)
20190281 Wahl des Beauftragten für Datenschutz/Legislatur 

2017 – 2020: Ersatzwahl 01.01.2020 – 31.12.2020
20190327 Einräumung einer Kreditlimite von CHF 1 Mio. 

für die Spitex Biel-Bienne Regio
20190118 Fritz-Oppliger-Strasse 18: Verlängerung des Bau-

rechtes auf Biel Grundbuchblatt Nr. 9031 mit der 
Posaterra AG

20190356 Verlängerung von zwei Baurechtsverträgen mit 
gemeinnützigen Wohnbauträgern

0.2.12 Parlamentarische Vorstösse

Vom Stadtratsbüro im Berichtsjahr beantwortete oder ab-
geschriebene Vorstösse:
 – Das Stadtratsbüro hatte 2019 keine Vorstösse zu beant-

worten, genehmigte aber diverse Fristverlängerungen 
und erklärte auf Antrag der Direktionen etliche als Moti-
onen eingereichte Vorstösse als ungültig. 

Ratssekretariat
Das Ratssekretariat hat die Aufgabe, für den Stadtrat, das Stadt- 
ratsbüro, die Fraktionspräsidienkonferenz und für die diver-
sen Kommissionen das Sekretariat zu führen sowie diese in 
juristischen und organisatorischen Fragen zu beraten. 2019 
betreute und organisierte das Ratssekretariat 42 ordentliche 
sowie vereinzelt ausserordentliche Sitzungen. Ferner diente 
das Ratssekretariat dem am Ratsbetrieb interessierten Publikum 
als Anlaufstelle. Verwaltungsintern nahm es seine Funktion 
als Drehscheibe zum Parlament, zu dessen Mitgliedern und den 

20190072 Sanierung des Lehrschwimmbeckens Sahligut/
Projektierung/Verpflichtungskredit Nr. 54000.0510 
(CHF 400’000.– zulasten Spezialfinanzierung 
Konto Nr. 29300.54300)

20190036 Bewilligung von Nachkrediten zulasten der Jahres- 
rechnung 2018

0.2.10 Abrechnungen

Kompetenz Stadtrat
Keine.

Kompetenz Geschäftsprüfungskommission
20050285 Realisierung eines Signaletikkonzeptes/Aufwer-

tung der Rolle Biels als Uhrenmetropole
20060279 Oberer Quai Nord/2. Etappe
20100023 Allmendweg (Zürichstrasse – Solothurnstrasse) 

Neugestaltung mit Werkleitungsbau
20060274 Platz am See; Gestaltung
20090374 Erschliessung Bözingenfeld West/Verlängerung 

Sägefeldweg
20090129 Rosenheimweg und Juravorstadt/Erneuerung der 

Werkleitungen
20100284 Schulhaus Walkermatte, betrieblich bedingte An- 

passungen und Erweiterung, Ausführung
20120085 Neubau Provisorium für vier Kindergärten in 

Bözingen 
20150045 Kindergarten Geyisried/Neubau Provisorium für 

zwei Kindergärten
20100207 Ersatz Haustechnikleitsystem
20190316 Kindergarten Wildermethmatte/Abbruch, Neubau 

Provisorium für vier 
20150046 Kindergärten
20110291 Sanierung und Erweiterung Kulturgüterschutzarchiv

0.2.11 Weitere Geschäfte

20180359 David-Moning-Strasse 6: Verlängerung des Bau-
rechtes auf Biel Grundbuchblatt Nr. 10149 mit der 
Manufacture des Montres Rolex SA, Biel

20180394/ Erheblich erklärte Motionen und Postulate – Zwei-
20190194 jahresfrist/Fristverlängerungen bzw. Abschrei-

bungen gemäss Art. 42 und 43 der Geschäftsord-
nung des Stadtrates

20190023 Klassenorganisation für das Schuljahr 2019/2020
20120208 Kongresshaus/Zwischenbericht Sofortmassnah-

men/Projektänderung
20190040 Ratssekretariat/Stellvertretungsregelung
20190113 Orpundstrasse 77: Verlängerung des Baurechtes 

mit OG Immobilien + Beteiligungen AG
20190036 Jahresrechnung 2018
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Aufsichtsstelle für den Datenschutz administrativ dem Rats-
sekretariat angegliedert. Sie erstattet dem Stadtrat jährlich 
Bericht und weist gegebenenfalls auf Mängel und wünsch-
bare Änderungen hin. Als Delegierter für den Datenschutz 
für die Legislatur 2017 – 2020 fungiert bis Ende 2019 Herr 
Fürsprecher Kurt Stöckli, Bern. Der Stadtrat hat am 23. Ok-
tober 2019 für 2020 Herrn lic.iur. Philipp Possa als Nachfolger 
gewählt. Nachfolgend somit der letzte Jahresbericht von 
Herrn Fürsprecher Stöckli für 2019:

Beratung der Verwaltung
Bei den Fragen aus der Verwaltung ging es u.a. um Adress-
auskünfte, Listenauskünfte an Behörden, Voraussetzungen 
einer Vertraulichkeitserklärung und um den Inhalt einer Da-
tenschutzerklärung auf der Website. Alle Anfragen konnten 
beantwortet und erledigt werden.

Beratung von Betroffenen
Die meisten Anfragen von Privaten konnten telefonisch oder 
per E-Mail erledigt werden. Umfangreichere Abklärungen wa-
ren notwendig im Zusammenhang mit den Voraussetzungen 
für eine Datensperre und den datenschutzrechtlichen Voraus-
setzungen für den Einsatz von Videokameras in öffentlichen 
Parkhäusern.

Vernehmlassungen
Die Überarbeitung der «Überwachung am Arbeitsplatz» in 
der Personalverordnung ist immer noch pendent. Inzwi-
schen hat eine Besprechung mit der Abteilung Personelles 
stattgefunden und durch die Abteilung IUL sind gewisse Vor-
arbeiten geleistet worden. Ein neuer Verordnungsentwurf 
liegt aber noch immer nicht vor, weshalb weiterhin keine 
Überwachungsmassnahmen angeordnet werden dürfen.
 Im Zusammenhang mit der neuen Stadtordnung ist 
eine auf die datenschutzrechtlichen Aspekte beschränkte 
Vernehmlassung abgegeben worden. So wurde insbesonde-
re darauf hingewiesen, dass die Regelung des Datenschutzes 
zwingend in die Stadtordnung aufgenommen werden sollte. 
Weitere Vernehmlassungen sind zu einer geplanten Revisi-
on von Datenschutzreglement und Datenschutzverordnung 
und zum Geschäft «Label für die Zweisprachigkeit in der 
Stadtverwaltung» eingereicht worden.

Aufsichtsanzeigen
Es sind keine Aufsichtsanzeigen eingegangen.

Vorabkontrollen
Im Zusammenhang mit der Umsetzung eines Monitoring- 
und Evaluationstools betr. Austritte von Mitarbeitenden ist eine 
Vorabkontrolle vorgenommen worden. Das Projekt konnte 
unter Auflagen genehmigt werden.

Zusammenarbeit mit der Abteilung Informatik und Logistik

Kommissionen wahr und erbrachte die damit zusammenhän-
genden Dienstleistungen. Gestützt auf das neue Mitberichtsver-
fahren der Verwaltung wurden Ratssekretariat und einzelne 
Stadtratsgremien zunehmend zu Mitberichten aufgefordert.
 Wie bereits letztes Jahr erwähnt, war das Ratssekreta-
riat 2019 ressourcenmässig stark mit Informatikanliegen aus-
gelastet, wenn nicht überlastet. Zum einen galt es, neu ein-
zuführende Informatikanwendungen auf die spezifischen 
Anforderungen und Bedürfnisse des Stadtrats, respektive 
des Ratssekretariats, herabzubrechen (Bsp. Zeiterfassung, 
Inhalte neue Intra- und Internetlösungen, neues Informatik-
verwaltungstool etc.). Andererseits ist das Ratssekretariat auf- 
grund seiner Sonderstellung innerhalb der Verwaltung per-
manent in Informatikprojekte involviert, welche noch in 
der Entwicklungsphase stecken, um diese auf deren Nutzen 
und Anwendbarkeit für die Prozesse des Stadtrats oder Ratsse-
kretariats hin zu prüfen und anzupassen (neue Mandatsver-
waltung Axioma, nest, Migration Windows 10). Dabei zeigte 
sich im Vergleich, dass insbesondere die Komplexität und 
Intensität des Projekts d.3 (ehemals elektronische Geschäfts-
verwaltung eDoc) überdurchschnittlich hoch ist, zumal 
nur bestehende Prozesse abgebildet werden, ohne allfällige 
Vereinfachungen zu programmieren und Doppelspurigkei-
ten auszumerzen. Seit dem Gemeinderatsbeschluss für die 
Einführung des d.3-Produktivsystems für die ganze Stadtver-
waltung im September 2018 wird das System laufend ausge-
baut. Das Ratssekretariat ist von Anfang an miteingebunden. 
Seit Februar 2019 erfüllt die Anwendung d.3 das Bedürfnis 
des Gemeinderats nach elektronischer Dossierführung wie 
auch die Bedürfnisse der Stadtkanzlei rund um die automa-
tisierte Traktandierung und Sitzungsverarbeitung. Für die 
Prozesse des Ratssekretariats sind zwar erste Fortschritte 
erkennbar, allerdings muss das Ratssekretariat die meisten 
Arbeitsschritte und -resultate (Listen, Beschlüsse, Sitzungsgeld 
etc.) nach wie vor manuell erarbeiten, weil bedürfnisgerechte 
systemische Anpassungen und Auswertungen noch nicht so 
weit gediehen sind, dass diese reglementarischen Aufgaben 
elektronisch generiert werden können. 
 Nicht zuletzt aufgrund der vorerwähnten Umstände, 
aber auch aufgrund der zunehmenden Sitzungslast nimmt 
ferner der Rückstand in der Erstellung der Stadtratsproto-
kolle durch das Ratssekretariat besorgniserregend zu, ohne 
dass dies mit den bestehenden – und wie erwähnt ander-
weitig gebundenen bestehenden Ressourcen – aufgefangen 
werden kann. Das SRB erhofft sich aufgrund der Besetzung 
der neu geschaffenen Stelle einer stellvertretenden Ratsse-
kretärin auf das 1. Quartal 2020 eine gewisse Entspannung 
der Lage per Ende nächstes Jahr.

0.2.13 Datenschutzaufsicht

Gemäss Art. 10 Datenschutzreglement (SGR 152.04) ist die 
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Der massive Anstieg der Datenmenge, die immer komplexer 
werdenden Informatiksysteme und die wachsende Abhän-
gigkeit von der Informationstechnologie bergen wachsende 
Cyberrisiken und die Gefahr des Missbrauchs von persönli-
chen Daten und digitalen Identitäten. Angesichts der rasch 
wachsenden Digitalisierung der Verwaltung wird präventi-
ver Datenschutz durch Vorabkontrollen und nachträgliche 
Kontrollen immer wichtiger. Zurzeit werden in der Stadt 
Biel mehrere grosse IT-Projekte aufgegleist oder sind schon 
in Betrieb. Mit den bestehenden Ressourcen kann nur das 
Nötigste (meistens erst im Nachhinein) abgedeckt werden. 
Der Delegierte für den Datenschutz wurde zwar vermehrt in 
die Projekte miteinbezogen und es fanden auch regelmässig 
Sitzungen mit der Abteilung IUL statt. Es ist aber illusorisch, 
bei so vielen laufenden IT-Projekten nach der klassischen 
Arbeitsweise (Erstellen aller Unterlagen, anschliessende Prü-
fung derselben, anschliessende Aufnahme des Betriebes) 
vorzugehen. Vor diesem Hintergrund drängt sich vielmehr 
auf, die Abteilung IUL durch eine externe Firma auditieren 
zu lassen. In einem ersten Schritt ginge es insbesondere 
darum, sich im Rahmen eines organisatorischen Audits 
einen Überblick über allfällige Mängel und notwendige 
Verbesserungsmassnahmen zu verschaffen. Gestützt auf das 
Ergebnis könnte dann in einem weiteren Schritt diskutiert 
werden, ob eine vertiefte und/oder zusätzliche technische 
Prüfung vorgenommen werden sollte. Angesichts der Dyna-
mik bei der Digitalisierung der Verwaltung sollte mit einer 
ersten Bestandesaufnahme nicht länger zugewartet werden. 
Selbstverständlich könnte ein solches Audit nicht über den 
ordentlichen Datenschutzkredit, der für alle anderen Da-
tenschutzaufgaben zur Verfügung stehen muss, abgewickelt 
werden, sondern müsste separat finanziert werden.

Anpassung Datenschutzgesetzgebung; Ausblick
Bezugnehmend auf die Änderungen im übergeordneten Recht 
kann festgehalten werden, dass zwar auf Bundesebene das 
Schengen-Datenschutzgesetz per 1. März 2019 in Kraft getre-
ten, aber die für die Gemeinden massgebende Revision des 
kantonalen Datenschutzgesetzes noch nicht abgeschlossen ist.

Rücktritt des Delegierten für Datenschutz 
Die Aufgaben der Aufsichtsstelle für Datenschutz haben 
durch die fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung stark zugenommen. Aufgrund der anderen Mandate 
(als selbstständiger Rechtsanwalt wie auch als Aufsichtsstelle 
für Datenschutz in anderen Gemeinden) ist die Arbeitsbe-
lastung zu gross geworden. An dieser Stelle sei für die sehr 
angenehme Zusammenarbeit mit Behörden und Amtsstellen 
ganz herzlich gedankt.
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0.3

Gemeinderat
Conseil municipal

0.3.5 Verpflichtungskredite

Projektierungskredite
Sanierung des Lehrschwimmbeckens Sahligut 400’000.—

Partizipatives Pilotprojekt im Hinblick auf die Aufwertung des Unteren Quais  50’000.—

Strandboden/Sanierung Ufermauer und Erneuerung Brücke Nr. 15 41’000.— / 50’000.—

Multisporthalle Bözingenfeld 295’000.—

Liegenschaft Blumenrain 6, 2503 Biel, Erwerb 900’000.—

Scheibenweg/Bushaltestelle und Strassengestaltung 125’000.—

Andere Verpflichtungskredite
Velospot/Neuer Vertrag mit Intermobility 272’500.—

Sachplan Velo 2035 167’000.—

Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung im Bereich Gurzelen 630’000.— / 400’000.— / 270’000.—

Ausführungsprojekt Westast A5/Dialogprozess 350’000.—

Burggasse 19 und 21/Notmassnahmen Dach und Fassade 100’000.—

Altlasten auf Biel Gbbl. Nr. 4045 mit Baurecht z.G. Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG 745’00.— / 81’960.—

Notstromversorgung Werkhofstrasse 8 – 10 177’000.—

Beaumontweg–Lueg/Kanalisationserneuerung 1’200’000.—

Konzept frühe Förderung/Leistungsverträge/Verein FamiPlus und Verein effe 340’000.— / 312’000.—

Kontrollgebäude/Sanierung Fassaden und Fenster 1’245’000.—

0.3.1 Composition

La composition du Conseil municipal pour la deuxième 
année de la législature 2017 - 2020 s’est établie ainsi: 

Erich Fehr (SP), Stadtpräsident;
Silvia Steidle (PRR), directrice des finances et vice-présidente 
du Conseil municipal;
Barbara Schwickert (Grüne), Direktorin Bau, Energie und 
Umwelt;
Cédric Némitz (PSR), directeur de la formation, de la culture 
et du sport;
Beat Feurer (SVP), Direktor Soziales und Sicherheit.

0.3.2 Kommissionen

Der Gemeinderat hat einige Ersatzwahlen vorgenommen.

0.3.3 Erlasse

 – Reglement über die Zwischennutzung von Leerraum 
(SGR 423.3)

 – Verordnung über die Zwischennutzung von Leerraum 
(SGR 423.31)

 – Verordnung über die Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus (SGR 854.11)

 – Verordnung über Räume für Kulturprojekte (SGR 423.21)
 – Weisungen über die Benützung von Schul- und Sportan-

lagen der Stadt Biel – Gebühren (SGR 670.11.04)

0.3.4 Abrechnungen

 – Oberer Quai Nord / 2. Etappe
 – Allmendweg (Zürichstrasse – Solothurnstrasse)/Neuge-

staltung mit Werkleitungsbau 
 – Platz beim Kleinbootshafen/Platz am See/Gestaltung 
 – Erschliessung Bözingenfeld West/Verlängerung Säge-

feldweg 
 – Gestaltung Ring/Rosenheimweg und Juravorstadt/Er-

neuerung Werkleitung 
 – Volkshaus/Massnahmen zur Erhöhung Personenbele-

gung Saal 
 – Schulhaus Walkermatte/Betrieblich bedingte Anpassun-

gen und Erweiterung, Ausführung
 – Neubau Provisorium für vier Kindergärten in Bözingen 
 – Kindergarten Geyisried/Neubau Provisorium für zwei 

Kindergärten 
 – Buskonzept Biel 2020 / RVK-Angebotskonzept ÖV 2018 –  

2021/Planung der Umsetzung Etappe 2
 – Dienstleistungen zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs 

und zur manuellen Verkehrslenkung 
 – Ersatz Haustechnikleitsystem 
 – Kindergarten Wildermethmatte/Abbruch, Neubau Pro-

visorium für vier Kindergärten
 – Sanierung und Erweiterung Kulturgüterschutzarchiv 

Battenberg 
 – Schulhaus Bubenberg Freco/Anpassung der Tagesschule
 – Universelle Gebäudeverkabelung Hochhaus Kongress-

haus
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Nutzungskonzept der öffentlichen Räume in der Innenstadt von Biel 50’000.—

Projekt Kita 2020 214’000.—

Eckweg und Propsteiweg/Kanalisationserneuerung 1’050’000.—

Holunderweg – Oberer Quai Süd/Kanalisationserneuerung 600’000.—

Leistungsvertrag in Sachen Switzerland Innovation Park Biel/Bienne 240’000.—

Ersatz von Sammelparkuhren und Ticketautomaten 600’000.—

Ersatzbeschaffung Grosstanklöschfahrzeuge Bienna 19 830’000.—

Möbelbeschaffung Betagtenheim Ried 44’653.—

Innenstadtattraktivierung 285’000.—

Büttenbergstrasse (Bartolomäusweg – Vorhölzli)/Deckschichterneuerung 88’000.—

Bankgässli (Florastrasse – Parkweg)/Deckschichterneuerung 75’000.—

Alexander-Moser-Strasse (Weidstr. – Alfred-Aebi-Str.)/Deckschichterneuerung 265’000.—

Lischenweg (Aegertenstr. – Alexander-Moser-Str.)/Deckschichterneuerung 149’000.—

Forum für die Zweisprachigkeit/Erneuerung Leistungsvertrag 300’000.—

APH Ried/Machbarkeitsstudien 85’000.—

Einführung eines Moduls Bewerbermanagement 60’540.—

Finanzierungsgesuch 200’000.—

Projekt für ein neues Logo und ein neues CI/CD-Manual der Stadt Biel 108’000.—

Magglingen, Près du Tabac/Einräumung eines Baurechtes 14’550.—

Sportmaterial Turnhallen 20’000.—

Struktur- und Prozessüberprüfung Polizeiinspektorat 139’000.—

Drei-Seen-Land/Zusammenarbeitsvertrag 2020 – 2023 260’124.—

Erneuerung des Kunstrasens der Sportanlage Champagne 956’000.—

Erneuerung Soundanlagen in den Turnhallen und Aulen 204’000.—

Verkehrlichflankierende Massnahmen/Gestaltungskonzept Nord und Südachse 175’000.—

Gerätschaften/Sicherstellung Schulbetrieb 120’000.—

Mobiliar/Sicherstellung Schulbetrieb 260’000.—

Neumarktstrasse/Erneuerung der Brücke über den Schüss-Kanal 1’750’000.—

Neumarktstrasse (Oberer Quai Süd – Alexander-Schöni-Strasse)/Werkleitungserneuerung u. Strassengestaltung 1’130’000.—

Neumarktstrasse/Gesamterneuerung der Lichtsignalanlage an der Kreuzung mit dem Oberen Quai 516’000.—

Neue Reglemente über die Mitwirkung, über die Bekanntmachung von Interessenbindungen und 

über die Ombudsstelle 60’000.—

Heideweg (Abschnitt Heideweg Nr. 14 – Alexander-Moser-Strasse)/Kanalisationserneuerung 700’000.—

Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung/Anschaffung zusätzlicher Kameras 21’000.—

Konzept öffentlicher Verkehr 2035 Biel und Umgebung 70’000.—

Periodische Schutzraumkontrolle (PSK) 555’720.—

Renferstrasse – Zürichstrasse/Realisierung einer Buspriorisierungsanlage 240’000.—

Mobilitätskonzept Bözingenfeld 244’000.—

Arbeitssicherheit/Organisations- und Umsetzungskonzept 300’000.—

Reorganisation der Förderung des Kulturschaffens 200’000.—

Alpenstrasse/Ausstattung Werkräume 150’000.—

Redernweg/Kanalisationserneuerung 900’000.—

Ersatz von Informatikmitteln und audiovisuellen Geräten zur Sicherstellung 

des Schulbetriebs vor Diana 163’530.— / 100’000.—

Ferienhaus Alpenblick Gstaad/Ende Betrieb 2021 100’000.—

Unterbringung von zwei Kindergartenklassen im Alterszentrum Cristal 974’960.—

Risemattegraben/Wasserbaumassnahme 88’000.—

Sanierung der Schulanlage Dufour 18’350’000.—

Alexander-Moser-Strasse (Abschnitt Zihlstrasse – Heideweg)/Kanalisationserneuerung 800’000.—

Label für die Zweisprachigkeit für die Stadtverwaltung/Rezertifizierung 12’500.—
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Nachkredite
Totalrevision der Stadtordnung 60’000.—

Tissot Arena/Ersatz von vier Zugangstüren durch Schiebetüren 28’000.—

Volkshaus/Massnahmen zur Erhöhung Personenbelegung Saal 4’432.—

Personalgeschäft: Austrittsvereinbarung/Einkauf zusätzliche Altersrente 54’664.—

Analyse Verkehrsmittelwahl 45’000.—

Tissot Arena/Begründung von Stockwerkeigentum/Genehmigung von Urkunden und Verträgen 80’000.—

Erschliessung Industriegebiet im Bözingenfeld West 320’000.—

Kongresshaus Biel/Sofortmassnahmen/Betonsanierung Hochhaus 175’000.—

Neuregelung Unterhaltszulage/Einführung und Umsetzung 90’000.— / 15’000.—

Politische Strategie für den Gemeinderat/Erarbeitung Strategie Biel 2030/Umsetzungskonzept 60’000.—

Schulhaus Bubenberg Freco/Anpassung der Tagesschule 4’213.—

Paradice            40’000.—

Filière bilingue/Überarbeitung Konzept 66’640.—

Zertifizierter Ökostrom für die Stadtverwaltung 2019 und 2020 32’500.— / 34’125.—

0.3.6 Einbürgerungen

Der Gemeinderat, der für die Zusicherung des Gemeinde-
bürgerrechts zuständig ist, hat 2019 651 Personen das Ge-
meindebürgerrecht zugesichert (für Einzelheiten s. unter 
Bevölkerung S. 72 – 73).

0.3.7 Vernehmlassungen an den Kanton

 – Änderung Baugesetz (BauG)/Mehrwertabschöpfung
 – Änderung des Gesetzes über die Steuerung von Finanzen 

und Leistungen (FLG)
 – Gesetz über den Fonds zur Finanzierung von strategischen 

Investitionsvorhaben (FFslG)
 – Änderung der Verordnung über den Finanz- und Lasten-

ausgleich (FILAV)
 – Neues kantonales Geldspielgesetz (KGSG)
 – Änderung der Kantonsverfassung (KV) und des Geset-

zes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der 
Staatsanwaltschaft 

 – Totalrevision Kantonale Polizeiverordnung
 – Resolution zum Erhalt der Gemeindevielfalt 
 – Änderung der Verordnung über die Vergütung von Dienst-

leistungen im Steuerverfahren (DStV)
 – Steuergesetzrevision 2021
 – Gesetz über Handel und Gewerbe (HGG)
 – Gesetz über Beteiligung an der Flughafen Bern AG 
 – Leistungsvereinbarung Agglomerationsprogramm 3. 

Generation 
 – Gesetz über die Leistung für Kinder mit besonderem 

Förder- und Schutzbedarf (FSG)
 – Kantonaler Sachplan Veloverkehr, Anpassung 2019/Mit-

wirkungsverfahren
 – Erziehungsdirektion des Kantons Bern/Änderung Volks-

schulgesetz (VSG)
 – Gesundheitsstrategie 2020 – 2030 des Kantons Bern

0.3.8 Vernehmlassungen an die Eidgenossenschaft

 – Vernehmlassung Waffenverordnung
 – Vernehmlassung Bundesgesetz über die Alters- und Hinter- 

lassenenversicherung: systematische Verwendung der AHV-
Nummer durch Behörden 

 – Bundesgesetz über die Erstellung elektronischer öffentli-
cher Urkunden und elektronischer Beglaubigungen und 
Änderung der Grundbuchverordnung

 – Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für 
Banken und Effektenhändler

 – Neues Bundesgesetz über die pauschale Vergütung der 
Mehrwertsteuer auf den Empfangsgebühren für Radio 
und Fernsehen 

 – Verordnung über den steuerlichen Abzug auf Eigenfinan- 
zierung juristischer Personen und Verordnungen über 
die Anrechnung ausländischer Quellensteuer

 – Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte/
Transparenz bei der Politikfinanzierung 

 – Aktualisierung Landschaftskonzept Schweiz LKS/Anhö-
rung und öffentliche Mitwirkung

 – Baurecht von gemeinnützigen Wohnbauträgern 
 – Änderung der Geschwindigkeitsmessmittel-Verordnung 
 – E-Government-Strategie Schweiz 2020 – 2023
 – Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2021–

2024
 – Änderung der Verordnung über die Ergänzungsleistung 

zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELV)
 – Bundesgesetz über Überbrückungsleistung für ältere Ar-

beitslose
 – Änderung des Betäubungsmittelgesetzes/Vereinfachung 

und Erweiterung des Umgangs mit zulassungsbefreiten 
Cannabisarzneimitteln 

 – Änderung Berufskostenverordnung 
 – Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuer-

bereich 
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 – Teilrevision der Verordnung im Bereich Sport
 – Bundesgesetz über das nationale System zur Abfrage von 

Adressen natürlicher Personen (ADG)
 – Parlamentarische Initiative 17.412 Chancengerechtigkeit 

vor dem Kindergartenalter 
 – Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der 

Innovation (FIFG)

0.3.9 Andere Vernehmlassungen

 – Umsetzung des Berichts vom 30. August 2018 der Exper-
tenkommission über die Zweisprachigkeit 

 – Regionaler Richtplan Windenergie Biel-Seeland/Grund-
lagenbericht

0.3.10 Séances du Conseil municipal

Le Conseil municipal a siégé à 35 reprises au cours de l’année 
2019. Plusieurs grandes affaires ont été traitées, en particulier 
celle consacrée à la révision totale du Règlement de la Ville, 
à laquelle le Conseil municipal a consacré de nombreuses 
séances avant de la transmettre au Conseil de ville, qui a 
entamé la lecture lors de sa séance de novembre. Le Conseil 
municipal a pris 815 décisions au cours de l’année 2019 
(865 en 2018, 934 en 2017, 912 en 2016, 979 en 2015, 934 
en 2014 et 1014 en 2013). 
 L’année 2019 a également vu le Conseil municipal 
se passer définitivement de dossiers papier pour préparer et 
tenir ses séances. Après l’introduction en 2018 du nouveau 
système de gestion électronique des dossiers, le Conseil 
municipal a décidé dès le printemps de n’utiliser plus que 
la version électronique des affaires pour ses séances (seules 
les versions originales signées seront encore transmises à la 
Chancellerie municipale pour classement aux archives).
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0.4

Schwerpunkte der gemeinderätlichen Politik 2017 – 2020
Points forts de la politique du Conseil municipal 2017 – 2020

Pour rappel, le Conseil municipal a décidé, au début de la législature 2017 – 2020, de limiter le nombre de ses points forts à 
ceux qui répondent au moins à l’une des catégories suivantes: le projet permet d’améliorer de manière significative le tra-
vail de l’Administration municipale, il présente un caractère stratégique d’importance pour le développement de la ville, 
il nécessite un investissement financier conséquent ou il doit être approuvé par le Souverain en votation populaire. Par ce 
choix, il a souhaité éviter d’établir une longue liste de réalisations allant de soi. Concrètement, les points forts présentés 
dans le tableau suivant correspondent donc à la fois à la mise en place des conditions-cadre ou piliers nécessaires pour 
un fonctionnement moderne et efficient de la ville ainsi qu’aux premiers éléments du développement à venir de la ville. 
Ils sont complétés par quelques objectifs qui permettent d’établir dans quel contexte social, culturel et économique ce 
développement doit se produire.
 En parallèle, le Conseil municipal a établi au cours de l’année 2019 sa «Stratégie Bienne 2030», qui définit une vision 
vers laquelle la ville doit tendre au cours des 10 prochaines années. Sur la base de ce document, disponible sur le site 
www.biel-bienne.ch, des mesures concrètes pourront être établies au début des deux prochaines législatures.

1 Piliers

Le Conseil municipal fixe les objectifs suivants comme étant les piliers d’un développement durable
et positif de la ville de Bienne:

1.1

Objectif / Ziel

Les infrastructures publiques sont modernes et durables.

Mesures / Massnahmen

 – Établissement d’un catalogue de l’ensemble des infrastructures de la Ville de Bienne et évaluation de leur état. Géo- 
référencement des objets situés dans l’espace public.

 – Proposition de mesures d’entretien et  / ou d’assainissement des infrastructures sur la base du catalogue réalisé.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Die GIS-Grundlagen sind umgesetzt, erste Applikationen dazu sind im Web-GIS der Stadt Biel aufgeschaltet und werden 
laufend ergänzt. Aktuell wird der Leitungskataster Stadtentwässerung mit den Netzeigenschaften ergänzt und die Er-
fassung der Unterhaltsmassnahmen im Baumkataster für die Betriebsphase getestet.

 – Die Zustandsanalyse über die grössten Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ist weitgehend abgeschlossen. Die 
wichtigsten Ergebnisse werden in die nächste IVP einfliessen.
Aufgrund der Zustandsanalyse wurde der Ersatz der Brücke Neumarktstrasse geplant und bewilligt; Baubeginn Januar 2020.

   

1.2

Objectif / Ziel

La numérisation des services est réalisée.

Mesures / Massnahmen

 – Création d’un guichet virtuel pour la population offrant plusieurs services en ligne (cyberadministration).
 – Numérisation des supports de travail pour l’Administration municipale (DMS).
 – Mise à disposition de moyens digitaux adaptés pour les écoles.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Der neue Internetauftritt der Stadt Biel konnte im Jahr 2019 umgesetzt werden. Ein wichtiger Teil dieser Massnahme kann 
hiermit umgesetzt werden. Das in Bearbeitung befindliche Projekt «eDoc» wird zu einer weiteren Realisierung beitragen 
können.

 – Diese Massnahmen bilden einen Hauptteil des Projekts «eDoc», welches sich in Vollzug befindet.
 – Mit dem Projekt «Neue Schulinformatik – DiAna» wird die Informatik an den Bieler Volksschulen über eine Laufzeit von 
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etwas mehr als vier Jahren (20. Mai 2019 bis 31. Juli 2023) sukzessive aufgebaut und betrieben werden. Die Gesamtkosten, 
inkl. Personalkosten, über die gesamte Laufzeit des Projekts belaufen sich auf CHF 14,72 Mio.

   

1.3

Objectif / Ziel

Les comptes annuels ainsi que les soldes de financement sont équilibrés.

Mesures / Massnahmen

 – Réalisation complète du programme d’assainissement des finances débuté en 2016.
 – Amélioration du substrat fiscal par l’attrait de nouveaux contribuables.
 – Présence de la Ville de Bienne dans les organes cantonaux et nationaux chargés de questions fiscales et positionnement 

avec succès en leur sein.
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 – Das Projekt NHS fand im Rechnungsjahr 2018 sein Ende und eine entsprechende Berichterstattung an den Gemeinderat 
resp. den Stadtrat ist erfolgt.

 – Die städtische Wohnbaupolitik trägt zu einem kontinuierlichen Wachstum der Steuererträge der natürlichen Personen 
bei, welche 2019 erstmals die Grenze von CHF 100 Mio. überschritten haben. Die Kampagne «Willkommen in Biel» 
unterstützt die Unternehmen bei der Rekrutierung von Fachpersonal und ist auch auf den sozialen Medien präsent und 
trägt ganz klar die gewünschten Früchte.

 – Die Stadt Biel ist via Exekutivmitglieder und Mitarbeitende der Stadtverwaltung in entsprechenden Interessenverbänden 
organisiert, namentlich in der Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und -direktoren (KSFD). Diese ist die 
städtische Stimme in finanz- und steuerpolitischen Themen und Vorlagen und setzt sich für eine berechenbare Fi- 
nanz- und Steuerpolitik ein.

   

1.4

Objectif / Ziel

La Ville de Bienne est une employeuse attractive.

Mesures / Massnahmen

 – Mise en œuvre des mesures établies à la suite de l’enquête de satisfaction 2016 et réalisation d’une nouvelle enquête 
avant 2020.

 – Poursuite des mesures visant à faciliter la conciliation de la vie professionnelle et familiale.
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 – Les activités en lien avec le développement de la culture de conduite des cadres se sont poursuivies, notamment sur le 
thème du renforcement de la collaboration. 
Un monitoring des sorties a été mis en place et introduit.
L’offre interne de formations a été renforcée.
L’information disponible sur Intranet pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs est optimisée.
La gestion du temps de travail a été digitalisée et mènera, dans un second temps à une révision totale de l’ordonnance 
sur le temps de travail.

 – En collaboration avec les membres du Comité pour les questions d’égalité entre femmes et hommes, un catalogue de 
mesures visant à atteindre la parité entre femmes et hommes au niveau des cadres a été élaboré. Ces mesures touchent 
notamment le processus de recrutement, mais aussi la possible introduction pour des postes de cadres du Topsharing 
et la mise en place d’une gestion des talents. Le Conseil municipal a par ailleurs fixé un objectif de parité hommes-
femmes parmi les cadres d’ici fin 2024.
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1.5

Objectif / Ziel

Le bilinguisme est renforcé et vécu.

Mesures / Massnahmen

 – Extension de la filière bilingue ainsi que des programmes promouvant le bilinguisme à l’école.
 – Réalisation de mesures pour garantir des places d’apprentissage en suffisance dans les deux langues.
 – Établissement de mesures qui répondent aux attentes des deux groupes linguistiques exprimées dans le Baromètre du 

bilinguisme 2016.
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 – Le bilinguisme a été priorisé dans la stratégie de la formation 2019 - 2022 adoptée par le Conseil municipal.
Le 4 décembre 2019, le Conseil municipal a adopté un nouveau concept FiBi qui corrige les problèmes constatés et ren- 
force l’intégration des deux plans d’études dans un système commun.
Lors de leur conférence annuelle, les responsables du bilinguisme dans les écoles ont analysé le bilan des projets bilin-
gues et les difficultés / potentialités liées à l’immersion.

 – Participation active et financière de la Ville de Bienne au groupe de travail du Conseil des Affaires Francophones pour 
la promotion des places d’apprentissages pour les jeunes francophones.
Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie pour la formation professionnelle, des places de stage 
d’un format nouveau ont été ouvertes au sein de l’Administration municipale, en collaboration avec les centres de for-
mation professionnelle. Cela a permis de renforcer l’accès à la formation pour plusieurs jeunes francophones.
In den Heimen werden die Ausbildungen grundsätzlich in beiden Sprachen angeboten. Deren Anzahl in den verschie-
denen Heimen ist jeweils abhängig von der Praxisausbildenden.

 – Le concept FiBi a été révisé en décembre 2019.
Au sein de l’Administration municipale, le Conseil municipal a chargé le Département du personnel de modifier les 
processus de recrutement, de manière à susciter plus de candidatures francophones et que celles-ci puissent être mieux 
prises en compte. Il a fixé pour objectif que les francophones représentent au moins 45% des cadres de l’Administration 
municipale biennoise d’ici fin 2024. Début 2019, ils étaient 31% à occuper une fonction de cadre (43% au sein de la po- 
pulation biennoise).
Par ailleurs, l’Administration municipale met en place en continu les mesures nécessaires pour garantir que les pres-
tations soient apportées à la population dans les deux langues officielles. Elle renforce activement la promotion du 
bilinguisme auprès de l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs par une offre de cours linguistiques plus large 
et diversifiée (p. ex. organisation de tables de midi pour un échange linguistique) et des mesures sont établies pour ga- 
rantir une répartition équitable entre francophones et germanophones au sein du personnel. En outre, les mesures dé- 
finies dans le cadre du label bilinguisme 2015 ont été mises en œuvre dans leur quasi-totalité.

   

1.6

Objectif / Ziel

La politique foncière et immobilière de la Ville de Bienne est clairement définie.

Mesures / Massnahmen

 – Réalisation d’un concept d’utilisation de tous les bâtiments sis dans le patrimoine administratif et d’une nouvelle stra-
tégie pour les bureaux de l’Administration municipale.

 – Établissement d’une stratégie pour le développement de la ville par le biais du patrimoine immobilier et foncier.
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 – Im Herbst 2019 hat PRA die Federführung für dieses Projekt übernommen. Die ersten Vorarbeiten für die Erfassung der 
Raumbedürfnisse im Hinblick auf die Darlegung möglicher Lösungsvarianten sind abgeschlossen und werden 2020 
weitergeführt.

 – Die Strategie der letzten Jahre wurde weitergeführt mit strategischen Zukäufen und Abgaben im Baurecht.
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2 Premiers éléments

Le Conseil municipal définit les objectifs suivants qui constituent les premiers éléments
du développement de la Ville de Bienne:

2.1

Objectif / Ziel

Les infrastructures scolaires et sportives répondent à la demande tant sur le plan de la quantité que de la qualité.

Mesures / Massnahmen

 – Acquisition du bâtiment de l’ancien gymnase de la rue des Alpes.
 – Démarrage des travaux de construction de la nouvelle école de la Champagne.
 – Réalisation de la nouvelle salle de gymnastique de la Plänke.
 – Rénovation des écoles du Geyisried, du Tilleul et des Platanes.
 – Rénovation de l’école Dufour et planification de ses besoins complémentaires sur l’aire Heuer.
 – Établissement d’une vision de développement à moyen et à long terme pour les infrastructures sportives.
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 – Der Mietvertrag mit dem Kanton Bern konnte verlängert werden. Der Kanton hat ab ca. 2024 Eigenbedarf an der Lie-
genschaft wegen Sanierungen anderer Liegenschaften. Eine gemeinsame Lösungssuche ist im Gang.

 – Der Wettbewerb für die Erweiterung der Schulanlage Champagne ist abgeschlossen. Der Verpflichtungskredit für die 
Projektierung soll im Verlauf des Jahres 2020 dem Gemeinderat und dem Stadtrat unterbreitet werden.

 – Die Bauarbeiten schreiten programmgemäss voran. Die Halle und die zusätzlichen Räumlichkeiten können im Herbst 
2020 den Benutzenden übergeben werden.

 – Die Sanierung der Schulanlage Geyisried verläuft plangemäss. Für die Schulanlage Linde wurden Zustandsanalysen 
durchgeführt und der künftige Raumbedarf ermittelt. Die Schule Platanes muss wegen des sehr schlechten baulichen Zu-
stands voraussichtlich ersetzt werden. Dazu soll im Verlauf des Jahres 2020 ein Architekturwettbewerb gestartet werden.

 – Das Projekt und der Verpflichtungskredit für die Sanierung der Schulanlage Dufour wird im Februar im Stadtrat behan-
delt und wird im Mai 2020 dem Volk unterbreitet.
Die Planung für das Heuer-Areal ist in Bearbeitung.

 – Am 2. Juni 2019 bewilligte der Stadtrat CHF 3,831 Mio. für die neue Leichtathletikinfrastruktur im Längfeld, welche 2020 
realisiert wird. Im Herbst 2019 lag nach erheblicher Verzögerung durch Einsprachen schliesslich die Baubewilligung 
für das neue Garderobengebäude im Mettmoos vor, sodass diese Realisierung 2020 erfolgen kann.
Aux Champs-de-Boujean, le projet de construction de halles aux Champs-de-Boujean est en cours d’étude. Il devrait per- 
mettre de libérer trois salles de sport scolaire au centre-ville.
À la Champagne, le terrain de football s’est vu doté d’un nouveau revêtement synthétique et l’éclairage a été changé.

   

2.2

Objectif / Ziel

Les nouveaux quartiers AGGLOlac et Gurzelen sont assurés et en voie d’être construits.

Mesures / Massnahmen

 – Approbation des bases légales pour la réalisation d’AGGLOlac.
 – Approbation des modifications légales pour le secteur de la Gurzelen, lesquelles s’avèrent exemplaires et durables à 

tout point de vue.
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 – La planification AGGLOlac a pris du retard et n’a pas encore pu être approuvée en raison de différentes contraintes ex- 
ternes. La votation y relative est prévue pour mi-2020.
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 – La règlementation fondamentale en matière de construction a été approuvée en 2019. Elle permet la création d’un 
quartier exemplaire.

   

2.3

Objectif / Ziel

Les transports publics et la mobilité douce sont davantage utilisés par la population de Bienne et de l’agglomération.

Mesures / Massnahmen

 – Optimisations dans le secteur des transports publics selon le Schéma d’offre 2018 - 2021.
 – Définition et mise en œuvre des mesures pour un réseau piéton attractif.
 – Établissement des lacunes dans le réseau cycliste et mise en œuvre des mesures pour y remédier.
 – Mise en place des mesures d’accompagnement en matière de circulation pour la branche est de l’A5.
 – Réalisation d’un examen et éventuelle redéfinition du concept de parcage pour toute la ville.
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 – Das Buskonzept 2020 (erste Etappe) wurde mit dem Fahrplanwechsel 2017 / 18 realisiert. Die dadurch bewirkte Nach-
fragezunahme hat sich 2019 fortgesetzt bzw. sogar signifikant gesteigert. Die 2. Etappe (u.a. Erweiterung des Trolleybus-
netzes) wird per Dezember 2020 umgesetzt. Die nächsten Verbesserungsschritte sollen mit dem Sachplan ÖV erfolgen, 
welcher zusammen mit der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK1) erarbeitet wird und auf der Gesamtmobilitätsstrategie 
der Stadt Biel basiert.

 – La Stratégie globale de mobilité (approuvée par le CM en octobre 2018) pose les bases du développement de la mobilité 
biennoise et également d’un plan sectoriel «piétons».
Im Rahmen der Umsetzung von kleinen und grossen Infrastrukturprojekten werden die Lücken im Langsamverkehrs-
netz geschlossen.

 – La Stratégie globale de mobilité (approuvée par le CM en octobre 2018) pose les bases du développement de la mobilité 
biennoise et également d’un plan sectoriel «vélo». Die Arbeiten für den Sachplan Velo sind 2019 gestartet worden.
Im Rahmen der Umsetzung von kleinen und grossen Infrastrukturprojekten werden nach und nach die Lücken im 
Langsamverkehrsnetz geschlossen.

 – Die verkehrlichen Sofortmassnahmen im Rahmen der vfM Ostast wurden grossmehrheitlich eingeführt und die ver-
kehrlichen Umlagerungen zusammen mit den umliegenden Gemeinden im Rahmen der Taskforce begleitet. Nächster 
Schritt sind die baulichen Massnahmen, welche aktuell in Planung sind.

 – Das entsprechende Projekt wird im Laufe von 2020 gestartet.
   

2.4

Objectif / Ziel

La construction de la branche ouest de l’A5 est assurée et prend en compte les intérêts de la Ville de Bienne; la planification 
d’accompagnement urbanistique est assurée.

Mesures / Massnahmen

 – Défense des intérêts de la Ville de Bienne concernant le projet définitif de la branche ouest de l’A5 par voie d’opposition, 
afin d’obtenir des améliorations.

 – Élaboration et approbation des bases légales pour assurer l’accompagnement urbanistique de la branche ouest.
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 – Der Dialogprozess konnte im Berichtsjahr erfolgreich und unter Beteiligung aller relevanten Akteure gestartet werden.
 – La procédure est en raison des débats de fonds sur l’autoroute suspendue.
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2.5

Objectif / Ziel

Dans les quartiers, des espaces vivants sont proposés, afin de favoriser la rencontre, la participation et la créativité.

Mesures / Massnahmen

 – Mise à disposition de lieux de rencontre dans les quartiers pour toutes les générations, permettant des activités créatrices, 
sportives, etc.

 – Encouragement de la participation de la population.
 – Mise en place des conditions qui permettent l’évolution et le développement des activités culturelles.
 – Mise à disposition de friches pour des projets temporaires.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Die Quartierarbeit konnte 2019 gestärkt werden. Dies ermöglichte unter anderem die Ausdehnung des Mandates im 
Zentrum (neu: QuartierInfo Zentrum). Mit grosszügigeren Räumlichkeiten für die QuartierInfos könnte das zivilge-
sellschaftliche Engagement der Quartierbewohnerinnen und -bewohner zusätzlich gestärkt werden. Der Aufbau von 
Seniorenarbeit in allen Quartieren steht noch aus.

 – Die Umgestaltung des Spielplatzes am Lischenweg in einem partizipativen Prozess, wie er bereits am Bergfeldweg er-
folgreich stattfand, wird 2020 realisiert.

 – Plusieurs mesures lancées suite à l’entrée en fonction du nouveau délégué à la culture sont réalisées courant 2019 / 2020. 
Il s’agit notamment du développement du Prix de la culture, de la mise en place d’un agenda culturel, d’une réforme 
de l’utilisation des bâtiments culturels, de la numérisation de services proposés aux acteurs culturels et de la mise en 
place d’un système d’encouragement de la création artistique.

 – Mit der Zwischennutzung Gurzelen wurde eine ansonsten brachliegende Fläche und ein Gebäude belebt und dem 
Quartier als Experimentierraum zur Verfügung gestellt.

   

2.6

Objectif / Ziel

La Ville de Bienne réduit sa consommation d’énergie et favorise la biodiversité.

Mesures / Massnahmen

 – Obtention du label «European Energy Award® GOLD» d’ici 2020.
 – Mise en œuvre du plan directeur énergétique.
 – Définition d’objectifs en matière de politique climatique et mise en œuvre de mesures pour y parvenir.
 – Encouragement de la biodiversité dans la ville.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – 2019 stand im Zeichen der Vorbereitungen des Antrags für das Goldlabel. Im Fokus stehen dabei die Energieeffizienz 
(Gebäudesanierungen, Förderung Langsamverkehr) und der Einsatz von erneuerbaren Energien.

 – Eine Machbarkeitsstudie zum Thema «Wärmepotenzial und Wirtschaftlichkeitsanalyse der Wohnbaugenossenschaften» 
wurde erstellt. Sie bietet allen Betroffenen Grundlagen, um ihre Wärmeversorgung möglichst effizient, koordiniert und 
wirtschaftlich auf erneuerbare Energien umzustellen.

 – Die Arbeiten für eine Klimastrategie, welche die Ziele des Pariser Klimaübereinkommens auf städtischer Ebene umsetzen 
soll, wurden gestartet. Die Datengrundlage für das entsprechende Monitoring wurde aufgebaut. Der Gemeinderat wird 
die Klimastrategie im Frühjahr 2020 beraten. 

 – Nachdem bereits ein Amphibien- und Reptilienförderkonzept besteht, wurde mit der Erarbeitung eines Vogelartenför-
derkonzeptes gestartet. Weiter wurden 2019 einzelne Massnahmen zugunsten von Amphibien, Reptilien, Vögeln, Bie-
nen, Schmetterlingen und Orchideen umgesetzt. Das kostenlose Beratungsangebot zu naturnahen Privatgärten wurde 
weitergeführt.
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2.7

Objectif / Ziel

La pauvreté structurelle diminue et davantage de personnes au bénéfice de l’aide sociale se réinsèrent dans la vie profes-
sionnelle.

Mesures / Massnahmen

 – Poursuite du principe d’orientation sur les résultats dans l’aide sociale et l’intégration professionnelle.
 – Intensification des efforts déployés pour intégrer directement les personnes en fin de droits dans le marché du travail 

primaire et développement de formes d’occupation innovantes dans le marché du travail secondaire.
 – Regroupement de l’ensemble du Département des affaires sociales dans un seul lieu, afin d’optimiser le travail et de 

dégager des synergies.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Der Abschluss der Reorganisation der Abteilung Soziales (REO SOZ) ist am Laufen, die dazu nötigen kantonalen und 
nationalen statistischen Werte 2018 liegen seit Dezember 2019 vor und werden nun ausgewertet (Rückgang der Sozial-
hilfequote). Der Blick auf die eigenen Zahlen zeigt auch 2019 einen leichten Rückgang der Sozialhilfebeziehenden. In 
der Digitalisierung sind Schritte im Kommunikationsbereich gemacht worden (neues Intranet  / neu erarbeiteter Internet-
auftritt). Aufgrund technischer Probleme und von Ressourcenfragen musste die Digitalisierung der Sozialhilfedossiers 
sistiert werden. Weiter bearbeitet wurden hingegen die Grundlagen zur künftigen Ausrichtung der Dossierkontrollen.

 – Die Integrationszahlen zeigen eine erfolgreiche Integrationsarbeit in den Arbeitsmarkt. Die kantonal gesetzten Leistungs-
ziele konnten übertroffen werden. Auch innerhalb der Sozialhilfe gibt es mehr Erwerbstätige (Working Poor  /  Teilzeitbe-
schäftigte), was die Gesamtausgaben entlastet, aber die arbeitsspezifischen Auslagen erhöht (Verkehr, auswärtige Verpfle-
gung, Schulungen usw.). Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt (Aussteuerungen usw.) in Biel  /  Region sind problematischer 
als in anderen Landesteilen. Diese Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt haben sich aber auch in Biel verbessert.

 – Das Einverständnis für den Abschluss eines neuen Mietvertrages im Esplanade-Nord- bzw. -West-Komplex liegt vor. Die 
Planungsarbeiten für die nötigen Umbauten laufen in Zusammenarbeit mit dem Hauseigentümer. Seit Herbst 2019 sind 
zudem abteilungsinterne Arbeitsgruppen am Erarbeiten von Change-Prozessen für den neuen Standort. So wird die 
Planungs- und Bauzeit intensiv genutzt, um im Frühjahr 2021 bereit zu sein, den anstehenden Umzug betriebsintern 
auch als Chance für einen Neuanfang mit optimierten Abläufen und Regelungen zu nutzen. In einem spezifischen 
Projekt (Ensemble / Gemeinsam) werden Sozialhilfebeziehende punktuell in diese Ausrichtungsarbeit mit einbezogen. 
Punkto Sicherheit wurde 2019 ein Workshop mit Beteiligung von Polizei und SIP für das ganze Personal durchgeführt. 
Daraus ergeben sich auch Erkenntnisse für die Planung der künftigen Räume.

   

2.8

Objectif / Ziel

La sécurité objective est améliorée, le sentiment de sécurité dans la population est plus fort et toutes les formes d’abus et 
de dégâts aux biens publics sont combattues.

Mesures / Massnahmen

 – Refonte du concept de sécurité de 2007 et mise en œuvre d’un catalogue de mesures.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Die Arbeiten zur vollständigen Überarbeitung des Sicherheitskonzepts auf Verwaltungsebene konnten abgeschlossen 
werden. Das neue Konzept wird dem Gemeinderat im 1. Quartal 2020 zur Kenntnis gebracht.
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2.9

Objectif / Ziel

La politique du 3e âge est élargie et dispose de bases claires.

Mesures / Massnahmen

 – Poursuite de la politique du 3e âge et extension des projets dans les quartiers.
 – Définition d’une solution d’avenir pour une gestion adéquate et efficiente des EMS municipaux.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Der Ausbau der Seniorenarbeit in allen Quartieren steht noch aus. Ebenfalls sollen künftig verstärkt Generationenpro-
jekte gefördert werden.

 – Die Ablauf- und Aufbauorganisation wurde im Rahmen der Reorganisation überarbeitet und zum Teil neu gestaltet. Bei 
der Infrastruktur: Die Teilsanierung des APH Redernweg ist in der Schlussphase. Für das APH Ried wurde eine Mach-
barkeitsstudie zum Erhalt des Standortes erstellt. Die Vorbereitungen zur Wettbewerbsausschreibung sind angelaufen.

   

2.10

Objectif / Ziel

Les bases légales et stratégiques du développement futur de Bienne sont posées.

Mesures / Massnahmen

 – Approbation de la révision totale du Règlement de la Ville.
 – Élaboration d’une stratégie politique «Bienne 2030».

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Le projet de révision totale du Règlement de la Ville a été soumis au printemps en procédure de consultation auprès 
des milieux intéressés et de l’ensemble de la population. Sur la base des prises de position reçues, le Conseil munici-
pal a transmis au Conseil de ville un projet de révision. La première lecture a débuté lors de la séance de novembre 
du Conseil de ville et est prévue de se poursuivre au printemps 2021, repoussant ainsi la votation populaire, prévue 
initialement en mai 2021.

 – Le Conseil municipal a approuvé sa «Stratégie Bienne 2030: la Ville des possibles» à l’été 2019. Elle peut être consultée 
sur le site de la Ville de Bienne. Ce document définit Bienne comme une ville riche de sa diversité et audacieuse, une 
capitale du bilinguisme et un espace urbain attractif, respectueux du climat. Il constitue une base pour les décisions à 
venir, les activités de projet et les interactions avec la population.

   

2.11 neu

Objectif / Ziel

Die Frühförderung der Kinder wird ausgebaut und der Start in die Schule optimal gestaltet.

Mesures / Massnahmen

 – Frühfördeung.
 – Umsetzung Betreuungsgutscheine in der Stadt Biel (Zugang für alle Familien).

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Im Rahmen des genehmigten überarbeiteten Konzeptes frühe Förderung wurden verschiedene Angebote in diesem 
Bereich gestärkt und / oder befinden sich im Aufbau wie beispielsweise das Programm schritt:weise (mehr Plätze für 
Familien), die Quartierarbeit sowie ein Subventionssystem bei den Spielgruppen. Zusätzlich werden die Eltern syste-
matisch angeschrieben und / oder eingeladen, um über bestehende Angebote zu informieren und sie dafür zu sensibi-
lisieren, was Kleinkinder für ihre Entwicklung benötigen.
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 – Der Stadtrat hat das Reglement über die Betreuungsgutscheine und die Einführung auf 2020 genehmigt. Die Abstim-
mung findet im Frühjahr 2020 statt. Das System wird unlimitiert eingeführt, d.h., alle Familien mit Anrecht erhalten 
einen Betreuungsgutschein in entsprechender Höhe.

   

3 Contexte

Dans son développement, la Ville de Bienne est également influencée par sa population, ses relations avec la région
ou encore par l’image qu’elle véhicule. Le Conseil municipal fixe les objectifs suivants en la matière:

3.1

Objectif / Ziel

La population biennoise continue à augmenter et représente une bonne mixité sociale.

Mesures / Massnahmen

 – Mise en œuvre de la campagne «Talents» pour inciter les pendulaires à s’établir à Bienne et attirer de nouveaux collabo-
rateurs qualifiés pour les entreprises.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – La campagne «Bienvenue à Bienne» s’est poursuivie tout au long de l’année. Plus de 100 personnes se sont inscrites en 
tant que «visiteurs» sur le site www.bienvenueabienne.ch afin d’entrer en contact avec une amie ou un ami biennois. 
Depuis le lancement de la campagne, 208 prises de contact ont été enregistrées, une prise de contact pouvant débou-
cher sur plusieurs échanges. Et de nouveaux «amies ou amis» biennois se sont inscrits sur la plateforme.

   

3.2

Objectif / Ziel

La population migrante est mieux intégrée et les enfants allophones comprennent et parlent une langue officielle à leur 
entrée à l’école obligatoire.

Mesures / Massnahmen

 – Mise en œuvre du catalogue de mesures du concept d’intégration et de la loi cantonale sur l’intégration.
 – Soutien aux structures régulières de l’Administration municipale, afin d’en améliorer l’accès à la population migrante 

et de favoriser l’implication de celle-ci.
 – Développement de projets permettant de mieux informer et atteindre la population migrante.
 – Poursuite et éventuelle extension des projets d’encouragement précoce et de Maison des langues pour enfants.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Die Umsetzung des ersten Massnahmenkatalogs Integration wurde abgeschlossen und vom GR genehmigt. 
Im kantonalen Mandat wurde die Führung der Ansprechstelle Integration für die Region übernommen; damit ist neu 
die Stadtverwaltung zuständig für die Umsetzung des kantonalen Integrationsgesetzes sowie die Beratung und Infor-
mation der Neuzuziehenden und bereits ansässigen Migrationsbevölkerung. Die Evaluation zeigt, dass die Migrations-
bevölkerung die neuen Angebote stark nutzt.

 – Mehrere Dienststellen der Stadtverwaltung wurden unterstützt und beraten. Mit wichtigen Schnittstellen wurden regel-
mässige Austauschsitzungen organisiert. 
Mit dem Bereich Einbürgerung wurde ein Faltprospekt zum Einbürgerungsprozess entwickelt, welcher der Migrations-
bevölkerung einfach und trotzdem vollständig den Prozess erklärt. Die Verwaltung wird somit entlastet, da aufgrund 
der besseren Information weniger unvollständige Dossiers und Rückfragen eingehen.

 – Auch das zweite Forum Migration & Integration wurde von über 250 Personen besucht. Mit der Übernahme der An-
sprechstelle können Migrantinnen und Migranten gezielt informiert und beraten werden. Es wurde intern ein Flyerab-
lagesystem für die gezielte Beratung und Information entwickelt und umgesetzt und eine neue externe Plattform zur 
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Information ist in Planung. Externe Projekte, wie femmesTISCHE, konnten weiterhin unterstützt werden. 
 – Das Konzept frühe Förderung wurde im Februar 2019 vom GR genehmigt. Die im Konzept vorgesehenen Massnahmen 

werden nun Schritt für Schritt mit externen Partnerinnen und Partnern sowie den städtischen QuartierInfos umgesetzt.
Das Kindersprachhaus (sprachliche Frühförderung für fremdsprachige Kinder) wurde erfolgreich weitergeführt und 
adaptiert. Die Finanzierung durch den Kanton läuft Ende 2020 definitiv aus.

   

3.3

Objectif / Ziel

Bienne est le centre d’une agglomération forte.

Mesures / Massnahmen

 – Renforcement des collaborations au sein des instances régionales.
 – Soutien à la simplification des structures institutionnelles du Jura bernois.
 – Renforcement des collaborations bilatérales avec les autres communes, notamment avec Nidau, sur les grands projets 

communs.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Die Stadt ist sowohl auf politischer als auch technischer Ebene in allen relevanten Gremien, welche für die Aussenbe-
ziehungen der Stadt von Bedeutung sind, präsent.

 – Wurde bereits per Ende 2018 erreicht. Das Ziel ist damit erledigt.
 – Die interkommunale Zusammenarbeit wird namentlich mit Nidau vorangetrieben (AggloLac).

   

3.4

Objectif / Ziel

Bienne est perçue comme ville de formation et d’innovation, le nombre de places de travail qualifiées augmente.

Mesures / Massnahmen

 – Inauguration et entrée en fonction réussie du nouveau bâtiment de l’antenne biennoise du Parc Suisse d’innovation.
 – Accompagnement des travaux de construction du nouveau Campus de la Haute école spécialisée bernoise BFH.
 – Soutien spécifique et actif aux entreprises, dans le but de créer et préserver des places de travail qualifiées.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Die Grundsteinlegung fand im Mai 2019 statt. Mit dem Bezug kann auf Ende 2020 gerechnet werden.
 – Die Arbeiten für den Bau des Campus BFH verzögern sich gemäss Einschätzung des Kantons um mindestens ein Jahr 

wegen Gründen ausserhalb des Einflussbereichs der Stadt Biel. Ausserhalb der hoheitlichen Bewilligungsthemen un-
terstützt die Stadt in den Bereichen Landsicherung und Gestaltung des öffentlichen Raums.

 – Die Betreuung von Firmen mit Investitionsvorhaben in Biel ist eine Daueraufgabe der Wirtschaftsförderung. Diverse 
Projekte mit einem Arbeitskräftepotenzial von mehreren Hundert zusätzlichen Arbeitsplätzen wurden operativ begleitet.

   

3.5

Objectif / Ziel

Le rayonnement et l’image de Bienne s’améliorent.

Mesures / Massnahmen

 – Mise en valeur de Bienne et de son paysage culturel par des mesures spécifiques.
 – Soutien et mise en avant de l’Exposition suisse de sculpture réalisée par Thomas Hirschhorn.
 – Participation active au projet d’Exposition nationale des villes.
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 – Soutien à la candidature olympique «Sion 2026. Les Jeux au cœur de la Suisse» avec Bienne comme ville hôte pour le 
hockey sur glace.

Rapport de gestion / Geschäftsbericht 2019

 – Plusieurs mesures ont été préparées et sont réalisées courant 2019 / 2020. Il s’agit notamment du développement du 
Prix de la culture, de la mise en place d’un agenda culturel et de la conception d’un système d’encouragement de la 
création orienté vers le succès des artistes biennois.
La Chancellerie municipale et son Service central d’information ont par ailleurs cherché sur les réseaux sociaux notam-
ment à diffuser davantage de contenus relatifs à la vie biennoise. Le projet du nouveau site Internet, lancé en 2018, aide 
aussi à mieux valoriser Bienne sur la toile.

 – L’ESS intitulée «Robert Walser Sculpture» s’est tenue sur cette place du 15 juin au 8 septembre 2019. Un livre de 700 pages 
relatant ce projet sera vernis en avril 2020.

 – Im Berichtsjahr sind die Aktivitäten der Vereins NEXPO planmässig mit der Lancierungsphase fortgeführt worden. 
 – Nach dem Nein der Walliser Stimmberechtigten vom 10. Juni 2018 für eine finanzielle Unterstützung der Olympischen 

Winterspiele Sion 2026 durch den Kanton Wallis ist das Projekt definitiv eingestellt worden.
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deux reprises au cours de l’année 2019. L’occasion pour ses 
membres de continuer à s’échanger sur les projets des uns 
et des autres dans les quartiers.

Arbeitsausschuss Bieler Jahrbuch
Das Generalsekretariat der Präsidialdirektion hat auch im 
Berichtsjahr die Redaktion und Koordination für das Bieler 
Jahrbuch verantwortet. Dieses erscheint jeweils im zweiten 
Jahresquartal und umfasst rund 300 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen. Ferner konnten im Berichtsjahr die Bemühun-
gen, französische Beiträge zu veröffentlichen, erneut erfolg-
reich verstärkt werden. 

Bundesfeier, Fest der 18-Jährigen 
Wie üblich fand am 31. Juli 2019 die offizielle 1.-August-Feier 
der Stadt Biel statt. Dieses Jahr wurde die Feier im Bieler 
Stadtpark beim Musikpavillon durchgeführt. Nach einer Be- 
grüssung durch den Stadtpräsidenten Erich Fehr trat als 
Hauptredner der Künstler Thomas Hirschhorn (Preisträger 
Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim 2018, 
Schweizerische Plastikausstellung Biel 2019 «Robert Walser-
Sculpture») auf. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von 
der Musikgesellschaft Mett-Madretsch. Der im Anschluss von 
der Stadt Biel offerierte Aperitif wurde von der Stiftung Bat-
tenberg Biel organisiert.
 Die Feier für die Jungbürgerinnen und -bürger der 
Stadt Biel mit Jahrgang 2001 fand am 21. Juni 2019 auf der 
MS Berna statt. Insgesamt 130 junge Erwachsene sind der 
Einladung gefolgt und bekamen auf dem Schiff ihre Ur-
kunde, ein Bieler Jahrbuch 2001 und ein kleines Geschenk 
überreicht. Bei einem Apéro riche der Bielersee-Gastro AG 
und musikalischer Begleitung durch die Those Guys ge-
nossen die Teilnehmenden im Mondschein die abendliche 
Rundfahrt auf dem Bielersee.

Arbeitsgruppe gemeinnütziger Wohnungsbau (AGGW)
Mittels Anpassung der relevanten Verordnung hat der Ge-
meinderat Anfang 2018 die administrative Zuständigkeit für 
die AGGW von der Finanz- auf die Präsidialdirektion über-
tragen. Die AGGW, welche paritätisch mit Vertreterinnen 
resp. Vertretern der IG Biel der gemeinnützigen Wohnbau-
träger resp. der Stadt Biel zusammengesetzt ist, wird seither 
vom Stadtpräsidenten geleitet. Im Berichtsjahr fanden fünf 
Sitzungen der AGGW statt und es konnten die notwendi- 
gen Grundlagen für eine erfolgreiche und konstruktive Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und den gemeinnützi-
gen Wohnbauträgern weiter vertieft werden. Verschiedene 
wichtige Geschäfte konnten bearbeitet und teilweise bereits 
abgeschlossen werden (Verordnungsrevision mit Bestim-
mungen über die Festsetzung der Landwerte resp. Baurechts-
zinsen, Arbeitspapier für Zielvereinbarungen usw.).

1.1.1 Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 103)

1.1.2 Allgemeines

Städtische Aussenpolitik
Die Stadt Biel ist sowohl auf politischer als auch technischer 
Ebene in allen relevanten Gremien, welche für die Aussen-
beziehungen der Stadt von Bedeutung sind, präsent. Neben 
der Vertretung der Stadt durch den Stadtpräsidenten in den 
Vorständen von «seeland.biel/bienne» (s.b/b) und «Jura ber-
nois.Bienne» ( Jb.B) war die Präsidialdirektion auch im ver-
gangenen Geschäftsjahr durch den Stadtpräsidenten in die 
Arbeiten des Vereins Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH) 
sowie des Réseau des villes de l’arc jurassien (RVAJ) invol-
viert. Zudem nimmt die Präsidialdirektion Vertretungen in 
diversen Gremien des Vereins seeland.biel/bienne und der 
Regionalen Verkehrskonferenz (RVK 1 Biel – Seeland – Ber-
ner Jura) wahr.
 Der Stadtpräsident pflegt sodann einen gezielten Aus- 
tausch mit den Spitzen städtischer Exekutiven im Kanton 
Bern. Diese Treffen dienen dem Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch und zielen namentlich darauf ab, die gemein-
samen Interessen gegenüber dem Kanton zu bündeln bzw. 
zu stärken. Diesem Ziel dienen auch die institutionalisierten 
Treffen mit Bieler Grossrätinnen und Grossräten, um bei Vor- 
lagen, welche regionalpolitisch von Bedeutung sind, mög-
lichst koordiniert vorzugehen. 
 Die 2016 von den Stadtpräsidien der 10 grössten Städte 
lancierte Idee einer Landesausstellung nahm im Berichtsjahr 
weitere Konturen an und schreitet planmässig voran. Diese 
Städte sind zudem in der «Interessensgemeinschaft grosse 
Kernstädte» (IGGK) zusammengeschlossen, um ihre spezi-
fischen Anliegen namentlich bezüglich ihrer Zentrumsfunk- 
tionen koordiniert zu bündeln. 

Quartierattraktivierung
La politique de valorisation des quartiers s’est poursuivie en 
2019 par le biais de projets menés par les directions, qui vont 
de l’aménagement concret d’infrastructures (inauguration 
en août du parc de l’Esplanade Laure-Wyss) à la planification 
à plus long terme de nouveaux centres de quartiers (Gurze-
len, rue Jakob Sud, Mâche-Centre, rue du Breuil). 
 Le projet «Îlots d’été» peut également être considéré 
comme une valorisation de quartier, puisqu’il a permis de ré- 
aménager et mettre en valeur de manière temporaire les espaces 
publics du centre-ville. Globalement, ce projet a été plutôt 
bien accueilli par la population. Une évaluation complète 
est disponible sur la page internet www.biel-bienne.ch/
sommerinsel. 
 Enfin, au sein de l’Administration municipale, le 
groupe de travail «Valorisation des quartiers» s’est réuni à 
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Fonds Stiftung Marguerite Poma
Im Berichtsjahr konnten 41 Gesuche abschliessend bearbei-
tet und gutgeheissen werden. Weitere Eingaben waren zum 
Teil lückenhaft und verlangten entsprechende Zusatzabklä-
rungen oder erfüllten nicht die Richtlinien.

1.1.3 Wirtschaft / Statistik / Delegierter für Wirtschaft

1.1.3.1 Bereich Wirtschaftsförderung

Allgemein: Für einige Entwicklungsprojekte sowie Start-ups 
konnten, teilweise gemeinsam mit den Abteilungen Stadt-
planung und Liegenschaften, teilweise mit der Standortför-
derung des Kantons Bern, Standortofferten erarbeitet oder 
Firmen in Beratungsgesprächen betreut werden. Für einige 
Projekte wurden bis Ende des Berichtsjahres noch keine defini-
tiven Standortentscheidungen gefällt, oder die Finanzierung 
des Projektes konnte noch nicht sichergestellt werden, oder 
die Verhandlungen für Immobilien und Bauland sind noch 
am Laufen und können deshalb noch nicht kommuniziert 
werden.
 Es bestand weiterhin eine erfreuliche Nachfrage nach 
Immobilien und Industriebauland in den Bereichen Gewerbe, 
Industrie und Büro. Insgesamt wurden 70 Immobiliendos-
siers betreut, für die Interessenten Immobilienbesichtigun- 
gen organisiert und teilweise vor Ort betreut sowie Detail-
abklärungen bei Immobilientreuhändern und Immobilien- 
besitzern erledigt. Die eigene Immobiliendatenbank ist dabei 
sehr hilfreich, obwohl deren Aktualisierung sehr arbeits-
intensiv ist.
 Im Projekt Innenstadtattraktivierung zum Thema La-
denleerstände wurden 19 konkrete Anfragen für Zwischen-
nutzungen bearbeitet. Trotz intensiver und mehrfacher Ver- 
mittlungsbemühungen konnte bisher kein einziges der leer 
stehenden Ladenlokale für eine solche Nutzung gewonnen 
werden. Es scheint, dass es in der Bieler Innenstadt noch zu 
wenig leer stehende Läden gibt und daher der Druck für die 
Realisierung von Zwischennutzungen zu wenig stark ist.
 Mit den bewährten Tools der Wirtschaftsförderung 
konnten einige Projekte in Biel betreut werden. Standortin-
formationen und Firmenbetreuung waren weiterhin gefragte 
Dienstleistungen. Dazu wurden auch die entsprechenden 
Dokumentationen regelmässig aktualisiert und ergänzt.

Die wichtigsten Einzelprojekte: Die GF Machining Solu-
tions eröffnete an der Roger-Federer-Allee ihr neues Innova-
tions- und Produktionszentrum. Es wurden 100 Millionen 
Franken investiert. Das Zentrum wird Arbeitsplätze für bis 
zu 450 Mitarbeitende bieten. Bereits sind weitere Ausbau-
schritte geplant. Die Swatch Group investierte 220 Mio. 
Franken in die Neubauten Swatch-Hauptsitz, Cité du Temps 
und Omega-Manufaktur mit unverwechselbarer Architektur 

Übrige Direktionsgeschäfte

Verkehrsbetriebe Biel (VB)
Am 31. August 2019 konnte nach fünfmonatiger Bauzeit 
pünktlich die rundum erneuerte Magglingenbahn erfolg-
reich in Betrieb genommen werden. Die Gesamtsanierung 
der 1887 erbauten Standseilbahn umfasste im Wesentlichen 
eine umfassende Erneuerung der beiden Panoramawagen, 
Revision von Motor und Getriebe, Ersatz von Seiltrieb, Zug-
seil und Steuerelektronik, vollumfängliche Erneuerung von 
Gleis und Trassee sowie Sanierung der Viadukte. Nach dieser 
Revision mit einem Investitionsvolumen von rund 9 Milli-
onen Franken ist die Bahn nun in neuem Glanz bereit für 
die kommenden Jahrzehnte.
 Zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember haben 
die VB in Kooperation mit den SBB und gemeinsam mit 
der lokalen Bevölkerung den flexiblen On-demand Shuttle 
Service «sowiduu» getestet. Ziel des Projekts ist, unter Nutz-
barmachung innovativer Technologien dem Bedürfnis der 
Bevölkerung nach einer besseren ÖV-Erschliessung auf der 
Achse Brügg, Port, Ipsach und Bellmund entgegenzukom-
men und einen Beitrag an die Verkehrsverlagerung vom MIV 
zum ÖV zu leisten. Dies als Ergebnis eines Forschungsprojekts 
im Frühjahr 2019 in der Gemeinde Ipsach und aufgrund der 
heute bestehenden Lücke im Linienverkehr. Gegenwärtig 
werden die Erfahrungen ausgewertet und gemeinsam mit 
dem Projektpartner SBB sowie den involvierten Gemeinden 
und dem Kanton Bern das weitere Vorgehen ausgearbeitet.
 Der Direktor der VB nimmt regelmässig an den wö-
chentlichen Kadersitzungen der Präsidialdirektion teil, um 
auf diese Weise den Informationsfluss zwischen dem ver-
selbstständigten Unternehmen VB und der Stadtverwaltung 
sicherzustellen. 

Pensionskasse der Stadt Biel (PK)
Les nouveaux statuts qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2019 répondent à l’évolution de la démographie et à l’évo-
lution des marchés financiers. Le rehaussement de l’âge de 
retraite minimum, l’adaptation du taux de conversion ainsi 
que des bonifications et la possibilité pour le salarié de cotiser 
volontairement font partie des éléments centraux du paquet 
de la révision. Les nouveaux statuts 2019 devraient permettre 
d’assurer l’équilibre financier de la CPBienne à long terme. 
Der Geschäftsführer nimmt regelmässig an den wöchent-
lichen Kadersitzungen der Präsidialdirektion teil, um auch 
hier den Informationsfluss sicherzustellen. Zu Beginn des 
Berichtsjahres schied der neue Geschäftsführer nach weni-
gen Monaten wieder aus; die Stelle konnte erst per 1. April 
2020 wiederbesetzt werden und in der Zwischenzeit wurde 
eine Interimsführung installiert.

A5-Kommission
Im Berichtsjahr fand keine Sitzung der Kommission statt. 
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Die ständige Wohnbevölkerung betrug an der letzten defi-
nitiven Erhebung am 31.12.2018 55’159 (Vorjahr 54’640) 
Personen, dies ist eine Zunahme um 519 (Vorjahr 184) Per- 
sonen, davon waren 36’318 (Vorjahr 36’366) Personen schwei-
zerischer Nationalität und 18’841 (Vorjahr 18’274) Personen 
ausländischer Herkunft.

Erhebung Leerwohnungsbestand: Am 1. Juni 2019 standen 
in Biel insgesamt 705 (Vorjahr 747) Wohnungen, 2,26% 
(Vorjahr 2,43%) des Gesamtbestandes (Stand 31.12.2018) 
von 31’146 (Vorjahr 30’715) Wohnungen leer.

Anzahl
Wohn-
räume

Wohnungs-
bestand
31.12.17

Wohnungs-
bestand
31.12.18

Leer-
bestand

01.06.18

Leer-
bestand

01.06.19

1 2’353 2’188 49 65

2 5’087 5’303 150 109

3 12’317 12’540 395 344

4 7’714 7’895 129 173

5 2’276 2’263 21 9

6 u. mehr 968 957 3 5

Total 30’715 31’146 747 705

Arbeitsmarkt: Die durchschnittliche jährliche Arbeitslosen-
quote sank in Biel 2019 auf 3,6% (Vorjahr 3,7%), gesamtschwei-
zerisch sank sie auf 2,3% (Vorjahr 2,5%).

Unternehmensstatistik (STATENT): Die STATENT ist eine um- 
fassende Statistik, die basierend auf Registerdaten (haupt-
sächlich AHV-Register und Betriebs- und Unternehmensre-
gister des BFS) sowie auf Daten aus Unternehmenserhebun-
gen durchgeführt wird. 

Arbeitsstätten und Beschäftigte Biel (NOGA 2008)
2017

Sektor Arbeits-
stätten

Beschäftigte Vollzeit-
äquivalente

Primärsektor 9 50 34

Sekundärsektor 520 9’452 8’824

Tertiärsektor 3’857 30’847 22’264 

Total 4’386 40’349 31’122

Die Vollzeitäquivalente ab 2015 basieren auf einem neuen Berechnungs-
modell und sind nicht vergleichbar mit den Vollzeitäquivalenten der vor-
angehenden STATENT-Referenzjahre.

Projekt Kurzfristige Massnahmen zur Erhöhung des Steuer-
substrates – Pilotprojekt «Wohnsitz-Ermittlung»: Aufgrund der 
positiven Erfahrungen im Pilotprojekt (Generierung von Steuer-
substrat weit über den Kosten der neu geschaffenen Stelle) 

und topmoderner Produktionskapazität. Der «Drachen», der 
neue Hauptsitz der Uhrenmarke Swatch, bietet Platz für 400 
Mitarbeitende. Im Stadtzentrum in unmittelbarer Nähe des 
Bahnhofs eröffnete die UBS ihr neues Business Solutions 
Center. Mittelfristig werden dort bis zu 600 Mitarbeitende 
für die Grossbank arbeiten. Die Firma Power Integrations 
Switzerland begann mit dem Neubau ihres neuen Firmen-
standortes im Bözingenfeld. Ende November startete die Fir-
ma Dexel mit dem Spatenstich den Neubau für ihren neuen 
Firmensitz im Bözingenfeld. Die Firma Rolex kündigte die 
Erweiterung des Produktionsstandortes Biel an und reichte 
dazu ein Baugesuch ein.

Gewährte Förderungsleistungen: Im Berichtsjahr wurde 
vom Gemeinderat eine Steuervergünstigung zuhanden des 
Kantons beurteilt und kein Wirtschaftsförderungsdarlehen 
gesprochen. Im Berichtsjahr wurden keine Tranchen an be- 
reits bewilligten Darlehen überwiesen. Die geleisteten Amor-
tisationen per 31.12.2019 betrugen CHF 7’218’164.20. Der 
kumulierte Gesamtbetrag der Verluste betrug per Ende 2019 
CHF 1’935’746.85. Gemäss neuem Rechnungsmodell HRM2 
beträgt der Gesamtbetrag der Verluste über die laufende Rech-
nung 2019 CHF 1.–.

1.1.3.2 Statistik

Statistisches Factsheet und Anfragen für Statistikdaten: Die 
meisten Anfragen für statistische Daten betrafen die Berei-
che Wohnbevölkerung, Entwicklung der ausländischen Be-
völkerung, Sprachen, Religion, Altersstruktur, Pendlermo- 
bilität, Unternehmungen und Immobilienmarkt. Ein breites 
Spektrum von Daten wird regelmässig im statistischen Fact-
sheet aktualisiert und steht auf der Internetseite der Stadt 
Biel zur Verfügung.

Wohnbevölkerung: Gemäss Einwohnerregister der Stadt Biel 
stammte die ständige und nicht ständige Wohnbevölkerung 
per Ende 2019 aus 152 bekannten Nationen. Der jeweilige 
Bestand am 31.12. präsentiert sich wie folgt:

2019 2018

Total 56’674 56’299

Saldo Total + 375 + 544

davon Ausländer 19’301 19’303

Saldo Ausländer – 2 + 585

davon Schweizer 37’373 36’996

Saldo Schweizer + 377 – 41

Amtssprache D    (in %) 57,3 57,7

Amtssprache F 42,7 42,3
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der Privaten. Die IG Innenstadt versucht hier, beratend Ein-
fluss zu nehmen. Am 21. Januar 2019 fand ein Informations-
anlass zu den Schwerpunktthemen Umnutzung und Zwi-
schennutzungen statt. Der Anlass stiess beim Zielpublikum 
aus dem Kreise der Immobilieneigentümerinnen und -ei-
gentümer auf grosses Interesse. Per 1.1.2020 ist geplant, eine 
Meldemöglichkeit für leer stehende Räume einzurichten.
 Der Bereich Marketing wird ebenfalls von der IG 
Innenstadt bearbeitet; die Stadt ist Impulsgeberin und Mo-
tivatorin. Ein Ende 2018 durchgeführter Austausch mit Ge-
werbe- und Gastrobetreibenden ergab, dass ein gemeinsa-
mes digitales Schaufenster fehlt und gewünscht wird. In 
enger Zusammenarbeit mit Tourismus Biel-Seeland konnte 
im Jahr 2019 ein entsprechendes Projekt erarbeitet werden. 
Es wurde den Mitgliedern der IG Innenstadt sowie den zwei 
City-Vereinigungen vorgestellt. Allseits fand es sehr guten 
Anklang; die Finanzierung ist jedoch per Ende 2019 noch 
nicht gesichert. Auch bei diesem Projekt gilt, dass die Stadt 
Biel zur Mitfinanzierung bereit ist, jedoch nur unter der 
Bedingung, dass sich die private Seite in gleichem Ausmass 
beteiligt. Die IG Innenstadt wurde am 11. November 2019 
umfassend über die bisherigen Arbeiten in Bezug auf den 
öffentlichen Raum, auf Immobilien und Marketing infor-
miert und hatte Gelegenheit zur Diskussion.

1.1.3.4 Delegierter für Wirtschaft

Über die vorgenannten Schwerpunktthemen Wirtschafts-
förderung und Innenstadtattraktivierung hinaus hat sich der 
Delegierte für Wirtschaft im Berichtsjahr im Rahmen von 
Mitberichtsverfahren sowie als Mitglied interner Gremien 
im Umfeld verschiedener wirtschaftlicher Themenstellun-
gen engagiert, unter anderem im Zusammenhang mit der 
künftigen räumlichen Organisation der Stadtverwaltung. 
Ein Schwerpunktthema bildete die 2018 begonnene Zusam-
menarbeit mit dem Spitalzentrum Biel im Hinblick auf des-
sen Evaluation neuer Standorte. Im Berichtsjahr unterstützte 
der Delegierte für Wirtschaft die Verantwortlichen bei der 
Evaluation einer Standortoption auf Bieler Gemeindegebiet. 
Zudem koordinierte er stadtintern die Arbeiten für die Posi-
tionierung der Einwohnergemeinde im Hinblick auf einen 
möglichen Landverkauf am heutigen Spitalstandort (quali-
tätssicherndes Verfahren, Mehrwertabgabe, weitere öffent-
liche Interessen) und führte die entsprechenden Verhand-
lungen mit den Spitalverantwortlichen. Er hat weiterhin die 
Stadt Biel im Vorstand Tourismus Biel-Seeland vertreten.
 Die vom Delegierten für Wirtschaft ursprünglich von 
ihm verwaltungsintern geleisteten Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit der strategischen Führung des Projektes Switzer-
land Innovation Park Biel/Bienne sowie mit der Leitung des 
Neubauprojektes sind seit 1.1.2017 an die Trägerorganisation 
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG ausgelagert. 

hat der Gemeinderat beschlossen, das Projekt in einen defi-
nitiven Status zu überführen beziehungsweise die Wohnsitz-
Ermittlung als Daueraufgabe den bereits im Pilotprojekt in-
volvierten Stellen zu übertragen. Dazu wurde eine definitive 
50%-Stelle vom Stadtrat genehmigt. 

HIV-Gemeinderating 2019 / 2020: Biel erreichte im HIV-Ge-
meinderating Biel-Seeland 2019 / 2020 den 6. Gesamtrang 
von insgesamt 24 bewerteten Gemeinden. Eine unterdurch-
schnittliche Bewertung im Bereich Steuern und Gebühren 
verhinderte einen Spitzenplatz. Der Gesamtbericht Biel-
Seeland ist im Internet unter http://www.bern-cci.ch/assets/
files/publikationen/gemeinderating/2019-12-13_6.Gemein-
derating_Biel-Seeland.pdf abrufbar.

1.1.3.3 Stadtentwicklung

Image Plus – Reduktion von Sprayereien in Biel: Im Berichts-
jahr wurden 236 (2018: 221) Schadenfälle bearbeitet. Die 
Reinigungskosten beliefen sich auf CHF 52’328.– (2018: CHF 
48’900.–), worunter der teuerste Schadenfall Kosten von 
CHF 2’960.– auslöste. Die durchschnittliche Bearbeitungs-
dauer der Aufträge betrug 2,8 Tage. Mit einer Ausnahme konn- 
ten 2019 sämtliche Reinigungskosten über die Zusatzver-
sicherung GVB Top der Gebäudeversicherung abgerechnet 
werden; der Verpflichtungskredit Image Plus wurde somit 
nur geringfügig belastet. 

Attraktivierung der Bieler Innenstadt: Die IG Innenstadt 
(Vorsitz: Stadtpräsident; Mitglieder aus verschiedenen Berei-
chen wie Läden, Gastro, Events, soziokulturelle Animation, 
Immobilien sowie aus den zuständigen Fachbereichen der 
Stadtverwaltung) übergab der Stadt Biel im Sommer 2018 
eine den öffentlichen Raum betreffende Ideensammlung zur 
Bearbeitung. Bereits 2018 hat die Stadt Biel die Bearbeitung 
der Ideen aufgenommen und im Jahr 2019 konkretisiert 
sowie teilweise umgesetzt:
 Als kurzfristige, temporäre Massnahmen wurden wäh- 
rend der Sommermonate an verschiedenen Standorten so- 
genannte «Sommerinseln» installiert. Sie sollten die Besuche-
rinnen und Besucher der Innenstadt zum Verweilen motivie-
ren und die Innenstadt beleben. Mit diesem Pilotprojekt wollte 
die Stadt Biel zudem die Möglichkeiten für eine zukünftige 
Nutzung ausloten und die Bedürfnisse der Bevölkerung an 
den öffentlichen Raum eruieren. Die durchgeführte Umfra-
ge ergab, dass die «Sommerinseln» mehrheitlich einen sehr 
guten Anklang bei der Bevölkerung fanden, so insbesondere 
die Standorte Unterer Quai, General-Dufour-Strasse und Ni-
daugasse. Das Pilotprojekt «Sommerinseln» hat gezeigt, dass 
ein Bedürfnis nach Aufenthaltsmöglichkeiten besteht und 
diese nach Möglichkeit auch genutzt werden. 
 Der Bereich Immobilien liegt in der Verantwortung 
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1.2

Stadtkanzlei
Chancellerie municipale

Au 1er février 2019, la Chancellerie municipale a vu ses effec- 
tifs être complétés avec l’engagement d’une conseillère juri- 
dique à 70% pour le Service juridique de la Chancellerie et  
l’engagement, en parallèle, d’un conseiller juridique au secré-
tariat général de la Mairie à 90%. Le poste à la Mairie étant 
formé en partie par des pourcentages de postes mis à disposi-
tion par la Chancellerie municipale, il est prévu dans le cahier 
des charges du titulaire du poste qu’il assume la suppléance 
de la conseillère juridique de la Chancellerie municipale et 
renforce le Service juridique de cette dernière, en parallèle 
à ses tâches à la Mairie où il assume notamment le conseil 
juridique du Service permis de construire et contrôles du 
Département de l’Urbanisme. Les deux nouveaux juristes 
travaillent étroitement ensemble et avec la chancelière mu-
nicipale, ce qui permet un travail efficace et un échange im- 
portant et fructueux.
 Avec un Service juridique renforcé et un Service cen-
tral d’information, la Chancellerie municipale peut donc 
désormais mieux jouer son rôle d’état-major au service du 
Conseil municipal mais également comme centre de com-
pétences pour les directions, comme l’avait demandé la 
Commission de gestion dans le cadre de son enquête parle-
mentaire menée en 2015. 

1.2.1 Service central d’information

Le Service central d’information a été entièrement absorbé 
au cours de l’année 2019 par la mise en place du nouveau 
site Internet, mis en ligne le 6 novembre (cf. ci-dessous), ainsi 
que par le projet de remaniement de l’identité visuelle de la 
Ville de Bienne. Concernant ce dernier, après avoir établi un 
cahier des charges avec l’aide des directions et départements 
les plus concernés, il a demandé à deux agences de commu-
nication de lui soumettre des propositions d’amélioration 
du logo de la Ville de Bienne (2 haches dans un rectangle 
rouge) ainsi que de renforcement de l’identité visuelle, tout 
en assurant une certaine flexibilité dans l’usage quotidien. 
Des variantes ont ainsi pu être soumises au Conseil muni-
cipal, qui en a retenu une. Celle-ci sera intégrée au nouveau 
Manuel CI/CD qui sera soumis au Conseil municipal pour 
validation au début de l’année 2020. La nouvelle identité vi- 
suelle sera ensuite introduite progressivement. 
 Afin de pouvoir être davantage présent sur les ré-
seaux sociaux, le Service central d’information a par ailleurs 
transformé dès l’automne 2019 son poste de stagiaire com-
mercial en un poste de stagiaire en communication. 

Kommunikation

Kampagne «Willkommen in Biel»
Die 2017 gestartete Kampagne «Willkommen in Biel» – ge-
tragen von der Stadt Biel, von Partnern aus der Wirtschaft 

In dieser Unternehmung hat der Delegierte für Wirtschaft 
die Funktionen des Verwaltungsratspräsidenten und -dele-
gierten sowie des Leiters des Steuerungsausschusses für den 
Neubau inne. Zudem ist er Mitglied des Stiftungsrates der 
nationalen Innovationspark-Trägerschaft. Im Vordergrund 
dieser Tätigkeiten standen die Unternehmensentwicklung 
hin zu einer Organisation in Biel mit mittlerweile über 50 Mit-
arbeitenden in den Bereichen Forschung, Dienstleistungen 
und Parkmanagement sowie die Projektierung des Neubaus 
auf Basis des Siegerprojektes FLOW aus dem im Jahr 2016 
durchgeführten Architekturwettbewerb nach SIA 142. Im 
Mai 2019 fand in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin 
der Spatenstich statt. Über die operative Entwicklung des 
Switzerland Innovation Park Biel/Bienne gibt der von ihm 
selbst herausgegebene Geschäftsbericht – der im Übrigen 
auch die Basis der Evaluation eines entsprechenden Leis-
tungsauftrags der Stadt Biel bildet – Auskunft.
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Arbeiten für eine Erneuerung der offiziellen Website der 
Stadt Biel weiter. Am 6. November 2019 wurde sie online 
geschaltet. www.biel-bienne.ch wurde vollständig überar-
beitet. Die Navigation ist neu in drei Rubriken aufgeteilt: 
«Themen A–Z», «Politik & Verwaltung» und «Online-Schalter». 
Um die Bedürfnisse und Erwartungen bestmöglich zu er-
füllen, erfolgte die Definition der Themen aufgrund von 
Analysen und Umfragen bei den Nutzerinnen und Nutzern. 
Die Suchmaschine des neuen Content Management System 
(CMS) erlaubt es, Informationen sowohl im Seiteninhalt 
wie auch in Dokumenten rasch und strukturiert zu finden. 
Erneuert wurde auch das Design: hell und mit vielen Bildern; 
es ist responsive und die Inhalte sind auf allen Endgeräten 
angenehm lesbar. Die meisten Fotos wurden extra für die 
neue Website erstellt, weitere werden folgen. Aufgeschaltet 
wurden auch zwei neue Filme, die das Leben und Arbeiten 
in Biel präsentieren. Sie ergänzen die bereits vorhandenen 
neuen Filme über Sport und Kultur. 
 Neu können Interessierte für bestimmte Themen den 
Newsletter der Stadt Biel abonnieren. Die Website bietet auch 
neue Online-Funktionen. Diese reichen von der Anmeldung 
in einem Altersheim über die Bestellung einer Dienstleistung 
bis zum Kauf von Parkkarten direkt auf der Website. Die Rubrik 
«Online-Schalter» wird Schritt für Schritt um weitere Formu-
lare und Dienstleistungen erweitert. Für die elektronische 
Identität der Bielerinnen und Bieler will die Stadt hingegen 
auf eine bestehende Lösung zurückgreifen und keine eigene 
entwickeln. Dazu wird eine Analyse durchgeführt.
 Um die Qualität des neuen Internetauftritts auch 
inhaltlich zu verbessern, überarbeiteten, korrigierten und 
ergänzten rund 50 Content-Managerinnen und -Manager 
der verschiedenen Dienste der Stadtverwaltung sowie der 
zentrale Übersetzungsdienst über 800 Seiten auf Deutsch 
und Französisch. Rund ein Viertel dieser Seiten wurde 
komplett neu erstellt und präsentiert Themen und Aspekte 
der Stadt Biel fokussierter und benutzerfreundlicher. Die 
Bieler Agentur Textatelier verfasste die Inhalte wo immer 
möglich in einer leicht verständlichen Sprache.
 Die neue Website wurde von der Stiftung «Zugang für 
alle» zwei Kontrollen unterzogen. Diese stellen sicher, dass 
die Website für Menschen mit einer Behinderung zugäng-
lich ist. Diesbezügliche Optimierungen werden fortlaufend 
durchgeführt.
 Konzept und Design der neuen Website stammen 
von der Digitalagentur Campfire aus Nidau, welche den 
dafür ausgeschriebenen Ideenwettbewerb gewonnen hatte. 
In zahlreichen Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern 
sowie mit städtischen Abteilungen erarbeitete die Agentur 
die neue Benutzerführung, die Funktionen und die Bild-
sprache. Erneuert wurde auch das CMS. Die Wahl fiel nach 
einer Ausschreibung auf die CMS-Lösung GOViS der Firma 
backslash aus Frauenfeld. Sie wird von etlichen Gemeinden 
und Kantonen verwendet. Der Stadtrat hatte im September 

und den Wirtschaftsverbänden Handels- und Industriever-
ein Sektion Biel-Seeland/Berner Jura sowie Wirtschaftskam-
mer Biel-Seeland – wurde fortgeführt und vor allem via 
Social Media beworben. Mit der Swiss TXT konnte eine 
neue Partnerin für die Kampagne gewonnen werden. Auf 
Wunsch der Partner wurde ein Flyer zur Kampagne erstellt. 
Er kann von den Unternehmen bei Vorstellungsgesprächen 
an Bewerberinnen und Bewerber abgegeben werden. Nebst 
den Partnern wurde er den Mitgliedern der Wirtschafts-
kammer Biel-Seeland sowie der Sektion Biel-Seeland/Berner 
Jura des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern zur 
Verfügung gestellt. Abgegeben wird er auch allen Neuzu-
zügerinnen und Neuzuzügern. Eine besondere Auszeich-
nung und Ehrung erfuhrt die Kampagne im September mit 
dem Gewinn des SVSM Award 2019. Die Schweizerische 
Vereinigung für Standortmanagement zeichnet mit dem 
Award besonders innovative Projekte aus den Bereichen 
Standortmarketing, Standortentwicklung und Wirtschafts-
förderung aus. 

Events
Vom 26.07.2019 bis 03.08.2019 verwandelte sich der ehemalige 
Expo-Park im Rahmen des Lakelive Festival zum zweiten 
Mal in eine Begegnungszone voller Kultur, Kunst und Sport. 
Wie schon 2018 gelang es der Organisatorin Lakelive GmbH, 
für die vier Musikabende hochkarätige Musikerinnen und 
Musiker zu verpflichten. Das Lakelive-Konzept richtet sich an 
die gesamte Bevölkerung, egal ob jung oder alt. Besonderes 
Gewicht wird auf den Einbezug von lokalen Akteurinnen 
und Akteuren gelegt. Wer Lakelive ohne Besuch einer der 
Top Acts geniessen wollte, bezahlte pro Tag CHF 5.–. Kinder 
bis 10 Jahre erhielten freien Eintritt. Die Organisatorin war 
mit der Durchführung und dem Publikumsaufmarsch 2019 
sehr zufrieden und stellte bereits ein Lakelive Festival 2020 
in Aussicht. Die Stadt Biel unterstützte den Event erneut mit 
CHF 80’000.–, verrechnete der Organisatorin im Gegenzug 
jedoch ihre erbrachten Dienstleistungen.
 Der Zentrale Informationsdienst unterstützte nebst 
diesem Grossevent weitere Events wie zum Beispiel die in 
der Bieler Swiss Tennis Arena durchgeführten Davis-Cup- 
und Fed-Cup-Begegnungen, den Patrick Baumann Basketball 
Swiss Cup und den Uhrencup in der Tissot Arena, die Bieler 
Lauftage, das Internationale Schachfestival, das Festival du 
Film Français d’Helvétie oder die Schweizermeisterschaften 
im Eiskunstlauf. Die Unterstützung erfolgte je nach Reich-
weite und Ausstrahlung der Events kommunikativ und/oder 
finanziell. Im Gegenzug wurden verschiedene Möglichkei-
ten ausgehandelt, damit sich Biel im Rahmen der Events als 
Event-, Sport- und Kulturstadt positionieren konnte.
 
Internet
Der Zentrale Informationsdienst führte in Zusammenar- 
beit mit der Abteilung Informatik die 2017 aufgenommenen 
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Bau- und Planungsrecht der Präsidialdirektion zum Rechts-
dienst der Stadtkanzlei wurde dieses Organ faktisch aufge-
hoben, weil keine Stellenprozente für seine Betreuung mehr 
zur Verfügung standen (vgl. Jahresbericht der Stadtkanzlei 
2018, Ziff. 1.2.3).
 Die Arbeiten für eine neue Organisation und Rege-
lung der Aufgaben im Bereich öffentliche Beschaffungen sind 
im Moment der Berichtslegung noch nicht abgeschlossen. 
Der Gemeinderat hat entsprechende Aufträge erteilt.

1.2.4 Service central de traduction

Durant l’année sous revue, le Service central de traduction 
a traité 1’272 mandats pour un nombre total de 4’337 pages 
(3’514 pages en 2018). Cette hausse de 23% des pages tra-
duites – malgré un nombre de mandats relativement stable 
– s’explique avant tout par les deux projets «mammouth» 
qui ont occupé le service pendant une grande partie de 
l’année, à savoir: la révision totale du Règlement de la Ville 
(consultation publique, lectures au Conseil municipal, rap-
port au Conseil de ville avec version commentée du projet 
de règlement) et la mise en ligne du nouveau site Internet 
de la Ville (c.-à-d. près de 800 pages à adapter ou traduire 
entièrement, puis à contrôler en ligne).
 Les projets de construction ou d’urbanisme (rue 
Jakob sud, Esplanade nord, Gurzelen, Pré-Wildermeth, îlots 
d’été, etc.) ont conservé une place importante en 2019, sans 
oublier les affaires destinées au Conseil de ville (rapports, 
messages et réponses aux interventions parlementaires) sur 
les sujets les plus variés.
 Au vu de l’attrait croissant pour les outils de traduc-
tion automatique au sein du grand public, dont les médias 
se sont fait l’écho, le Service central de traduction a publié 
au printemps une note d’information sur Intranet, afin de 
sensibiliser le personnel municipal aux risques encourus 
lors de l’emploi de tels systèmes (en particulier la mauvaise 
qualité et le manque de confidentialité et de protection des 
données) et de rappeler qu’il reste le service central compé-
tent pour les demandes de traduction, en particulier pour 
tous les textes destinés à la population.

1.2.5 Stadtarchiv

L’année sous revue a avant tout été marquée par la deuxième 
partie et la fin du projet de résorption de l’arriéré de traitement 
des archives. Le résultat de ce projet de grande envergure 
qui a duré deux ans est: 800 mètres linéaires d’archives 
identifiées et recensées, et 360 mètres linéaires d’archives 
reconditionnées et inventoriées dans la base de données 
des Archives municipales. Désormais, plus de 12’000 dos-
siers qui proviennent des archives de toutes les directions 

2018 für das gesamte Projekt inklusive einer Social-Media-
Strategie, welche per Ende 2019 noch nicht fertig war, einen 
Kredit von CHF 943’000.– bewilligt.
 Da die Statistik über die alte Website wegen der Online-
Schaltung der neuen Website nicht mehr über das ganze 
Jahr 2019 erstellt werden konnte und die Zahlen wegen der 
total überarbeiteten Struktur der neuen Website kaum mehr 
mit denjenigen des Jahres 2018 vergleichbar sind, wird an 
dieser Stelle auf die Nennung von Zahlen verzichtet. Ersicht-
lich ist aber schon jetzt, dass unter anderem die folgenden 
Seiten sowohl auf der alten als auch auf der neuen Website 
am meisten besucht werden: Offene Stellen, Schulferien, 
Einwohner- und Spezialdienste, Agenda, Stadtrat und Abfall. 
Für das neue Newsletter-Angebot der Stadt Biel haben sich 
bis Ende 2019 bereits 75 Personen angemeldet.

Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger
Im gewohnten Rahmen wurden den Neuzugezogenen bei 
der Anmeldung in der Einwohnerkontrolle eine Tasche mit 
verschiedensten Informationen der Stadt Biel und anderer 
Institutionen abgegeben. Für die Bereitstellung der Inhalte 
zeichnet der Zentrale Informationsdienst in Zusammenar-
beit mit den städtischen Abteilungen und verschiedenen 
Institutionen verantwortlich.

1.2.2 Planungs- und Baurecht

Die Aufgaben des beim Generalsekretariat der Präsidial-
direktion angesiedelten Fachbereichs Planungs- und Bau-
recht wurden Ende Sommer 2017 mit der damaligen lang-
jährigen Juristin dieses Fachbereichs zum Rechtsdienst der 
Stadtkanzlei transferiert. Im Zuge der auf Verlangen der GPK 
beschlossenen Verstärkung des Rechtsdienstes der Stadt-
kanzlei wurde die bisherige Stelleninhaberin per Frühjahr 
2019 frühzeitig pensioniert, sodass die Stelle auf diesen 
Zeitpunkt ausgebaut und neu besetzt werden konnte (vgl. 
Ziff. 1.2 vorstehend). Die getroffene Lösung führte dazu, dass 
die Aufgaben im Bereich Bau- und Planungsrecht mit einer 
eigenen Stelle wieder dem Generalsekretariat der Präsidi-
aldirektion zugeordnet wurden, diese Stelle jedoch gleich-
zeitig auch den Rechtsdienst der Stadtkanzlei unterstützt, 
während die Stadtkanzlei weiterhin auch für Aufgaben aus 
dem Bereich des Bau- und Planungsrechts zur Verfügung 
steht und den Juristen der Präsidialdirektion darin unter-
stützt. Wie unter Ziffer 1.2 erwähnt, ist die Zusammenarbeit 
äusserst effizient und fruchtbar. 

1.2.3 Beratendes Organ für das öffentliche 
 Beschaffungswesen

Seit der Transferierung der ehemaligen Juristin des Fachbereichs 
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1.3

Personelles
Personnel

Points forts
L’année 2019 a principalement été consacrée à la digitalisa- 
tion des processus des ressources humaines, à l’élaboration 
d’une stratégie du personnel, ainsi que d’un plan de me-
sures. L’un des principaux projets de digitalisation a été la 
mise en place d’une gestion du temps et des absences pour 
l’ensemble de l’administration. 
 Un autre point fort a été l’élaboration et la validation 
d’un concept sur la santé et la sécurité au travail pour l’en-
semble de l’administration, dont la mise en œuvre s’effec-
tuera par étapes dès 2021.
 Finalement le processus de recrutement des postes 
de cadres a été revu et devrait permettre ainsi un meilleur sou-
tien aux autorités d’engagements, afin de pouvoir atteindre 
les objectifs fixés par le Conseil municipal pour augmenter 
le taux de femmes et de francophones cadres au sein de 
l’administration. 

Évolution du renchérissement et augmentation salariale 
Das Preisniveau in der Schweiz sank zwischen November 
2018 und November 2019 (Stand November 2019: 103,1%, 
Basis 2005 = 100) um 0,1 Prozentpunkte. Somit besteht auf 
den Löhnen des städtischen Personals nach wie vor eine 
«Teuerungsreserve» von 1,1 Prozentpunkten. Insgesamt ist 
die Teuerung der Löhne für die städtischen Angestellten bis 
zum Indexstand von 104,2 ausgeglichen. 

Déductions salariales 
Les primes d’assurance en cas d’accidents non professionnels 
ont diminué pour l’année 2019. Les déductions se montent 
à 0,720% pour les employées et employés comme pour 
l’employeuse (contre 0,830% auparavant). Les primes d’assu-
rance en cas de maladie ont pour elles augmentées. Les dé- 
ductions se montent à 0,398% pour les employées et em-
ployés et à 0,738% pour l’employeuse.

Cadeaux de fidélité 
En 2019, 44% des cadeaux de fidélité ont été perçus en 
argent et 56% en vacances.

Caisse de pension – cotisations d’épargne volontaires
En 2019, les personnes assurées désirant augmenter de ma-
nière volontaire leur capital épargne ont eu la possibilité 
de verser nouvellement des cotisations épargne supplémen-
taires. Les variantes suivantes ont été proposées: 2% du 
salaire assuré, 4% du salaire assuré.

Système de gestion du temps
En 2019, la Ville de Bienne a mis en place un système de 
gestion des temps de travail. L’activation du timbrage s’est 
fait par étapes. Plus de 900 collaboratrices et collaborateurs 
ont été activés sur le nouveau système en 2019. Les services 
restant seront activés durant l’année 2020.

municipales confondues sont consultables.
 En ce qui concerne l’accroissement des fonds, le Dé- 
partement de la protection de l’adulte et de l’enfant, le Ser- 
vice du registre, le Service de la culture, le Service de logis-
tique, le Département du personnel, le Département des 
constructions et la Chancellerie municipale ont versé des 
documents aux Archives municipales. Il s’agit au total de 70 
mètres linéaires. Les dépôts d’archives étant remplis à pleine 
capacité, les Archives municipales ont dû délocaliser chez un 
prestataire de services d’archives externe 60 mètres linéaires 
d’archives issus des versements. Les Archives municipales 
ont également reçu des documents du Gymnase Rue des 
Alpes, de la Stiftung Stadtgeschichtliches Museum Biel, de 
la Militärschützengesellschaft Biel et du Verein Technisch-
Naturwissenschaftliche Gesellschaft Biel.
 En 2019, le nombre total de consultations a été de 94 
(116 en 2018), par 32 personnes (43 en 2018). De plus, les 
Archives municipales ont encore dû faire de nombreuses 
recherches de documents pour les victimes de mesures co- 
ercitives à des fins d’assistance et de placements extrafami-
liaux avant 1981, alors même que le délai de dépôt des de- 
mandes pour une contribution de solidarité auprès de 
l’Office fédéral de la justice est échu depuis fin mars 2018.
 En ce qui concerne la mise en valeur des archives, 
cette année encore, les Archives municipales ont prêté des 
documents au Nouveau Musée Bienne pour des expositions 
temporaires, notamment pour l’exposition «Le bilinguisme 
n’existe pas. Biu/Bienne, città of njëqind Sprachen».
 En outre, le blog du projet «Résorption de l’arriéré 
du traitement des archives», qui a permis à ses lectrices et 
lecteurs de rester informés sur l’état d’avancement du projet 
durant deux ans, a aussi offert une visibilité importante aux 
Archives municipales durant l’année sous revue.
 Puis, au printemps, les archivistes ont donné un 
cours réparti sur deux matinées à des apprenties et apprentis 
AID de deuxième année de l’École commerciale de Bienne 
avec pour sujet la recherche en archives. Lors de l’introduc-
tion, les étudiants ont non seulement pu découvrir le travail 
des archivistes, mais aussi des documents anciens et des 
archives photographiques.
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LEF: Einführungskurs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
 Von den Kursteilnehmenden waren 59% deutsch-
sprachig und 41% französischsprachig. Im Vergleich zum 
Vorjahr haben sich diese Zahlen angeglichen. Bemerkens-
wert ist, dass 2019 Angebote zur Unterstützung der Zwei-
sprachigkeit wie der Kurs Schreibwerkstatt französische 
Korrespondenz, auf sehr hohes Interesse gestossen sind.
 Weiter hat die Abteilung Personelles insgesamt 27 
Weiterbildungsvereinbarungen unterzeichnet, um die indi-
viduelle professionelle Weiterentwicklung von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu fördern.

Égalité des chances
En collaboration avec le Comité pour les questions d’égalité 
entre hommes et femmes et sur mandat du Conseil muni- 
cipal, des mesures ont été élaborées et proposées afin d’at-
teindre la parité entre hommes et femmes au niveau des 
cadres à fin 2024. À fin 2019 le taux de francophones au 
sein des cadres (96 personnes) s’élève à 30% et celui des 
femmes à 40,6%. 

Développement de la culture de conduite 
Deux forums de cadres ont été organisés en 2019. Les thèmes 
sur lesquels les cadres supérieurs ont travaillé lors du premier 
forum sont le développement d’une stratégie du personnel, 
un plan de mesures, ainsi que la digitalisation de l’adminis-
tration. Lors du second forum auquel l’ensemble des cadres 
ont été invités, une information concernant la sécurité de 
l’information dans la vie professionnelle et la vie privée a 
été donnée.

Projets en cours
Plusieurs projets stratégiques ont été initiés ou sont en phase 
de finalisation: 
 – monitoring des sorties: questionnaire électronique en-

voyé à toutes les personnes quittant l’Administration per- 
mettant de mesurer la satisfaction au travail durant les 
années d’activité;

 – label du bilinguisme: travaux préparatoires pour le re-
nouvellement du label en 2020;

 – antenne externe de confiance: étude préalable de mise 
en place d’une antenne externe à l’Administration pour 
prévenir les conflits au travail;

 – concept sur la santé et la sécurité au travail pour l’en-
semble de l’administration: le projet a été avalisé par le 
Conseil municipal à fin 2019, la mise en place est pré-
vue dans les deux années à venir.

Formation professionnelle 
En août 2019, 60 personnes de huit métiers différents ont 
débuté leur formation au sein de l’Administration munici-
pale, dont 39 femmes et 21 hommes; 27 alémaniques et 33 
francophones. Il s’agit dans le détail de: une agente et deux 

Allocation d’entretien – modification de l’article 34 
du règlement du personnel
En date du 17 janvier 2019, le Conseil de ville a accepté 
la révision partielle du Règlement du personnel (RDCo 
153.01), qui modifiait la disposition relative à l’allocation 
d’entretien (art. 34 RPers).
 Ceci a pour conséquence que des allocations d’entre-
tien seront versées pour l’ensemble des collaborateurs et 
collaboratrices qui ont droit à une allocation familiale, cela 
indépendamment si elles ou ils touchent cette dernière 
par le biais de la Ville de Bienne, avec effet rétroactif au 
01.01.2017. 2’430 courriers ont été envoyés, 380 demandes 
ont été déposées et à ce jour 355 dossiers ont été traités.

Création de postes
Lors de sa séance du 23 octobre 2019 le Conseil de ville a 
créé de manière définitive 20,70 postes (2’070%). Ces postes 
nouvellement créés touchent les directions suivantes:
 – 1,00 postes à la Mairie (Chancellerie municipale, Urba-

nisme); 
 – 4,00 postes à la Direction de l’action sociale et de la sécu- 

rité (Sécurité publique); 
 – 15,70 postes à la Direction de la formation, de la culture 

et du sport (Écoles & sport, EMS municipaux). 

Mit der Einführung des neuen Personalreglements per 1. 
Januar 2017 (SGR 153.01) hat der Gemeinderat gemäss Art. 
9 Abs. 2 Bst. folgende Stellen definitiv geschaffen:
 – 2,00 Stellen bei der Direktion Soziales und Sicherheit 

(Abteilung Soziales). 

Die Finanzierung dieser Stellen wird vollumfänglich durch 
den kantonalen Lastenausgleich (kantonale zweckgebun-
dene AVNE/BIAS-Gelder) sichergestellt.

Diminution de postes
Pour l’année 2019 il n’y a eu aucune suppression de postes.

Prestations de services pour des entreprises externes
Le Département du personnel de la Ville de Bienne gère 
l’administration des ressources humaines, le versement et 
la gestion des salaires, ainsi que la gestion des assurances 
sociales pour les Transports publics de la Ville de Bienne 
depuis plusieurs années. En 2019 le Département du person-
nel a également repris la tâche de suivi des cas d’absences 
longue durée des Transports publics de la Ville de Bienne. 

Formation et perfectionnement 
2019 haben insgesamt 209 Personen einen internen Weiter-
bildungskurs besucht. Wie im Vorjahr waren wieder vor 
allem die Kurse zu stadtinternen Prozessen von Interesse: 
36% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten einen 
Kurs in diesem Themenbereich, wie beispielsweise den 
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Statistique du personnel

La statistique du personnel 2019 selon le tableau des emplois validé par le Conseil de ville, par directions, comprenant les temps partiels convertis 
en postes à 100% (sans les aides, les stagiaires, les apprentis et apprenties, le personnel de nettoyage, le personnel auxiliaire, etc.= tableau de postes 
séparé), répartie en hommes/femmes et allemand/français, se présente comme suit:

Total Hommes Femmes Allemand Français

Mairie, incl. secrétariat parlementaire 49,65 13,80 35,85 26,15 23,50

Direction des finances 78,66 45,30 33,36 44,26 34,40

Direction de l’action sociale et de la sécurité 286,42 105,19 181,23 181,01 105,41

Direction de la formation, de la culture et du 
sport, incl. les homes municipaux, les crèches 
et écoles à journées continues 458,37 123,17 335,20 264,72 193,65

Direction des travaux publics, de l’énergie 
et de l’environnement 204,84 174,65 30,19 173,34 31,50

Total (postes à 100%) 1’077,94 462,11 615,83 689,48 388,46

Répartition selon les classes salariales et les personnes (incl. les employées à temps partiel) selon le tableau des postes validé par le Conseil de ville, 
sans le personnel du tableau des postes extraordinaires: 

Classes salariales (CS) Total Hommes Femmes Allemand Français

Diverses classes salariales 13 5 8 9 4

Jusqu’à CS 05 406 124 282 267 139

CS 06 jusqu’à 10 566 203 363 348 218

CS 11 jusqu’à 15 285 109 176 175 110

CS 16 jusqu’à 20 81 45 36 49 32

Au-delà, incl. membres du CM 27 22 5 22 5

Total (personnes) 1’378 508 870 870 508

en maintenance d’automobiles AFP.

Places de travail provisoires pour les jeunes ayant terminés 
leur formation: cette année à nouveau, le Conseil munici-
pal a décidé de continuer à soutenir les personnes sortant 
d’apprentissage en offrant la possibilité à ceux et celles qui 
n’ont pas trouvé de place de travail d’obtenir un contrat à 
durée déterminée de trois mois. Six personnes ont dû recou-
rir à cette mesure (contre une seule l’année précédente).

Stratégie de la formation professionnelle: dans le cadre de 
la stratégie de la formation professionnelle, validée en 2017, 
plusieurs mesures ont été mises en place en 2019: un pro-
gramme de formation continue destiné aux formatrices et 
formateurs a été proposé afin de développer de manière 
optimale les compétences de ces derniers, mais également 
afin de maintenir un haut niveau de qualité dans la forma- 
tion professionnelle. Ce programme de formation sera re- 
conduit ces prochaines années. Une autre mesure, qui consiste 
à développer l’offre de formation, tant au niveau des nou-
veaux métiers que du volume de places proposées, a été 
lancée cette année aussi.

agents d’exploitation CFC, quatre femmes et deux hommes 
aides en soins et accompagnement AFP, neuf assistantes en 
soins et santé communautaire CFC, douze assistantes socio-
éducatives et huit assistants socio-éducatifs CFC, deux cuisi-
nières CFC, dix employées et sept employés de commerce 
CFC, un géomaticien CFC, une gestionnaire en intendance 
CFC et un informaticien CFC.
 21 personnes ont débuté leur pré-stage dans une crèche 
ou une école à journée continue de la Ville. Enfin, 16 person- 
nes ont commencé un stage dans les domaines social, juridi-
que, pédagogique ou autres.

Fin de formation: en juillet 2019, 36 personnes de six mé-
tiers différents ont terminés leur formation menant à une 
attestation de formation professionnelle (AFP) ou un cer-
tificat fédéral de capacité (CFC). Il s’agit de 28 femmes et 
8 hommes, 21 alémaniques et 15 francophones. Dans le 
détail: sept femmes aides en soins et accompagnement AFP, 
six assistantes en soins et santé communautaire CFC, onze 
assistantes socio-éducatives et cinq assistants socio-éducatifs 
CFC, trois employées et un employé de commerce CFC, un 
géomaticien CFC, une informaticienne CFC et un assistant 
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Sécurité au travail 
Le Conseil municipal a accepté en décembre le nouveau 
concept pour l’organisation et la mise en œuvre des mesures 
de sécurité au travail au sein de l’Administration. Ce concept 
sera mis en œuvre dès 2020.
 Selon les statistiques, les accidents professionnels 
(AP) survenus en 2019 ont diminué de 7,3% par rapport à 
l’année précédente. Les accidents non professionnels (ANP) 
ont pour leur part diminué de 13,6%. Selon les chiffres four-
nis par la Suva, la moyenne des AP et des ANP par 1’000 

employés de la Ville de Bienne est toujours supérieure à la 
moyenne de la branche.

La prévention et l’analyse des accidents professionnels ont 
constitué les tâches principales du chargé de sécurité (CS). Ce 
travail d’analyse a une fois de plus souligné l’importance de 
la formation du personnel en matière de sécurité au travail, 
notamment pour ce qui concerne l’utilisation d’outils ou 
d’infrastructures à risque.

Accidents non professionnels (état 17.01.2020 via Sunet)

Nombre de cas

Accidents professionnels (état 17.01.2020 via Sunet)

Nombre de cas
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1.4

Stadtplanung
Urbanisme

1.4.1 Planification

Gurzelen
Le quartier de la Gurzelen est actuellement le théâtre de trans-
formations majeures avec la réalisation du parc public de l’Île-
de-la-Suze, du lotissement d’habitation «Jardin du Paradis», du 
quartier général de la marque Swatch et de l’extension du site 
de production Omega. Mais son évolution ne s’arrêtera pas là. 
En effet, la reconstruction du stade de football et de surfaces 
d’entraînement dans le cadre de la Tissot Arena libère des 
terrains particulièrement bien situés et dotés d’un potentiel 
de développement précieux au cœur de la ville.
 Ces surfaces désormais disponibles pourront accueil-
lir, au cours de la prochaine décennie, de nouveaux lotisse-
ments d’affectation mixte avec une large part de logements. 
Ceux-ci devraient non seulement s’étendre sur le site du stade 
de la Gurzelen mais également sur le terrain d’entraînement 
adjacent et sur l’actuelle place de la Gurzelen. Le concept de 
développement pour ce secteur prévoit également une place 
publique généreuse en tête du lotissement de l’ancien stade. 
Les rues du périmètre de développement, dont la plupart 
sont aujourd’hui existantes, vont également devoir s’adapter 
aux nouvelles contingences. Dans le même temps, l’École 
de la Champagne sera agrandie en réponse aux besoins 
croissants en infrastructures scolaires.
 En 2019 la planification a pu être approuvée succes-
sivement par le Conseil municipal, le Conseil de ville, le 
Souverain puis l’instance cantonale compétente en 2019. 
 Dans la foulée de l’approbation de la réglementation 
fondamentale, un appel à investisseurs d’utilité publique a 
été lancé pour le secteur partiel «rue des Fleurs sud». Déduc-
tion faite du lot réservé à la Fondation Centre ASI, l’ensemble 
du secteur partiel «rue des Fleurs sud» doit être alloué à un 
maître d’ouvrage d’utilité publique, conformément aux en-
gagements pris par les autorités biennoises dans le cadre de 
la votation relative à la planification du secteur de dévelop-
pement «Gurzelen» et en cohérence avec le Règlement com-
munal sur l’encouragement de la construction de logements 
d’utilité publique. Les maîtres d’ouvrage potentiels seront 
sélectionnés début 2020 sur la base d’un concept exposant 
leurs idées et philosophie de projet. 

AGGLOlac
À fin 2019, l’ensemble du dossier AGGLOlac est sur la der-
nière ligne droite. La règlementation fondamentale en ma-
tière de construction a été mis à l’enquête et les oppositions 
ont été traitée. Des solutions ont pu être trouvé au montage 
financier du projet. Le dossier devrait pouvoir être soumis 
au Souverain en 2020.

Planungsvorhaben mit gemeinnützigen Wohnbauträgern
La coopérative d’habitation Wobe, avec le soutien de la Ville 
de Bienne, a lancé en été 2018 un concours d’architecture 

pour le développement de logements coopératifs dans le 
secteur «chemin Mettlen – chemin de la Marnière».
 Der Architekturwettbewerb wurde im Frühling 2019 
abgeschlossen. Als Sieger erkoren wurde das Projekt «Mini-
Max» von den Genfer Atelier Bonnet architectes und dem 
Lausanner Atelier du Paysage J.-Y. Le Baron. Das Projekt sieht 
eine sich sehr gut in den baulichen Kontext integrierende 
Überbauung mit zwei Neubauvolumen: ein lang gezogenes 
Gebäude entlang dem Mettlenweg sowie ein kompakteres 
Gebäude am Lehmgrubenweg. Das Wohnhochhaus am 
Mettlenweg 66, auch Teil der Überbauung im Eigentum der 
Wobe, war nicht Teil des Wettbewerbs und wird zurzeit  
einer Gesamtsanierung unterzogen. Das Neubauprojekt er-
laubt es der Genossenschaft, ein zeitgemässes Wohnungsan-
gebot zu schaffen und insgesamt deutlich mehr Wohnungen 
anzubieten. Die Neuüberbauung geht mit einer merklichen 
Verdichtung des Perimeters einher, ein für die Stadt positives 
Projekt zur Innenentwicklung.
 Diese Verdichtung wurde vor der Durchführung des 
Projektwettbewerbs bewusst ins Auge gefasst, weshalb be-
reits damals klar war, dass das Resultat des Wettbewerbs 
höchstwahrscheinlich eine Anpassung der baurechtlichen 
Vorgaben für das Gebiet bedingen würde. Dies ist nun der 
Fall, die entsprechende Teiländerung der baurechtlichen 
Grundordnung soll Anfang 2020 lanciert werden.
 Der 2019 abgeschlossene Projektwettbewerb ist das 
erste Projekt, welches nach Vorliegen der Resultate des 
«Modellvorhabens» gemeinsam zwischen einer Wohnbau-
genossenschaft und der Stadt gestartet wird. Der Projekt-
wettbewerb wird durch die städtische Spezialfinanzierung 
mitfinanziert, konkret teilten sich die Wobe und die Stadt 
die Kosten von insgesamt rund CHF 300’000.– für dessen 
Durchführung je zur Hälfte.

Planung «Campus Biel/Bienne» und Neugestaltung 
der umliegenden öffentlichen Räume
Anfang 2019 wurde die Überbauungsordnung «Feldschlöss-
li-Areal» vom Amt für Gemeinden und Raumordnung des 
Kantons Bern genehmigt. Da ein Rekurs eingereicht wurde, 
konnte die Planung noch nicht in Kraft gesetzt werden.
 Im Zusammenhang mit dem Bau des Campus Biel/
Bienne sollen die umliegenden öffentlichen Räume neu 
gestaltet werden. Namentlich ist in der Fortsetzung des 
Robert-Walser-Platzes ein öffentlicher Platz vorgesehen, die 
Langsamverkehrsachse Bahnhof – See wird mit der Umgestal-
tung der M.-Chipot-Strasse aufgewertet und auch die J.-Aberli-
Strasse soll den Bedürfnissen des Langsamverkehrs besser 
gerecht werden. Die Erarbeitung des Vorprojekts wurde 
Ende 2018 mit einem von Vertretern der Stadt und des 
Kantons begleiteten Mandatsverfahren gestartet und im 
Frühling abgeschlossen. Mit der anschliessenden Bauprojek-
tierung wird aufgrund von Verzögerungen des Bauprojekts 
Campus aktuell abgewartet.
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Planung «Kreuzplatz Nord»
Das Areal «Kreuzplatz Nord» liegt zwischen dem Kreuzplatz 
und den nördlich davon gelegenen ehemaligen Fabrikati-
onsgebäuden der Firma Schnyder, in welchen bis in die 
1990er-Jahre Seife hergestellt wurde. An das «Schnyder-
Areal» schliessen sich drei Wohn- und Gewerbebauten an 
der Madretschstrasse an, welche ebenfalls Teil des Planungs-
perimeters sind. 
 Nachdem der Gemeinde- und Stadtrat Ende 2018 die 
Planung verabschiedet hatten, fand im Februar 2019 die not-
wendige Volksabstimmung statt. Die Vorlage wurde deutlich 
angenommen. Nach der Genehmigung durch das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung sind die revidierten Bestim-
mungen der Zone mit Planungspflicht seit Mitte 2019 in Kraft.
 Parallel zur Revision der Zone mit Planungspflicht 
wurde – ebenfalls gestützt auf das in der Testplanung entwi-
ckelte städtebauliche Konzept – eine Überbauungsordnung 
erarbeitet. Auch diese wurde, nach dem Beschluss durch 
den Gemeinderat im Sommer 2019, genehmigt und ist kurz 
vor Ende des Jahres in Kraft getreten.

Planung «Mett-Zentrum»
Um das Siegerprojekt jardin métropole von HHF Architek-
ten und westpol Landschaftsarchitektur (beide aus Basel), 
welches ein neungeschossiges, gemischt genutztes Gebäude 
an der Stelle des ehemaligen Restaurants Bären vorsieht, 
realisieren zu können, müssen die baurechtlichen Vorgaben 
für diesen Sektor angepasst werden. Das Planungsverfah-
ren zur Teilrevision der Zone mit Planungspflicht «Mett-
Zentrum» und der gleichnamigen Überbauungsordnung 
wurde im Frühling 2017 gestartet. Nach der öffentlichen 
Auflage im Jahr 2018 wurde das Verfahren im Jahr 2019 wie 
geplant fortgeführt, mit der Beschlussfassung durch den 
Gemeinde- und Stadtrat sowie der Volksabstimmung mit 
positivem Resultat im Oktober 2019. Daraufhin wurde die 
Planung dem Amt für Gemeinden und Raumordnung des 
Kantons Bern zur Genehmigung eingereicht, welche im 
ersten Quartal 2020 erwartet wird.
 Parallel zu diesem Planungsverfahren wurde im Jahr 
2018 die Projektierung des öffentlichen Freiraumes gestartet. 
Mit dem öffentlichen Freiraum soll ein attraktiver Aufent-
halts- und Begegnungsraum für die Quartierbevölkerung so-
wie eine alternative Langsamverkehrsverbindung zwischen 
der Mühlestrasse und dem Bärenplatz geschaffen werden. 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Sicherung der not-
wendigen Grundstücke wurde die Projektierung im Lauf 
des Jahres 2019 sistiert, bis der Landerwerb abgeschlossen 
ist. Die Wiederaufnahme der Projektierung ist im Lauf des 
Jahres 2020 vorgesehen, die Realisierung ab 2021.

Planung «Jakob-Strasse Süd»
Das Planungsverfahren für die Teiländerung der baurecht-
lichen Grundordnung hat im Jahr 2019 einen guten Schritt 

vorwärts gemacht: Die öffentliche Auflage sowie die darauf 
folgenden Einigungsverhandlungen konnten erfolgreich ab-
geschlossen werden, sodass Anfang 2020 die Beschlussfas-
sung durch Gemeinde- und Stadtrat eingeleitet werden kann.
 Parallel zur Teiländerung der baurechtlichen Grund-
ordnung wird zudem eine Überbauungsordnung erlassen, 
welche die Nutzung und Bebauung im Gebiet «Jakob-Strasse 
Süd» im Detail regelt. Das dafür 2018 gestartete Planerlass-
verfahren wurde im Jahr 2019 fortgeführt, insbesondere 
wurde die kantonale Vorprüfung abgeschlossen. 

Planung «Brühlstrasse»
Basierend auf den Ergebnissen des städtebaulichen Studien-
auftrags wurde Anfang 2018 die zur Realisierung des Kon-
zepts notwendige Anpassung der baurechtlichen Grundord- 
nung gestartet. Dazu wurden zwei neue Zonen mit Planungs-
pflicht erarbeitet. Im Lauf des Jahres 2019 konnte das Pla-
nungsverfahren mit dem Beschluss durch den Gemeinde- und 
Stadtrat sowie die Volksabstimmung vom 20. Oktober mit 
positivem Resultat praktisch abgeschlossen werden: Im ers-
ten Quartal 2020 wird die Genehmigung durch das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern erwartet.

Planung «Wildermethmatte»
Nachdem die öffentliche Auflage für die Teiländerung der 
baurechtlichen Grundordnung im Bereich «Wildermeth-
matte» im Sommer 2018 öffentlich aufgelegt worden war, 
wurde sie Ende 2019 durch den Gemeinderat und den 
Stadtrat beschlossen. Die Bieler Stimmbevölkerung befindet 
im Februar 2020 über die Teiländerung.

Anpassung der baurechtlichen Grundordnung 
an die BMBV
Mit dem Erlass der BMBV wurden alle Berner Gemeinden 
verpflichtet, ihre baurechtliche Grundordnung bis zum 31. 
Dezember 2020 an die neuen Bestimmungen anzupassen. 
Die Frist wurde in der Zwischenzeit auf Ende 2024 verlängert.
 Gestützt auf diese kantonale Vorgabe muss die bau-
rechtliche Grundordnung der Stadt Biel (Baureglement und 
-verordnung, Zonenpläne sowie Baulinienordnung) an die 
Vorgaben der BMBV angepasst werden. Das entsprechen-
de Planungsverfahren, eine Teilrevision der baurechtlichen 
Grundordnung, wurde Anfang 2018 mit dem öffentlichen 
Informations- und Mitwirkungsverfahren gestartet. Seit En-
de 2019 läuft die Bereinigung der kantonalen Vorprüfung.
 Es handelt sich weitestgehend um eine formelle An-
passung der baurechtlichen Vorgaben: Die bewährte bau-
rechtliche Grundordnung der Stadt Biel soll soweit möglich 
erhalten bleiben, angepasst werden nur, wo notwendig, die 
Begriffe und Messweisen. Und auch diese Anpassungen 
sollen so erfolgen, dass sich keine materiellen Änderungen 
ergeben, sodass eine reine «Übersetzung» von den alten in 
die neuen Begriffe und Mess weisen stattfindet.
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lié à l’ouverture de la branche Est de l’A5 avec mobiclick. 
Avec un budget annuel de 100’000 fr. mais désormais sou-
tenu par l’ensemble des 19 communes de l’agglomération, 
ce nouveau management de la mobilité de l’agglomération 
biennoise a jusqu’à la fin 2020, soit jusqu’aux prochaines 
décisions relatives à son financement, pour optimiser ses 
actions et ses offres. 
 Der Wechsel der Trägerschaft des Mobilitätsma- 
nagements und die bisherigen Erfahrungen mit mobiclick er- 
forderten eine gründliche Situations- und Bedürfnisanalyse, 
um dann auf der Basis der Erkenntnisse ein Umsetzungs-
programm für das Jahr 2020 zusammenzustellen. Für diese 
Aufgaben wurde ein externes Büro mandatiert. Die konkre-
ten Massnahmen im Jahr 2019 beschränkten sich deswegen 
einerseits auf ein Mobilitätsapéro für Unternehmen im April. 
Das Apéro fand in der Residenz Au Lac statt, war mit rund 
80 Teilnehmenden gut besucht und legte einen themati-
schen Schwerpunkt auf die Digitalisierung der Mobilität. 
Andererseits wurde im November ein Kurs für Bauverwal-
terInnen der Agglomerationsgemeinden mit dem Thema 
«Mobilitätskonzepte – Praxis und Richtlinien» durchgeführt, 
an dem rund 16 Personen teilnahmen.
 Die Arbeiten des extern mandatierten Büros an der 
Reorganisation der Geschäftsstelle und am Programm 2020 
konnten Ende Jahr abgeschlossen werden und erhielten die 
Zustimmung des Leitungsgremiums Konferenz Agglomera-
tion Biel.

Plan sectoriel vélo 2035
Le plan sectoriel vélo de la Ville de Bienne s’inscrit dans 
la suite de la Stratégie globale de mobilité 2018 - 2040. Son 
élaboration a débuté au printemps 2019, avec pour objectif, 
dans une vision à long terme, de définir un réseau d’itiné-
raires cyclables attractifs, continus et sûrs et d’identifier les 
mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Il constitue ainsi 
un outil de coordination et une ligne directrice pour la 
mise en œuvre de projets visant à améliorer l’attractivité et 
la sécurité du réseau cyclable biennois et permet de garantir 
à long terme continuité et cohérence dans les projets en lien 
avec le trafic cycliste.
 Le plan sectoriel vélo définit et hiérarchise le réseau 
des itinéraires cyclables biennois, établit des fiches de me-
sures pour les tronçons à optimiser ou à créer et précise les 
horizons de planification/réalisation dans le but de dévelop-
per un réseau cyclable agréable, continu et sûr pour toutes 
les catégories d’usagers et tous les motifs de déplacement. 
Il est composé d’un rapport explicatif, d’un plan de réseau 
des itinéraires cyclable de la Ville de Bienne et de fiches de 
mesures.
 Le projet est élaboré sous la direction du Départe-
ment de l’Urbanisme, avec le soutien d’un bureau technique 
et en coopération avec le Département des Infrastructures et 
la Sécurité publique, deux experts externes et un représentant 

Mitwirkung am Projekt «Sommerinsel 2019» 
und Fokus «Aufwertung Unterer Quai»
Die Idee der Sommerinseln wurde von der Arbeitsgruppe 
Öffentlicher Raum des Projekts «Innenstadtattraktivierung» 
lanciert. Von Juli bis Oktober 2019 wurde an ausgewählten 
Standorten mittels temporärer Möblierung versucht, den 
öffentlichen Raum zu beleben und umzunutzen. 
 Die Planung und Umsetzung oblag der Abteilung In-
frastruktur/Stadtgärtnerei. Die Abteilung Stadtplanung ver- 
antwortete das Monitoring über die Nutzung der Sommer-
inseln sowie die Koordination der Öffentlichkeits- und 
Medienarbeit. 
 Ein besonderer Fokus lag auf dem Standort Unterer 
Quai. Anlässlich der dort aufgebauten Sommerinsel und 
aufgrund des dringenden Sanierungsbedürfnisses am Unte-
ren Quai wurde durch die Stadtplanung eine Umfrage über 
Nutzung, Bedeutung des Unteren Quais sowie die Bedürfnis-
se unterschiedlicher Nutzungsgruppen durchgeführt. Über 
200 Fragebögen konnten ausgewertet werden. Zusätzlich 
wurde im Oktober ein runder Tisch über besagte Thema-
tik organisiert, an dem rund 40 Personen teilnahmen. Die 
Auswertung liegt in Form eines Schlussberichtes vor und 
ist auf der Website der Stadt Biel einsehbar.

1.4.2 Stratégie globale de la mobilité

Développée en 2017 et 2018, la stratégie globale de mobilité 
définit l’évolution souhaitée de la mobilité multi- et intermo-
dale en ville de Bienne à long terme avec un horizon-temps 
fixé à 2040. Elle établit les lignes directrices du développement 
de tous les modes de transport et fixe, pour chacun d’eux, 
les principes de fonctionnement de leur réseau respectif. 
 Le Conseil municipal a pris connaissance et approuvé 
la Stratégie globale de mobilité 2018 - 2040 de la Ville de 
Bienne en automne 2018. La communication des résultats de 
cette étude s’est toutefois faite en mai 2019. Au vu de l’im-
portance de cette thématique et de sa complexité, il était 
primordial que l’ensemble des messages véhiculés par cette 
stratégie puisse être compris de tous. Pour y parvenir, une 
version résumée du rapport technique original a été élaborée. 
Puis une information publique présentant les contenus tech-
niques de la stratégie globale de mobilité s’est tenue en mai 
2019, à laquelle ont été conviés tous les acteurs de la mobilité 
de la région, ainsi que les membres du Conseil de ville. À la 
suite de cette séance d’information publique, une conférence 
de presse s’est tenue et le rapport a été rendu public.

Mobilitätsmanagement der Region Biel
En 2018 une large discussion a été conduite par les com-
munes de l’agglomération sur l’avenir de mobiclick. Il en est res-
sorti un changement organisationnel majeur. Tout d’abord, 
il a été décidé du fusionner le management de la mobilité 
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de l’association régionale seeland.biel/bienne. Les attentes et 
préoccupations des différents types d’usagers sont prises au 
mieux en compte, au travers de plusieurs échanges conduits 
avec les associations biennoises actives dans le domaine de 
la mobilité, en l’occurrence ProVelo, TCS et ATE.

Mobilitätsmonitoring
Le prochain rapport sur le monitoring de la mobilité bien-
noise sera publié au printemps 2020.

Mobilitätsmanagement Stadtverwaltung
Le plan de mobilité de l’administration est un programme 
de mesures qui a pour but de promouvoir une utilisation 
plus durable des moyens de transport pour les employés 
municipaux. Il s’inscrit dans le cadre du projet de «Gestion 
de la mobilité de la Ville de Bienne» lancé en 2012 par le 
Conseil municipal et mis en œuvre par la Mairie, respecti-
vement le Département de l’Urbanisme. 
 Lors de l’élaboration du projet, une enquête de mobi-
lité avait été conduite auprès des employées et employés 
municipaux, afin de saisir leur comportement de mobilité et 
prendre des mesures permettant d’inciter à des habitudes de 
déplacement plus durables. Dans le plan initial, il était prévu 
de refaire cette enquête lorsque l’ensemble des mesures 
étaient mises en œuvre. sept ans plus tard, il reste encore 
deux mesures à mettre en œuvre, mais un deuxième son-
dage a tout de même été conduit entre mai et juin 2019 pour 
comparer les résultats et voir comment les comportements 
de mobilité ont évolué au cours de ces dernières années. 
Ce sondage fournit également des données supplémentaires 
dans le domaine de la mobilité, lesquelles sont nécessaire 
à la Ville de Bienne qui cherche à obtenir le label «Cité de 
l’énergie GOLD» d’ici à 2020.

1.4.3 Baurechtliche Grundlagen, Stand der Verfahren 
 Ende 2019

Procédures en cours
 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich 

«Wildermethmatte», Teiländerung sowie Erlass einer Pla-
nungszone

 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich 
«Brühlstrasse», Teiländerung sowie Erlass einer Planungs-
zone

 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich 
«Jakob-Strasse Süd» (ZPP 3.4), Teiländerung sowie Erlass 
einer Planungszone 

 – Überbauungsordnung «Jakob-Strasse Süd» 
 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich «Mett- 

Zentrum» (ZPP 3.1), Teiländerung sowie Überbauungsord-
nung «Mett-Zentrum», Teiländerung

 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Anpassung 

an die BMBV
 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Totalrevision 

Reklamereglement
 – Überbauungsplan mit Sonderbauvorschriften «Bözingen-

feld Ost», geringfügige Teiländerung

Règlementation approuvée par l’Office des affaires 
communales et de l’organisation du territoire en 2019
 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich 

«Gurzelen», Teiländerung
 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich 

«Kreuzplatz Nord» (ZPP 2.1), Teiländerung
 – Überbauungsordnung «Kreuzplatz Nord» (ZPP 2.1)
 – Überbauungsordnung «Feldschlössli-Areal» (ZPP 8.8)
 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich 

«Längfeldweg», geringfügige Teiländerung
 – Baurechtliche Grundordnung der Stadt Biel, Bereich 

«Burggasse 31», geringfügige Teiländerung.

1.4.4 Baubewilligungen und Kontrollen

Permis de construire
Le nombre de demandes de permis de construire enregis-
trées s’est élevé à 273, contre 271 en 2018 et 283 en 2017. 
Ces demandes représentent un coût global de construction 
estimé à près de 240 millions de francs (512 millions de 
francs en 2018, 535 millions de francs en 2017 et 228 mil-
lions de francs en 2016).
 244 permis de construire ont été délivrés (268 en 
2018, 215 en 2017). 18 permis délivrés ont enregistré des 
oppositions. Ces 244 permis de construire représentent un 
coût de construction estimé à 208 millions de francs contre 
289 en 2018 et 195 millions en 2017.
 13 demandes de permis de construire ont été annulées.

Demandes préalables 
87 demandes préalables ont été traitées contre 93 en 2018.

Police des constructions 
Le nombre de nouveaux cas de police des constructions en- 
registré s’élève à 18, contre 10 en 2018 et 26 en 2017. 
 Le groupe d’intervention coordonné de police des 
constructions a réalisé 5 interventions dans des situations 
qualifiées de graves. Ces interventions sont notamment as-
sorties d’une décision de rétablissement conforme au droit 
voire d’une interdiction d’utilisation. Résultant de ces inter-
ventions, trois demandes de permis portant sur la mise en 
conformité des affectations ont été déposées. Un cas est ter- 
miné avec pour conséquence la remise en état conforme au 
droit de l’immeuble. Un cas est en cours de procédure et n’a 
pas encore fait l’objet du dépôt d’une demande de permis 
de construire ou d’une remise en état conforme au droit.



Finanzdirektion
Direction des finances

Direktorin und Gemeinderätin / Directrice et conseillère municipale: Silvia Steidle

2

Klick aufs Bild — Cliquer sur l’image

https://vimeo.com/422806900


47Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2019 | Direction des finances

circa 4’000 Geräte beschafft. Auch im Bereich der Einwohner- 
dienste konnten Optimierungen herbeigeführt werden. Dank 
dem Einsatz einer neuen Software werden Funktionen zur 
Verfügung gestellt, welche die Einwohnerkontrolle für die 
Verwaltung von Abgaben und Gebühren und von eGovern-
ment-Lösungen wird einsetzen können. Die gewählte Soft-
ware bildet mithin die Grundlage für das Zur-Verfügung-Stel- 
len weiterer Online-Dienstleistungen zugunsten der Bieler 
Bevölkerung wie zum Beispiel Wohnsitzbestätigung, Adress-
wechsel für Ausländerinnen und Ausländer oder die Erneu-
erung der Identitätskarte. 
 Schliesslich konnten die Arbeiten zur Einführung ei- 
nes internen Kontrollsystems an die Hand genommen und 
weitergeführt werden. Das IKS betrifft nicht nur die Finanz-
direktion, sondern alle finanzrelevanten Prozesse (z.B. Kre-
ditorenprozess, Zahlungs-, Kassenprozesse usw.) und damit 
auch alle involvierten Abteilungen und Fachbereiche.

2.1.2 Parking Biel AG

Die Parking Biel AG ist bei der Finanzdirektion angesiedelt und 
zu 100% in Besitz der Stadt Biel. Sie ist Eigentümerin von drei 
zentralen Parkhäusern in der Stadt Biel: Das Bahnhofparking 
weist 325, das Altstadtparking 283 und das Kongresshauspar-
king 496 Einstellplätze auf. Die rund 1’100 Parkplätze werden 
durch die von der Parking Biel AG beauftragte Firma APCOA 
im Pachtverhältnis betrieben. Es ist das Bestreben der Stadt 
Biel und der Pächterin, die drei Standorte bezüglich Auslas- 
tung laufend zu optimieren. Alle drei Parkhäuser sind auf dem 
gleichen Stand bezüglich Technik und Ausstattung.
 Die Entwicklung der Auslastung verlief im Jahr 2019 
in allen Parkhäusern positiv und die Umsatzzahlen sind stabil. 
Die aufgrund des Pachtvertrags generierten Erträge ermögli-
chen der Parking Biel AG, die finanziellen Herausforderungen 
der nächsten Jahre zu bewältigen. 
 Die APCOA bewirtschaftet alle drei Parkhäuser im 
Besitz der Parking Biel AG. Der Verwaltungsrat der Parking 
Biel AG erachtete den Zeitpunkt als gegeben, den Auftrag 
für die Bewirtschaftung neu auszuschreiben. Die Ausschrei-
bung erfolgte öffentlich. Um möglichst vielen Anbietenden 
eine Offerte zu ermöglichen, wurde der Auftrag in zwei ver-
schiedenen Modellen ausgeschrieben. Im Ausschreibungs-
verfahren wurde der Zuschlag an die bisherige Betreiberin, 
die APCOA Switzerland AG, mit dem besten Angebot erteilt.

2.1.3 Wirtschaftsbericht

Der Wirtschaftsbericht umreisst einmal jährlich die wichtigs-
ten Kenngrössen der wirtschaftlichen Situation der Stadt Biel 
bezüglich der Entwicklung der kosten- und ertragsrelevanten 
Faktoren. Er bildet neben dem Finanzplan eine Grundlage für 

2.1.1 Direktionsschwerpunkte 2019

Wie die Vorjahre auch wurden im Jahr 2019 etliche Landge-
schäfte abgewickelt, unter anderem für die Schaffung von 
benötigtem Schulraum oder die Verlängerung diverser beste- 
hender Baurechtsverträge sowohl mit gemeinnützigen Wohn-
bauträgern als auch mit in Biel ansässigen Unternehmen. 
Neben diversen, ordentlich durchzuführenden Sanierungs- 
und Unterhaltsarbeiten ist die Sanierung der Villa Lindenegg 
hervorzuheben. Die im Inventar des Kantons Bern als schüt-
zenswertes K-Objekt eingetragene Liegenschaft wurde in 
Teilen saniert und die Gebäudehülle und die Einrichtungen 
dem heutigen Stand eines gehobenen Restaurationsbetrie-
bes mit Übernachtungsmöglichkeiten angepasst. Parallel zu 
den Projektierungsarbeiten wurde die Liegenschaft zur neuen 
Wiederverpachtung ausgeschrieben. Damit wurde der Grund-
stein für den weiteren Bestand dieses besonderen Objekts im 
Gastrobereich gelegt. 
 Im Bözingenfeld wurden seit rund 20 Jahren Grund-
stücke im Baurecht auf der Basis der Berechnung des Bau-
rechtszinses zu einem «politischen Preis» von CHF 250.– pro 
Quadratmeter abgegeben. Diese Art von Wirtschaftsförderung 
hatte sich bewährt, konnte die Stadt Biel doch seither eine 
Vielzahl neuer Firmen im Bözingenfeld auf stadteigenen 
Grundstücken ansiedeln. Im Unterschied zu heute lag bei 
der damaligen Festsetzung des bisher gültigen einheitlichen 
Landpreises der Zinssatz für die Berechnung des Baurechts-
zinses bei rund 4% (heute 2,75%, für gewerbliche Nutzungen). 
Ausserdem sind die Preise für Bauland auch in der Stadt Biel 
seither deutlich angestiegen. Aus diesen Gründen wurde 
der Landwert für eine Abgabe im Baurecht im Bözingenfeld 
auf CHF 440.– pro Quadratmeter angepasst. Aus Gründen der 
Transparenz und als klares Signal für den Wirtschaftsstand-
ort Biel wird interessierten Unternehmungen auch in Zukunft 
bei Baurechtsverlängerungen und bei der Einräumung von 
neuen Baurechten im Bözingenfeld ein einheitlicher Landwert 
offeriert. Mit dem neuen einheitlichen Landwert für Baurechte 
bestätigt und erneuert die Stadt Biel ihre bisherige Politik für 
die Ansiedlung von Dienstleistungs-, Industrie- und Gewer-
bebetrieben im Gebiet Bözingenfeld. 
 Auch im Bereich der Informatik blickt die Finanzdi-
rektion auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Volk verab-
schiedete das Projekt DiAna, womit die Informatikinfra-
struktur an den Bieler Schulen technologisch, mengenmässig 
sowie betrieblich an die aktuellen Anforderungen zur Erfül-
lung der Lehrpläne angepasst werden kann. Ziel ist, an allen 
Schulstandorten eine identische Informatikausstattung zur 
Verfügung zu stellen. Somit können die betriebliche Sicher-
heit und gleiche Bedingungen für alle Schülerinnen und 
Schüler geschaffen werden. Im Rahmen des Projekts DiAna 
werden alle Schulstandorte mit schnellem Internet ausge- 
rüstet. Insgesamt werden für die gut 6’000 Schülerinnen und 
Schüler sowie knapp 900 Lehrpersonen an den Bieler Schulen 

2.1

Generalsekretariat
Secrétariat général

Finanzdirektion
Direction des finances

Direktorin und Gemeinderätin / Directrice et conseillère municipale: Silvia Steidle



48 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2019 | Finanzdirektion

de Bienne visant à attirer de nouveaux contribuables et les in- 
vestissements réalisés ces dernières années dans ce sens (tant 
dans l’infrastructure municipale que dans le service public) 
ont porté leurs fruits. 

Quelle: SECO.

Jahresdurchschnitt der Arbeitslosigkeit in Biel im Vergleich
zum schweizerischen Mittel (in %).

Einkommensklassen
Die folgende Grafik zeigt die Einkommensklassen der natürli-
chen Personen gemäss definitiven Steuerveranlagungen, Ver-
gleich der Jahre 2000/2018 (letztes definitiv veranlagtes Jahr).

Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen nach Stufen
des steuerbaren Einkommens.

Aufteilung der steuerpflichtigen natürlichen Personen nach Stufen
des steuerbaren Einkommens (in %).

Steuersubstrat natürliche Personen (Mio. CHF).

die inhaltliche Ausgestaltung der technischen Instrumente wie 
Budget, Controlling und Investitionsplanung.

2.1.3.1 Wirtschaftliches Umfeld

Au quatrième trimestre de 2019, l’économie suisse a connu un 
ralentissement, la croissance du produit intérieur brut (PIB) 
étant moins marquée qu’en 2018, mais restant tout de même 
faiblement positive. La première estimation du PIB réel pour 
2019 fait état d’une croissance annuelle de 0,9% (2018: 2,8%). 
L’économie helvétique a par conséquent retrouvé le faible 
niveau de croissance de 2015 et 2016. La situation internatio-
nale défavorable a également influencé de manière négative 
les branches de l’industrie, comme l’industrie des machines 
et des métaux, qui ont connu un nouveau recul des chiffres 
d’affaires. Les exportations de marchandises ont légèrement 
fléchi (−0,5%), tandis que les importations de marchandises 
se sont fortement contractées (−2,7%).
 L’industrie manufacturière a été le principal moteur 
de la croissance en 2019, avec toutefois une évolution très 
inégale pour les différentes branches qui la composent. Le 
secteur des services a également contribué de manière po-
sitive à la croissance du PIB, quand bien même dans une 
moindre mesure qu’en 2018. Du côté des dépenses, la crois-
sance a été soutenue tant par le commerce extérieur que la 
demande intérieure. Cette tendance à la baisse s’est affaiblie 
vers la fin de 2019.
 Les conflits commerciaux mondiaux ont freiné l’éco-
nomie sur les principaux marchés de vente. En outre, le franc 
suisse s’est à nouveau nettement renforcé par rapport à l’euro 
en 2019, ce qui n’a probablement pas amélioré la rentabilité 
des entreprises.
 De nombreux secteurs sont confrontés à un recul de 
leurs chiffres d’affaires en 2019, en particulier l’industrie MEM 
(machines, équipements électriques et métaux), très sensible 
à la conjoncture.
 Bien que la BNS ait instauré la pratique des taux né- 
gatifs dès 2015, le contexte économique mondial plutôt mo- 
rose a amené les autres banques centrales à revoir à la baisse 
les taux d’intérêt. L’année 2019 a vu la généralisation des taux 
négatifs dans la zone euro, ce qui semblait être une aberra- 
tion financière il y a quelques années encore, même si la 
tendance à voir les taux d’intérêt baisser est un phénomène 
mondial, qui dure depuis des années. 
 Le résultat de la Ville de Bienne pour 2019 peut être 
considéré comme tout à fait satisfaisant. 
 Les recettes fiscales provenant des impôts directs payés 
par les personnes physiques ont continué à évoluer positi-
vement au cours de l’exercice 2019. La légère augmentation 
constante des recettes fiscales enregistrées dans les catégories 
de revenus élevés a eu un effet positif sur les finances de la 
ville. Ce résultat réjouissant indique que la politique de la Ville 
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Steuersubstrat juristische Personen (Mio. CHF).

2.1.3.2 Wichtigste Kennzahlen Finanzhaushalt

Jahresrechnung Erfolgsrechnung (Verwaltung
ohne Sonderrechnungen, Mio. CHF).

Bilanz: Entwicklung Fremdkapital und Spezialfinanzierungen (Mio. CHF).

Entwicklung Eigenkapital (Mio. CHF).

Ungedeckte Schuld nominal (Mio. CHF).

Nettoinvestitionen nach Arten (Mio. CHF).

Bruttoinvestitionen nach Arten (Mio. CHF).
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2.1.3.3 Kurzbeteiligungsbericht

Zu den bedeutenden Einflussfaktoren auf den Finanzhaushalt 
gehören auch die Beteiligungen der Stadt Biel an Unterneh-
mungen bzw. deren wirtschaftliche Entwicklung. Mit dem Ziel, 
sowohl die wichtigsten wirtschaftlichen Parameter als auch 
die Erfüllung der strategischen Vorgaben (insbesondere aus dem 
Bereich des Service public) transparent und einheitlich darzu-
stellen, soll der Wirtschaftsbericht der Stadt Biel auch einen 
Beteiligungsbericht enthalten. Die von Unternehmen für die 
Aufnahme in den Beteiligungsbericht zu erfüllenden Kriterien 

gemäss Richtlinien zur Public Corporate Governance der Stadt 
Biel (Public-Corporate-Governance-Richtlinien; PCGR, SGR 
190.01 vom 21.05.2010) sind: Jahresumsatz von mindestens 
CHF 5 Mio., eine wesentliche Beteiligung der Stadt Biel am 
Kapital und / oder grosse politische Bedeutung für die Stadt 
Biel. Da die jeweiligen Jahresrechnungen teilweise noch nicht 
von den zuständigen Organen genehmigt wurden, stehen 
die Zahlen teilweise noch unter Vorbehalt der definitiven 
Beschlussfassung.

Allgemeine 
Angaben / 
Führungsorgane

Tätigkeitsgebiet Sitz Rechts-
form

Rechtliche 
Grundlage  
für Beteili-
gung Stadt 
Biel

Eigen-
tums-
anteil 
der 
Stadt 
Biel

An-
zahl
Mit-
arbei-
tende 
(fix)

Federfüh-
rende
Direktion 
Stadt Biel

Mitglieder VR, 
Präsident an  
erster Stelle

1. Ambulanz 
Region Biel AG 
(ARB)

Sanitäts- und 
Ambulanzdienst

Biel AG Kantonales 
Spitalversor-
gungsgesetz 
u. Verordnung

33,3% 53 Direktion 
Soziales  
und Sicher-
heit

Ph. Paroz 
A. Glauser 
D. Wicht
K. Schneider

2. ARA Region 
Biel AG (ARA)

Betrieb Abwas-
serreinigungs-
anlage

Brügg AG 69,5% 5,8 Direktion 
Bau, Energie 
und Umwelt

M. Gygax
B. Schwickert
R. Racordon
S. Gurtner-Oesch
Ph. Messerli
B. Mühlethaler
M. Meichtry

3. Bielersee-
Schifffahrts-
Gesellschaft 
(BSG)

Schifffahrt 
Aare, Bieler-, 
Neuenburger-, 
Murtensee

Biel AG Aktienkapital 45,5% 29 Präsidial-
direktion

E. Fehr 
K. Fluri 
T. Liechti 
P. Moser 
HR. Stüdeli 
U. Dietler 
A. Jakob  
S. Hess 
A. Lüthi
R. Matti

4. CTS – Congrès, 
Tourisme et 
Sport SA

Betreibergesell-
schaft Kongress-
haus, Eisstadion 
resp. Sportanla-
gen Tissot Arena, 
Hirschensaal, Volks-
haus, Strandbad, 
Hafenanlagen

Biel AG Vereinbarung 
Defizitde-
ckung, Pacht-
vertrag

100% 36 Präsidial-
direktion

T. Gfeller 
E. Fehr 
B. Schwickert 
G. Jenni
B. Rüefli
E. Amrein

5. Müve Biel-
Seeland AG

Kehricht- 
verwertung

Brügg AG Kapital 
54,8% 
Stimm-
recht 
40,1%

23,5 Direktion 
Bau, Energie 
und Umwelt

B. Schwickert
P. Müller
R. Christen
S. Kocher
D. Kopp
R. Racordon
M. Kocher
M. Mathys
M. Meichtry
B. Mühlethaler 
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Allgemeine 
Angaben / 
Führungsorgane

Tätigkeitsgebiet Sitz Rechts-
form

Rechtliche 
Grundlage  
für Beteili-
gung Stadt 
Biel

Eigen-
tums-
anteil 
der 
Stadt 
Biel

An-
zahl
Mit-
arbei-
tende 
(fix)

Federfüh-
rende
Direktion 
Stadt Biel

Mitglieder VR, 
Präsident an  
erster Stelle

6. Parking 
Biel AG

Parkierungs-
wesen (konzen-
trierte Anlagen)

Biel AG Volksbeschluss 
21.05.2000
SR-Beschluss 
22.02.2001

100% 0 Finanz-
direktion

S. Steidle
B. Schwickert
A. Glauser
J. Saager

7. Verkehrs-
betriebe (VB)

ÖV Biel Selbst-
ständig 
öffentlich-
rechtliche 
Anstalt

SGR 764.0 
26.11.2000

100% 235 
fix, 
216
FTE

Präsidial-
direktion

E. Fehr
A. Lienhard
R. Rytz
S. Kaufmann
G. Ponti

8. Energie Service 
Biel/Bienne

Energie- und 
Wasserversor-
gung, öffentliche 
Beleuchtung

Biel Selbst-
ständig 
öffentlich-
rechtliche 
Anstalt

SGR 741.1 
14.12.2011

100% 157 Direktion 
Bau, Energie 
und Umwelt

T. Bähler 
E. Fehr 
B. Schwickert 
F. Lei 
S. Dörig 
N. Wittig 
M. Berger

Kennzahlen 2019

in CHF

Umsatz EBIT/Betriebs- 
gewinn

Reingewinn Bilanz-
summe

Eigen-
kapital

Aktien-
kapital

Nettobetreffnis 
Stadt Biel 

(Ausschüttung/
Subventionen)

1. ARB  8’600’831  786’066  786’066  5’699’658  1’774’122  300’000 

2. ARA*  885’298  – 2’930’704**  24’914  27’867’880  10’786’860  9’500’000  – 3’197’535***

3. BSG*  6’645’000  76’000 36’000  9’477’000  3’878  4’320’000 

4. CTS  8’192’000 – 1’545’000 16’000  7’684’254  622’446  400’000  1’650’000  

5. Müve*  11’064’082 – 36’930’327**** – 36’673’582  97’789’480  22’019’589  9’261’200  253’985 

6. Parking  2’672’159  843’542  266’438  43’728’208  7’952’255  4’000’000 – 

7. VB*  38’783’212  796’917  291’917  71’889’181  15’709’834  12’000’000 –

8. ESB* 120’935’000  11’276’000  10’508’000 379’766’000 340’052’000 50’000’000 7’000’000

*  Provisorische Zahlen
** Die Gemeindegebühren (CHF 2’032’520.–) und Gemeindebeiträge (CHF 2’950’000.–) bei der ARA werden nicht im Umsatz eingerechnet,
  weshalb das Betriebsergebnis negativ ausfällt.
*** Bezahlte Gemeindegebühren, Beiträge an Abwasserfonds Kanton und Elimination Mikroverunreinigung Bund der Stadt Biel.
**** Umbuchung des Gewinnvortrages in die Rückstellung Werterhalt; EBIT vor Abschreibungen/Werterhalt/Finanzerfolg TCHF 2’635 (Vorjahr 1’421).
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Steuern: nationaler Vergleich – grösste Schweizer Städte

Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV).
Natürliche Personen: Gesamtsteuerbetrag (Gemeinde/Kanton/Bund ohne 
Kirchensteuer) 2019 in CHF. Berechnungsbeispiel: 2 verheiratete Erwach-
sene, 2 Kinder, Bruttoeinkommen CHF 80’000.–.

Regionaler Vergleich der Steueranlagen im Kanton Bern

Steueranlagen 2019 der Regionsgemeinden und der grössten Städte
des Kantons Bern.

Liegenschaftssteuersätze 2019 (in ‰) der Regionsgemeinden
und der grössten Städte des Kantons Bern.

Strompreis: nationaler Vergleich – 
grösste Schweizer Städte

Quelle: ESB (ElCom)
Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Haushalte H2, 2’500 kWh/a. (2019).

Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie KMU-Betrieb C2, max.
beanspruchte Leistung 15 kW, 30’000 kWh/a. (2019).

Strompreis: regionaler Vergleich

Quelle: ESB (ElCom).

Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Haushalte H2, 2’500 kWh/a. (2019).

Strompreis in Rp./kWH für die Kategorie Kleingewerbe C1,
8’000 kWh/a. (2019).
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Gebühren: Wasser, Abwasser, Kehricht – nationaler
und regionaler Vergleich

Erfasst sind die Gebühren für die rund 300 einwohnerreichsten Schweizer 
Gemeinden (mehr als 5’000 Einwohner). 

Quelle: Preisüberwacher.

Wassergebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Whg. (CHF/m3) 2019.

Erklärung zu den Wassergebühren: Durchschnittspreis, welcher 
pro m3 Wasserverbrauch in Rechnung gestellt wird. Dieser 
Preis enthält die fixen Gebühren (Grundgebühr, Zählermiete) 
und die konsumabhängigen Wassergebühren (Gebühr pro 
m3), exkl. MWSt.

Abwassergebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Whg. (CHF/m3) 2019.

Erklärung zu den Abwassergebühren: Durchschnittspreis 
welcher pro m3 Frischwasserverbrauch in Rechnung gestellt 
wird. Dieser Preis enthält die fixen Gebühren (Grundge-
bühr, Regenwassergebühr) und die konsumabhängigen Ab- 
wassergebühren (Gebühr pro m3), exkl. MWSt.

Kehrichtgebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Whg.
(CHF/35-l-Kehrichtsack) 2019. 

Erklärung zu den Kehrichtgebühren: Durchschnittspreis 
welcher pro 35-l-Sack Hauskehricht in Rechnung gestellt wird. 
Dieser Preis enthält die fixen Gebühren (Grundgebühren 
zur Finanzierung der Separatsammlungen) und die kon-
sumabhängigen Abfallgebühren (Sackgebühr), exkl. MWSt.

2.1.4 Interventions parlementaires

Voir annexe (p. 107)

2.1.5 Kommission

Keine.

2.1.6 Région de montagne Jura-Bienne

Die Région de montagne Jura-Bienne wurde per 1.1.2019 in 
die Association Jura bernois.Bienne überführt.

2.1.7 Finanzkontrolle

Die Aufgaben der Finanzkontrolle sind in der städtischen 
Finanzordnung geregelt. In ihrer Funktion als unabhängiges 
Kontrollorgan über den städtischen Finanzhaushalt hat sie 
bei verschiedenen Abteilungen und Dienststellen Kontrollen 
vorgenommen sowie ihre Prüfungen betreffend Verpflich- 
tungskreditabrechnungen, Vorfinanzierungen und verwalte-
ten Stiftungen vorschriftgemäss durchgeführt. In Absprache 
mit der externen Revisionsstelle hat die Finanzkontrolle zu- 
dem bei der Revision der Jahresrechnung der Einwohner-
gemeinde Biel mitgewirkt. Des Weiteren wurde die Aufsicht 
über sieben klassische Stiftungen wahrgenommen.
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années a été plus positive que prévue, en particulier pour les 
personnes physiques. Il s’agit là d’un résultat encourageant 
et qui semble montrer que les investissements réalisés ces 
dernières années, tant dans les infrastructures urbaines que 
dans les services publics, portent leurs fruits. 
 Auch das Jahr 2019 bestätigt die jeweilige Beurtei-
lung der zuständigen Behörden bezüglich der zu erwarten-
den Steuererträge der juristischen Personen. Nach wie vor 
sind die Einnahmen nur schwer einschätzbar und volatil.

2.2.3 Compte d’investissement

En 2019, les investissements nets dans le compte global se 
montent à 25,47 millions de francs, pour de nouveaux inves-
tissements comptabilisés au bilan de la Ville de Bienne. Ce 
montant affiche une différence de 34,57 millions de francs 
en moins par rapport au montant initialement budgété pour 
l’année 2019 et un recul de 0,95 million de francs par rap-
port aux comptes 2018.

2.2.4 Système de contrôle interne (SCI)

Les travaux de mise en place d’un système de contrôle in- 
terne financier ont débuté en 2019 et sont en cours de réali-
sation. Le projet va permettre de couvrir des domaines aussi 
variés que la fiscalité, les investissements  ou la péréquation 
financière pour n’en citer que quelques-uns. La mise en place 
opérationnelle du SCI devrait se réaliser avec le support de 
toutes les directions, d’ici 2020.   

2.2.1 Trésorerie / Levée de capitaux / Emprunt de capitaux

En 2019, la Ville a pu encore profiter d’opportunités de mar-
chés liées aux taux d’intérêts bas des capitaux. À noter le 
refinancement d’un emprunt obligataire de l’ordre de 180 mil- 
lions de francs, qui a été refinancé sur une période de 8 et 
12 ans à des conditions de marché nettement plus favorables 
qu’elles ne l’étaient par le passé. En parallèle, une bonne ges- 
tion des liquidités a permis de maintenir le niveau de l’endet-
tement au même palier que l’année passée, presque sans aug-
mentation. Les capitaux de tiers ont, quant à eux, augmentés 
de 22,78 millions de francs par rapport à l’année précédente, 
et se situent à 794,70 millions de francs. 

Évolution du total des capitaux de tiers 2014-2019 (mio fr.)

Au niveau du bilan de la Ville de Bienne, la trésorerie se solde 
avec un montant en compte de 27,91 millions de francs, soit 
une augmentation de 1,50 million de francs par rapport aux 
comptes 2018 (5,68%). La méthode de calcul ayant légère-
ment été modifiée pour les montants concernant les années 
2016 à 2018, ces derniers ont été ajustés afin d’obtenir des 
données comparables avec 2019.
 Quant aux emprunts de capitaux, la Ville de Bienne 
les maintient à un niveau stable (+0,55 million de francs par 
rapport à 2018). La dette de la Ville de Bienne est passée en 
4 ans de 696,80 millions à 704,87 millions de francs, ce qui 
représente une augmentation de 8,07 millions de francs, soit 
une moyenne de 2,02 millions d’augmentation annuelle.

2.2.2 Comptes annuels 2019

L’exercice comptable 2019 de la Ville de Bienne se solde par 
un excédent ordinaire de 0,71 million de francs au niveau 
de son compte global, alors qu’un montant de 0,30 million 
avait été prévu au budget. Comme l’année précédente, ce 
résultat réjouissant est dû à l’évolution des recettes et à la dis- 
cipline stricte suivie en matière de dépenses, même si cer-
tains postes des comptes de résultats sont en augmentation 
par rapport à l’exercice précédent. Au niveau du compte 
général, les comptes de résultats sont équilibrés. Les comptes 
spéciaux se soldent, quant à eux, par un excédent ordinaire 
de 0,71 million de francs, soit 0,41 million de francs au-dessus 
des attentes budgétaires. 
 L’évolution des recettes fiscales au cours des dernières 

2.2

Finanzen
Finances
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2.3

Steuerverwaltung
Intendance des impôts

Personen ist eine weiterhin erfreuliche Entwicklung festzu-
stellen, die erstmals dazu geführt hat, dass beim Gesamt-
steuereingang der natürlichen Personen die 100-Mio.-Marke 
überschritten werden konnte. Weniger Einnahmen sind bei 
den Grundstückgewinnsteuern zu verzeichnen. Diese sind 
jedoch nicht planbar und hängen von den verkauften Objekten 
ab. Bei den juristischen Personen, wo die Hauptlieferanten 
des Steuersubstrats exportorientiert und von den weltwirt-
schaftlichen Bedingungen abhängig sind, ist ein Rückgang 
zu verzeichnen. Es ist zu hoffen, dass sich die Weltwirt-
schaftslage im Jahre 2020 wieder verbessern wird. Die be- 
schlossenen Unternehmenssteuerreformen und Steuergesetz-
revisionen werden bei den juristischen Personen 2021 in Kraft 
treten und sich erstmals im Rechnungsjahr 2022 kritisch aus-
wirken. Aufgrund von gesetzlichen und technischen Anpas-
sungen in den kantonalen und für die Stadt Biel verbindli-
chen Steuerregistersystemen werden im Vergleich zu den 
Vorjahren weniger steuerpflichtige Personen ausgewiesen. 
Ein Beispiel dafür ist bei den quellensteuerpflichtigen Per-
sonen zu finden. Bis anhin wurden quellensteuerpflichtige 
Ehepaare im Steuerregister als zwei Personen ausgewiesen, 
ab 2019 nur noch als eine Person. 

2.3.4 Details zu den Steuererträgen

in CHF

Natürliche Personen 2019 % 2018 %

Einkommenssteuer inkl. Quellensteuer 94’350’710.20 66,14 90’412’835.— 62,66

Vermögenssteuer 5’972’123.15 4,18 5’533’613.50 3,84

Juristische Personen

Gewinnsteuer 24’766’887.65 17,35 30’772’051.05 21,34

Kapitalsteuer 1’297’772.25 0,90 684’225.95 0,47

Andere Steuern

Grundstückgewinnsteuer 2’151’507.25 1,50 4’086’764.95 2,83

Liegenschaftssteuer 12’313’271.60 8,62 12’097’069.20 8,38

Nach- und Strafsteuer 1’066’106.05 0,74 521’988.95 0,36

Erbschaftssteuer 815’602.95 0,57 178’250.95 0,12

Total 142’733’981.10 100 144’286’799.55 100

2.3.5 Gemeindesteuereingang

in CHF

2019 2018

Steuersoll 142’733’981.10 144’286’799.55

Ausstände per 01.01.2019 69’136’529.58 62’300’251.44

Noch einzukassieren 211’870’510.68 206’587’050.99

Zahlungen und Erlasse/Verluste 146’850’516.79 137’450’521.41

Ausstände per 31.12.2019 65’019’993.89 69’136’529.58

2.3.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Steuerverwaltung der Stadt Biel erfüllt diverse kantonale 
Aufgaben im Steuerbereich auf Mandatsebene. Es handelt sich 
dabei um lokale, regionale und überregionale Aufgaben. Wie 
bereits im Geschäftsbericht 2018 angekündigt, entschied der 
Grosse Rat des Kantons Bern im Rahmen des Entlastungspa-
kets die Rücknahme der Quellensteueraufgaben im Abrech-
nungsbereich sowie eine Anpassung der Entschädigung für 
die Ausübung der Inkasso- und Steuererklärungserfassungstä-
tigkeiten. Diese Massnahmen werden sich in den Jahren 
2019 und 2020 in einem Rückgang der Mandatseinnahmen 
auswirken. Die sechs Mitarbeitenden der Steuerverwaltung 
der Stadt Biel, welche von der Rückführung der Quellensteuer-
abrechnungsaufaben betroffen waren, wurden von der Steuer- 
verwaltung des Kantons Bern übernommen.

2.3.2 Veranlagungsverfahren

Die Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen 
entwickelten sich 2019 unterschiedlich. Bei den natürlichen 
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Biel durch die Steuerverwaltung des Kantons Bern wird 
der Mandatsausfall durch den Wegfall der Personalkosten 
grösstenteils kompensiert. Die vom Grossen Rat des Kantons 
Bern im Rahmen des Entlastungspakets 2018 beschlossenen 
Massnahmen bezüglich Anpassung der Mandatsentschädi-
gungen werden sich erstmals im Rechnungsjahr 2020 voll 
auswirken.

Entschädigungen

in CHF

2019 2018

Staatssteuer/direkte 
Bundessteuer 1’109’486.— 1’110’969.—

Erfassungszentrum 390’495.— 384’965.—

Quellensteuer 708’144.25 793’051.75

Kirchensteuer 40’164.— 40’861.—

Total 2’248’289.25 2’329’846.75

2.3.7 Entschädigungen

Gestützt auf die Vereinbarungen mit dem Kanton Bern über 
die Registerführung, den Bezug der Staats- und Gemeinde-
steuern sowie der direkten Bundessteuer, den Steuererlass 
und die Quellensteuer sowie basierend auf der Verordnung 
über die Vergütung von Dienstleistungen im Steuerverfahren 
erhält die Steuerverwaltung der Stadt Biel vom Kanton Bern 
Entschädigungen für die Ausübung der Mandate. Mit diesen 
Entschädigungen werden die im Vergleich zu den übrigen 
bernischen Gemeinden zusätzlich wahrgenommenen Auf-
gaben abgegolten. Seit dem Berichtsjahr 2002 erhält die Steu- 
erverwaltung der Stadt Biel zudem eine Entschädigung als re-
gionales Erfassungszentrum Steuern. Zusätzlich entschädigt 
der Kanton seit 2010 die Tätigkeiten der Steuerverwaltung 
der Stadt Biel im Bereich der Quellensteuer für die Gemein-
den der Amtsbezirke des Seelandes, des Berner Juras sowie 
des Emmental-Oberaargaus. Durch die Rücknahme des 
Quellensteuerabrechnungsmandats per 31.10.2019 wird die 
Quellensteuerabrechnungsentschädigung in Zukunft weg-
fallen. Durch die Übernahmen des durch den Mandatsweg-
fall betroffenen Personals der Steuerverwaltung der Stadt 

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Ausstände der alten Jahre 23’057’729.62 21’481’596.23

Ausstände des abgelaufenen Jahres 41’962’264.27 47’654’933.35

Erlasse und Verluste 2019

in CHF

Erlasse Verlustscheine/Abschreibungen Total nat. und jur. Personen

174’125.00 3’009’863.72 3’183’988.72

in %

zur Rechnungsstellung 0,122 2,109 2,231

Vorjahr 0,117 2,229 2,346

2.3.6 Statistik der Steuerpflichtigen

am 31.12.2018 Zuzüge/Wegzüge am 31.12.2019

Natürliche Personen

in Biel taxiert 40’338 –483 39’855

nicht in Biel taxiert 1’871 7 1’878

42’209 –476 41’733

Juristische Personen

in Biel taxiert 2’822 232 3’054

nicht in Biel taxiert 420 0 420

3’242 232 3’474

Total 45’451 –244 45’207
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2.4

Liegenschaften
Immeubles

kann die Baurechtsparzelle Biel-Grundstück Nr. 11016 
im aktuellen Halte von 42’985 m2 auf neu 42’022 m2 re-
duziert werden. Diese Anpassung der Grundstückfläche 
hat keine Herabsetzung des Baurechtszinses zu Folge. 

Errichtung und Erneuerung Baurechte / Heimfall
 – Mit der Stiftung Antioch wurde ein Baurecht an der 

Portstrasse 24 / Erlacherweg 35 + 37 in Biel, Biel Grund-
buchblatt Nr. 8691 im Halte von 2’396 m2, für weitere 
60 Jahre bis am 31. Dezember 2078 verlängert. Der 
aktuelle Landwert ab dem 1. Januar 2019 beträgt CHF 
410.– pro m2. Somit macht der Kapitalwert CHF 982’360.– 
und der Baurechtszins mit dem aktuellen Zinssatz von 
2,75% CHF 27’014.90 pro Jahr aus. 

 – Für die Firma Switzerland Innovation Park Biel Bienne 
AG wurde an der Aarbergstrasse 46 in Biel das Baurecht 
auf dem Biel Grundbuchblatt Nr. 4045 im September 
2016 errichtet. Die Zahlungspflicht für den Baurechtszins 
beginnt mit dem Eintritt der Rechtskraft der Baubewilli- 
gung, welche am 1. April 2019 eingetreten ist. Der an- 
fängliche Anrechnungswert beträgt CHF 260.– pro m2 

Bruttogeschossfläche (BGF). Auf dem Grundstück im Halte 
von 3’331 m2 werden total 15’500 m2 BGF realisiert. Dies 
entspricht einem Kapitalwert CHF 4’030’000.–, der mit 
einem Zinssatz von 2,75% verzinst wird, woraus ein Bau- 
rechtszins von CHF 110’825.– pro Jahr resultiert. 

 – An der David-Moning-Strasse 6 im Bözingenfeld in Biel 
wurde das Baurecht auf dem Biel Grundbuchblatt Nr. 
10149 in Halte von 6’123 m2 mit der Manufacture des 
Montres Rolex SA in Biel um 60 Jahre bis am 31. Dezem- 
ber 2078 verlängert. Der Kapitalwert von CHF 1’530’750.– 
basiert auf einem Landwert von CHF 250.–. Der neue Bau- 
rechtszins, gestützt auf den aktuellen Zinssatz von CHF 
2,75%, beträgt ab dem 1. Januar 2019 CHF 42’095.65 
pro Jahr. 

 – Am Längfeldweg in Biel wurde auf dem Grundstück Biel 
Grundbuchblatt Nr. 8399 im Halte von 3’273 m2 ein 
Baurecht für 60 Jahre ab dem 28. Juni 2019 zugunsten 
der Firma Dexel SA eingeräumt. Der Landwert beträgt 
CHF 250.– m2 und der Kapitalwert CHF 818’250.–. Der 
jährliche Baurechtszins beträgt CHF 22’501.90 mit dem 
aktuellen Zinssatz von 2,75%. 

 – An der Solothurnstrasse 154 /156 in Biel wurde auf dem 
Biel Grundbuchblatt Nr. 8727 im Halte von 15’294 m2 
ein Baurecht ab dem 1. Januar 2019 für 60 Jahre bis am 
31. Dezember 2078 zugunsten der Firma HR-Holding 
AG eingeräumt. Der Landwert beträgt CHF 250.– m2; da-
raus resultiert ein Kapitalwert von CHF 3’823’500.–, 
der mit einem anfänglichen Zinssatz von 2,75% verzinst 
wird. Dies entspricht einem jährlichen Baurechtszins von 
CHF 105’146’25.

2.4.1 Finanzvermögen

Verkäufe / Abtretungen
Die Einwohnergemeinde Biel hat der Firma Power Integra-
tions Switzerland GmbH das neu geschaffene Grundstück 
Biel Grundbuchblatt Nr. 4405 im Halte von 3’719 m2 ver-
kauft. Der Kaufpreis beträgt CHF 1’487’600.– und basiert 
auf einem Quadratmeterpreis von CHF 400.–. Die Power 
Integrations Switzerland GmbH erstellt auf dieser Fläche 
ihre zukünftige Betriebsstätte und erhält ein Kaufrecht an 
der Nachbarparzelle Biel Grundbuchblatt Nr. 10’165 von 
3’270 m2 zum gleichen Landpreis, welches sie innert fünf 
Jahren einlösen kann. 
 Für die Arrondierung der Bodenparzelle für das Bau- 
recht der Berner Fachhochschule (Campus) auf dem frü-
heren Feldschlössli-Areal wurde die Liegenschaft Salzhaus-
strasse 15, Biel Grundbuchblatt Nr. 7156, im Halte von 549 m2 
für CHF 1’026’000.– erworben.

Kaufrechte
Keine Geschäfte.

Grenzmutationen / Abparzellierungen
Im Rahmen der Ausgestaltung der Baurechtsparzelle Biel 
Grundbuchblatt Nr. 4045 für die Firma Switzerland Innova-
tion Park Biel Bienne AG fanden diverse Neuparzellierungen 
statt. Teilflächen der Parzelle Nr. 4045 wurden vom Finanz- 
ins Verwaltungsvermögen umgewidmet. Auch für die Ein-
räumung des Baurechts an die Dexel SA im Bözingenfeld 
und für den Verkauf des Grundstückes an die Power Inte-
grations Switzerland GmbH wurden diverse Neuparzellie-
rungen durchgeführt. 

Errichtung von Dienstbarkeiten / Begründung von
Stockwerkeigentum
 – Für das Gebäude der Tissot-Arena (Stadien mit Mantelnut-

zung) wurde auf der Baurechtsparzelle Biel Grundbuch-
blatt Nr. 11063 die bisherige Miteigentümergemeinschaft 
in eine Stockwerkeigentümergemeinschaft mit den glei-
chen Eigentumsquoten begründet. Die Stadt Biel ist mit 
385/1000 Wertquotenanteil Eigentümerin der Stockwerk- 
eigentümergemeinschaft Stades de Bienne. 

 – Weiter wurden im Zusammenhang mit der Begründung 
zu Stockwerkeigentum für die Tissot Arena auf den Par-
zellen Biel Grundstückblatt Nr. 11016 (Grundstück), 
11063 (Baurecht) und 11021 verschiedene Dienstbarkei-
ten errichtet: Ein Teil des Unter- und des Erdgeschosses 
des Gebäudes der Tissot Arena ragt auf das Biel-Grund-
stück Nr. 11021 über, welches sich ebenfalls im Besitze 
der Stadt Biel befindet. Die Erteilung des Überbaurechtes 
auf dem Biel-Grundstück Nr. 11021 erfolgt unentgeltlich. 
Zudem wurde eine Konzession zur Entnahme von Grund-
wasser aus zwei Grundwasserschächten erteilt. Auf Antrag 
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Erneuerung von Baurechten mit gemeinnützigen
Wohnbauträgern
 – Für die Wohnbaugenossenschaft WOBE wurden vier Bau-

rechtsverträge verlängert. Die Baurechtsverträge wurden 
jeweils für 30 Jahre bis am 31. Dezember 2048 gemäss 
den Ausführungsbestimmungen in Art. 11 des Regle- 
ments für die Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baus (RFGW) angepasst. Für die ersten 15 Jahre der Bau-
rechtsdauer wurde der bisherige verzinsbare Landwert 
um 75% erhöht. Auf den 1. Januar 2034 wird der Land-
wert gemäss den Ausführungsbestimmungen des Art. 8 
RFGW angepasst werden. 

 – Am Mettlenweg 68 – 70 in Biel wurde die baurechtsweise 
Abgabe des Grundstückes Biel Grundbuchblatt Nr. 8756 
in Halte von 1’626 m2 bis am 31. Dezember 2048 ver-
längert. Der neue Landwert beträgt CHF 177.50 m2 und 
ergibt einen neuen Kapitalwert von CHF 288’610.–. Mit 
einem Baurechtszins von 2,05% beträgt der neue Bau-
rechtszins ab dem 1. Januar 2019 CHF 5’915.50 pro Jahr. 

 – Am Lehmgrubenweg 11, 11 a – c in Biel wurde die bau- 
rechtsweise Abgabe des Grundstückes Biel Grundbuch-
blatt Nr. 8757 im Halte von 1’346 m2 bis zum 31. De-
zember 2048 verlängert. Mit dem neuen Landwert von 
CHF 107.20 m2, dem neuen Kapitalwert von CHF 
144’305.– und dem Zinssatz von 2,05% beträgt der jähr-
liche Baurechtszins ab dem 1. Januar 2019 CHF 2’985.25.

 – An der Aegertenstrasse 40 in Biel wurde das Baurecht 
Biel Grundbuchblatt Nr. 8735 im Halte vom 1728 m2 bis 
am 31. Dezember 2048 verlängert. Der neue Landwert 
beträgt CHF 463.– m2. Dies ergibt einen neuen Kapital-
wert von CHF 800’030.– und der jährliche Baurechtszins 
beträgt mit einem Zinssatz von 2,05% ab dem 1. Januar 
2019 CHF 16’400.60. 

 – An der Aegertenstrasse 38 / 38a in Biel wurde die bau-
rechtsweise Abgabe des Grundstückes Biel Grundbuch-
blatt Nr. 8746 im Halte von 2’319 m2 bis am 31. Dezem-
ber 2048 verlängert. Der neue Landwert beträgt CHF 
353.70 pro Jahr. Dies ergibt einen Kapitalwert von CHF 
820’207.50 und einen neuen jährlichen Baurechtszins von 
CHF 16’814.25 ab dem 1. Januar 2019.

 – Für die Wohnbaugenossenschaft WOBE wurde weiter der 
Anschlussvertrag für ein bestehendes Baurecht am Mett-
lenweg 66 in Biel, für das Biel Grundbuchblatt Nr. 4306 
im Halte von 1’934 m2, um 60 Jahre bis zum 31. Dezem-
ber 2078 verlängert. Der Vertrag kann weiter zweimal 
um 20 Jahre verlängert werden. Der neue Landwert ab dem 
1. Januar 2019 beträgt CHF 781.80 m2, was einem Ka-
pitalwert von CHF 1’512’000.– entspricht. Mit dem an-
fänglichen Zinssatz von 2,05% beträgt der jährliche Bau-
rechtszins CHF 30’996.– ab dem 1. Januar 2019.

2.4.2 Verwaltungsvermögen

Erwerbungen / Verkäufe
 – Die Einwohnergemeinde Biel hat die Liegenschaft am 

Blumenrain 6 in Biel, Biel Grundbuchblatt Nr. 6182, im 
Halte von 684 m2 für CHF 750’000.– von der Neuaposto-
lischen Kirche Schweiz per 1. Oktober 2019 ins Verwal- 
tungsvermögen erworben. Das ehemalige Kirchengebäu-
de wird für eine Kindergartennutzung umgestaltet. 

 – Die Einwohnergemeinde Biel hat die Strassenparzelle 
«Bergluftweg», Biel Grundbuchblatt Nr. 10045, im Halte von 
752 m2 zum symbolischen Kaufpreis von CHF 1.– er-
worben. Der Unterhalt und die Reinigung der Strasse 
erfolgte bereits seit Längerem durch die Stadt Biel. 

Abtretungen / Parzellierungen
Die Dienststelle Vermessung digitalisierte neu einen Gross-
teil von Messpunkten, was zu vielen Mutationen führte. Die 
Parzellierung der Strassengrundstücke wurde den aktuellen 
kantonalen Vorschriften angepasst. Dieser Vorgang hatte eine 
Vielzahl von Neuparzellierungen und Mutationen zur Folge. 
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2.4.3 Liegenschaftsunterhalt und Verwaltung 

in CHF

Liegenschaftsertrag 2016 2017 2018 2019

Miet- und Pachtzinsertrag, 
verschiedene Einnahmen 7’151’168.15 6’609’233.70 7’343’796.25 7’240’377.10

Baurechtszinse 8’261’525.20 6’800’822.40 6’962’353.20 7’401’343.49

Fremdhonorare und diverse Erträge 2’060’541.56 1’572’431.26 2’047’095.25 1’804’709.96

Total 17’473’234.91 14’982’487.36 16’353’244.70 16’446’430.55

Liegenschaftsaufwand

Unterhalt und Ausbau der Liegenschaften 1’499’697.79 1’280’411.15 2’172’255.41 1’931’246.67

Steuern und Abgaben 561’513.40 602’613.— 656’760.25 621’119.35

Gebäudeversicherungsprämien 395’179.60 407’214.55 548’631.99 482’338.49

Gebühren für Gas, Strom, Wasser, Abwasser, 
Kehricht, Fernsehen 8’442.70 6’606.05 –21.65 0.—

Handänderungs- und Rechtskosten, Büro-
unkosten, verschiedene Aufwendungen, 
Entschädigungen 501’870.91 399’003.96 1’348’167.13 672’871.79

Total 2’966’704.40 2’695’848.71 4’725’793.13 3’707’576.30

Liegenschaftsertrag 17’473’234.91 14’982’487.36 16’353’244.70 16’446’430.55

Liegenschaftsaufwand 2’966’704.40 2’695’848.71 4’725’793.13 3’707’576.30

Ertragsüberschuss* 14’506’530.51 12’286’638.35 11’627’451.57 12’738’854.25

* ohne Berücksichtigung der Passivzinsen

2.4.4 Bestandesrechnung 

Fläche in m2 Buchwert in CHF

Finanzvermögen     

a) Gebäude und Grundstücke 2’908’989   234’533’894.32   

b) Baurechtsbelastete Parzellen 1’259’067 4’168’056 299’216’461.40 533’750’355.72

Verwaltungsvermögen     

a) Verwaltungsvermögen 
     Abteilung Liegenschaften 530’823  2’215’407.45  

     Übrige öffentliche Flächen 53’596 2’110’432.65

b) Verwaltungsvermögen 
     öffentliche Gebäude 845’621  15’184’622.17  

c) Fondsvermögen 3’738 1’433’778 0.— 19’510’462.27

Total  5’601’834  553’260’817.99

Strassenregister  1’354’676  0.—

Gesamtbestand Ende 2019  6’956’510  553’260’817.99

2.4.5 Bestandesveränderung 

Gesamtbestand Ende 2018 6’803’317 543’461’724.36

Gesamtbestand Ende 2019 6’956’510 553’260’817.99

Es ergibt sich eine Änderung im Jahr 2019 153’193 9’799’093.63

Veränderung in Prozenten 2,252 1,803



60 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2019 | Finanzdirektion

2.5

Informatik und Logistik
Informatique et logistique

2.5.2 Projekte und Produktemanagement (PPM) 
 sowie Schulungen

Im Mai 2019 haben die Stimmbürger der Stadt das wohl 
grösste IT-Projekt der Stadt bewilligt: das Projekt «Neue Schul-
informatik DiAna». Bis Ende 2019 konnten die Projektorgani- 
sation und das Projektteam weitgehend aufgebaut, das Grob-
konzept erstellt und das Detailkonzept weitgehend erarbei-
tet werden.
 Ein weiteres Schlüsselprojekt ist die neue Einwohner-
kontrolle «New-EWK»: Nach einem Jahr Vorbereitung und Pro- 
jekt konnte die Lösung am 6. Januar 2020 ohne Probleme in 
Betrieb genommen werden. In einem weiteren Schritt werden 
neue Funktionen zur Verfügung gestellt wie eUmzug etc. 
 Gegen Ende 2019 erfolgten die Inbetriebnahmen der 
neuen Website der Stadt Biel/Bienne und der Intranetsite. 
Auch hier waren keine nennenswerten Probleme zu verzei- 
chnen. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass nicht nur das 
Design verändert wurde, sondern auch die darunterliegende 
Technologie. Somit sind diese zentralen Lösungen sicherer, 
moderner und performanter. 
 Im Bereich eDOC erfolgte das Go-live des Projekts «Ver- 
waltung der Stadtratsgeschäfte». Ausgewählte Stadtratsmitglie-
der erhielten über ein Pilotportal Zugriff auf die Stadtrats-
geschäfte. Die Pilotabteilungen Öffentliche Sicherheit und 
Infrastruktur wurden in die Verwaltung der Gemeinderatsge-
schäfte eingebunden. Ende September 2019 wurden die letz-
ten von über 22’000 Klientendossiers des Migrationsdienstes 
eingescannt und das Projekt abgeschlossen. Das Projekt «Rech-
nungserfassung» (mit Zielsystem SAP) wurde neu gestartet. 
Die Prozesse sind definiert, mögliche Lösungen evaluiert 
und entscheidungsreif. Auch das Projekt «Vertragsverwaltung» 
wurde reaktiviert und eine Testinstallation implementiert.

2.5.3 Bereich SAP

Die Dienststelle SAP ist für den Unterhalt und die Entwicklung 
des SAP-Systems und anderer betriebskritischer Systeme der 
Stadtverwaltung zuständig. Neben der Sicherstellung der ge- 
wohnt stabilen und hochverfügbaren Basisplattform, welche 
das Rückgrat der gesamten Finanzflüsse, von Lohn- und 
Personaladministration sowie Logistik innerhalb der Stadt-
verwaltung darstellt, wurden Prozesse laufend optimiert. 
Dies vor allem im Bereich der Konsolidierung der Fakturierung 
und der Digitalisierung der Finanzoperationen. Das Pro- 
jekt Zeiterfassung mit SAP (FIORI) konnte erfolgreich einge-
führt werden und bietet den Mitarbeitern eine einfache und 
zuverlässige Art, die Arbeitszeit zu erfassen. Die neue Ap- 
plikation zur Buchung der Sportkurse wurde ebenfalls nahtlos 
ins SAP integriert. Mit einem neuen Onlineshop für Büroma-
terial konnte der Bestellprozess weiter verbessert werden. 
Die Optimierung der Plattform und die Weiterentwicklung 

2.5.1 Allgemeines

Die Abteilung Informatik und Logistik (IuL) ist verantwort-
lich für zwei Querschnittsthemen und ist in diesen für die 
gesamte Stadt inkl. Schulen zuständig. 
 Die Informatik (IuL) betreibt die zentralen Rechen-
zentren mit vielen Fachanwendungen, das stadtweite Netz-
werk sowie die Telekommunikation und verwaltet die Da-
tenbestände der Stadt. Sie initiiert IT-Projekte, meist mit den 
Fachbereichen, führt diese durch und übergibt sie dem Be- 
trieb. Auch Informatiksicherheit und Einhaltung der IT- 
Vorgaben liegen in der Verantwortung der Abteilung. Stra-
tegien, IT-Architekturen und Vorgehensweisen werden in 
der IuL bestimmt und definiert und wenn notwendig durch 
den Gemeinderat abgenommen oder bestätigt. 
 Die Logistik (IuL) ist für den zentralen Einkauf zu- 
ständig, z.B. für Büro- und Schulmaterial. Sie führt Logistik-
projekte durch, ist für Lagerverwaltung, Warentransporte und 
stadtweite interne Post verantwortlich. Die zentrale Telefon-
vermittlung und die zentrale Druckerei ergänzen das Dienst-
leistungsportfolio der Abteilung IuL. 
 Die Abteilung Informatik und Logistik unterstützt 
und berät die städtische Verwaltung und die politischen Or-
gane in allen Informatik- und Logistikfragen und -projekten. 
 2019 wurden einige sehr wichtige Projekte mit grös- 
serer Auswirkung auf die Verwaltung und die gesamte Stadt 
gestartet, weitergeführt oder abgeschlossen. So konnte Ende 
Jahr der neue Webauftritt www.biel-bienne.ch mit neuem 
Kommunikationskonzept, neuer Technologie und vielen 
Funktionen live geschaltet werden. Auch erhielt die interne 
Kommunikationsplattform, das Intranet, eine Kompletter-
neuerung. Die städtische Einwohnerkontrolle wurde von 
einer SAP-Basis auf das schweizweite Standardprodukt NEST 
migriert und termingemäss am 6. Januar 2020 den Ein-
wohner- und Spezialdiensten übergeben. Die stadtweite Ge- 
schäftsverwaltung (GEVER) und das Projekt eDOC kamen 
auch im Jahr 2019 weiter voran, neue Prozesse konnten digi- 
talisiert werden.
 Aber in diesem Jahr stand im Zentrum der Aufmerk-
samkeit das Schulinformatikprojekt DiAna. Nach Pilot und 
Vorkonzept hat der Gemeinderat dem Projekt Anfang Jahr 
zugestimmt, der Stadtrat im März 2019 und das Volk am 19. 
Mai 2019.
 Die IuL hat eine IT-Sicherheit-Sensibilisierungskam-
pagne gestartet, damit neben den technischen Mitteln und 
Vorkehrungen auch der Mensch als Risiko betrachtet wird. 
Mit Schulungen werden den Mitarbeitenden die Gefahren 
vermittelt. Das Thema der IT-Sicherheit wird die IuL und 
die gesamte Stadt die kommenden Jahre immer wieder be- 
schäftigen. 
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stehen weiterhin im Fokus, um die Plattform effizient zu nut- 
zen und die Nachhaltigkeit sicherzustellen.

2.5.4 Client Server Services (CSS)

Die Dienststelle CSS zeichnet verantwortlich für den Betrieb, 
den Unterhalt und die Weiterentwicklung der beiden Re-
chenzenten, der Basisdienstleistungen wie Telefonie, Inter- 
net, Intranet, Mobile Device Management, Office Anwen-
dungen, Gebäudezutritte mittels Batch und des reibungslo-
sen Betriebs sämtlicher Fachapplikationen inkl. Überwa-
chung- und Alarmierungseinrichtungen. 
 Erwähnenswerte Projekte, welche im Jahre 2019 her-
vorzuheben sind:
 – Wechsel der gesamten Systemlandschaft (Projekt Active 

Directory Redesign) zur Erhöhung der Sicherheit, der Ver- 
einfachung des laufenden Betriebes und der Readiness 
für die Einführung neuer Technologien (läuft noch bis En-
de zweites Quartal 2020); 

 – Windows-10-Rollout, ca. 1000 Arbeitsplatzsysteme;
 – Einführung eines neuen IT-Service-Management-Tools für 

die Unterstützung und Optimierung der Betriebsprozesse 
mit dem Aufbau eins Web-Shops für das End-User-HW/
SW-Material;

 – Einführung eines neuen Telefonieportals für die Kund-
schaft inkl. Erneuerung der Betriebsabläufe für den lau-
fenden Betrieb;

 – Evaluation einer flächendeckenden Secure-E-Mail-Lösung, 
Einführung geplant im ersten Quartal 2020. 

2.5.5 Service logistique

Suite à la vente par la Ville du bâtiment du chemin de la 
Course 62 à l’entreprise Abiteq Seeland AG, de gros travaux 
de rénovation ont débuté début novembre 2018. Malgré des 
inconvénients liés aux travaux, la livraison des prestations 
a été garantie.
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Städtische Aufgaben
Im Frühjahr 2019 wurde die neue Broschüre zur Einbürge-
rung in Biel präsentiert. Diese erklärt in einfacher Sprache 
Personen, die sich einbürgern lassen wollen, Schritt für 
Schritt, welche Voraussetzungen zu erfüllen und welche Do- 
kumente wo einzureichen sind. Gleichzeitig soll die Bro-
schüre die zuständigen Einwohner- und Spezialdienste be-
züglich Rückfragen und unvollständiger Dossiers entlasten. 
Im November führte die Fachstelle Integration das zweite 
Forum Migration & Integration zum Thema Freiwilligenar-
beit durch. An diesem präsentierten zwanzig Institutionen 
ihre Angebote und 250 anwesende Personen diskutierten 
Themen sowie Wertschätzung, Grenzen und Anforderun-
gen der Freiwilligenarbeit. Im Geschäftsjahr konnten zehn 
externe Projekte von Subventionen durch die Fachstelle In-
tegration profitieren. Dazu gehörten unter anderem femmes-
TISCHE, das Haus pour Bienne und Multimondo, aber auch 
kleinere Projekte wie vivre ensemble, Happy foot oder die 
Association Culturelle des Africains de Suisse.
 Das Kindersprachhaus erreichte analog den Vorjahren 
den Grossteil der Kinder aus Migrationsfamilien mit verschie-
denen Massnahmen in der vorschulischen Sprachförderung; 
das Angebot der Eltern-Kind-Sprachtreffs in den QuartierIn-
fos wurde aufgrund der sehr grossen Nachfrage ausgebaut. 
 Zusammen mit der Dienststelle für Kinder- und Ju-
gendförderung hat die Fachstelle Integration eine Eingabe 
beim Bund für Fördermittel im Bereich des Nationalen Ak-
tionsplans gegen Radikalisierung ausgearbeitet. Das Gesuch 
wurde im Dezember 2019 gutgeheissen und wird 2020 um- 
gesetzt.

Regionale Aufgaben im kantonalen Mandat
Die wichtigste Veränderung für die Fachstelle Integration im 
Jahr 2019 war die Übernahme des kantonalen Mandats der 
Direktion für Gesundheit, Soziales und Integration (GSI) des 
Kantons Bern als eine der vier regionalen Ansprechstellen 
Integration (AI) im Kanton. In dieser Funktion übernimmt 
die Fachstelle Integration nun die Beratung von Privatper-
sonen, Fachpersonen und Institutionen im Themenbereich 
der Migration und Integration für den Berner Jura, das See-
land und den Verwaltungskreis Biel. Zudem erfüllt die Fach-
stelle einen Informations- und Vernetzungsauftrag für die 
ganze Region. Die Beratungen werden in Biel, St-Imier und 
Moutier durchgeführt. 
 Aus dem ersten Jahr des Mandates kann eine positive 
Bilanz gezogen werden. Das Beratungsangebot wird regel- 
mässig genutzt, Information und Vernetzung innerhalb der 
Region wurden erfolgreich ausgebaut. 2019 profitierten 137 
neu zugezogene Migrantinnen und Migranten von einer Bera-
tung im Rahmen des Berner Modells. 1’749 Personen kamen 
für eine Beratung im Grundauftrag zur Fachstelle Integration – 
dieses Beratungsangebot steht allen Personen mit Fragen oder 
Unterstützungsbedarf im Integrationsprozess zur Verfügung. 

Direktionsschwerpunkte
Auf Direktionsebene wurden die im Jahr 2018 begonnenen 
Vorarbeiten für eine künftige Sozialstrategie des Gemeinde-
rates weitergeführt. Ein erstes Grundlagenpapier wurde dem 
Gemeinderat im März 2019 zur Kenntnis gebracht. Im August 
führte die DSS einen Workshop unter Einbezug von anderen 
Direktionen, Partnerorganisationen sowie externen Fach-
leuten durch, an welchem der Strategieentwurf diskutiert und 
überarbeitet wurde. Zahlreiche positive und engagierte Rück- 
meldungen zeigten, dass die Notwendigkeit, strategische Über-
legungen zur Sozialpolitik der Stadt Biel anzustellen, unbestritten 
ist. Für dieses Jahr sind in Zusammenarbeit mit der BKS eine 
Feinjustierung der Handlungsschwerpunkte und die Formu-
lierung von konkreten Massnahmen geplant.

Institutionen und Leistungserbringer
Auch dieses Jahr fanden mit den Partnerorganisationen im Be-
reich der institutionellen Sozialhilfe Standortgespräche statt. 
Die Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern verläuft 
reibungslos. Mit dem Verein benevol Biel und Umgebung wur-
de zum ersten Mal eine vierjährige Leistungsvereinbarung ab- 
geschlossen für das Projekt SchreibService d’écriture. Die 
Nachfrage nach dieser Dienstleistung hat in den letzten Jahren 
in der Stadt Biel zugenommen. Der vierjährige Leistungsver-
trag mit der Caritas KulturLegi wurde für die Jahre 2020 – 2023 
erneuert. Neu profitieren auch Sozialhilfebeziehende aus der 
Gemeinde Evilard als Anschlussgemeinde der Abteilung So-
ziales vom Angebot der KulturLegi.

ABR Asyl Biel & Region
Die Stadt Biel ist zusammen mit den Gemeinden, Gampelen, 
Lyss, Moutier, Nidau, Reconvillier und Tramelan Mitglied des 
Vereins ABR Asyl Biel & Region. Im Rahmen der Neustruk-
turierung des Asyl- und Flüchtlingsbereichs im Kanton Bern 
(NA-BE) hat ABR den Zuschlag für den vom Kanton neu aus- 
geschriebenen Leistungsvertrag an das Schweizerische Rote 
Kreuz (SRK) Kanton Bern verloren. Weiter hat ABR in den 
Rechnungsjahren 2017 und 2018 aufgrund gravierender Ma- 
nagementprobleme Verluste von mehreren Millionen Fran- 
ken hinnehmen müssen. Nachdem der Vorstand erst mit mehr-
monatiger Verspätung über das Jahresergebnis 2018 orientiert 
worden war, hat die Mitgliederversammlung vom 28.08.2019 
mit Einwilligung des Gemeinderates den Generalsekretär 
der Direktion Soziales und Sicherheit zum neuen Präsiden-
ten von ABR gewählt. Dieser hat den Auftrag erhalten, mit 
Unterstützung der Beratungsfirma BDO AG, den Betrieb bis 
zum 30.06.2020 aufrechtzuerhalten und den Verein anschliess-
end zu liquidieren.

3.1.1 Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 110)

3.1

Generalsekretariat
Secrétariat général

3.2

Fachstelle Integration
Service spécialisé
de l’intégration
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3.3

Soziales
Affaires sociales

3.3.1 Zielgerichtete Entwicklung der Abteilung Soziales

Der mit der Reorganisation der Abteilung Soziales (REO SOZ) 
2016 eingeschlagene Kurs wurde im Berichtsjahr weiterver-
folgt und weitere Meilensteine erreicht. So wurde basierend 
auf den Prozessbeschreibungen in der ganzen Abteilung ein 
flächendeckendes Risikomanagement implementiert. Ver-
änderungen mit zum Teil grossen Auswirkungen auf die 
administrativen Abläufe mussten bedingt durch kantonale 
Regelungen eingeführt werden, so zum Beispiel im Bereich 
der Krankenkassenprämien oder der Zahnarztkosten, wo 
neu alle Kostengutsprachen über CHF 500.– durch Vertrau-
enszahnärzte überprüft werden. Solche Schritte bedingen 
Einführungsaufwand, welcher mit den bestehenden Res-
sourcen zu bewältigen ist. Für die zweisprachig agierende 
Abteilung ist dies eine Herausforderung. Erfreulich ist, dass 
im Berichtsjahr die Personalfluktuation auf 14,76% (Vorjahr 
16,67%) gesunken ist. Aufgrund der sinkenden Zahlen der 
zu betreuenden Sozialhilfebeziehenden finanziert der Kan-
ton weniger Fallpauschalen – die Steuerzahlenden sparen 
Geld. Dieser Erfolg führt zu einer Reduktion der Stellen-
prozente in der Abteilung Soziales. Dies geschieht durch 
die Nutzung der Personalfluktuation. Kündigungen werden 
so vermieden.

3.3.2 Sozialdienst und Eckwerte

Die Zahlen 2019 des Bundesamts für Statistik (BFS) werden 
erst im Oktober 2020 vorliegen. Die eigenen Zahlen zeigen 
folgendes Bild: Im Jahr 2019 wurden 3’874 (2018: 3’976) 
Sozialhilfedossiers geführt und 6’352 (6’568) Personen via 
Sozialhilfe unterstützt. Ein Drittel davon sind Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren, rund ein Fünftel (steigende 
Anzahl) sind Working-Poor-Dossiers. Weiter wurden 99 
(Neudefinition) präventive Dossiers geführt und 950 (623) 
Inkassodossiers. Die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden sind 
Männer, etwas mehr als die Hälfte Migranten und Migrantin-
nen aus über 110 Nationen und über die Hälfte der Arbeits-
fähigen haben keine Ausbildung. Bei den Sozialhilfebezie-
henden mit Migrationshintergrund sind deutlich mehr Fa- 
milien betroffen als bei den Schweizer Haushaltungen. Die 
Mehrheit bilden aber in beiden Dossierkategorien die Ein-
zelpersonen. Dieses Bild bleibt stabil. 
 Die grossen Veränderungen sind im Berichtsjahr im 
Bereich Intake1 (ganz am Anfang der Sozialhilfeabklärung) 
vollzogen worden. Diese Einheit wurde mit zusätzlichen 150 
Stellenprozenten im Bericht der Sozialarbeit fachlich ver-
stärkt. Die Sozialarbeitenden sind für die methodische Prü-
fung der eigehenden Gesuche um Sozialhilfe sowie für eine 
Intensivierung der präventiven Beratung zuständig. 
 Für die präventive Arbeit wurde ein Konzept erar-
beitet, welches die Ziele, die Zielgruppen, die Leistungen 

Sowohl die im Rahmen des Berner Modells empfohlenen 
Integrationsmassnahmen als auch die Themenbereiche der Fra-
gen im Grundauftrag sind äusserst verschieden und decken 
eine grosse Bandbreite von Themen des Lebens im Berner 
Jura, im Seeland und in Biel ab.

Empfohlene Massnahmen Berner Modell

Themen Grundauftrag
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vornehmlich Menschen mit komplexen Problemlagen sind, 
welche in der Sozialhilfe landen und dann auch der FAI 
zugewiesen werden. Für diese Menschen sind die Stolper-
steine auf dem Weg zur beruflichen Integration wesentlich 
zahlreicher und die Hürden höher. So hat sich z.B. auch die 
Anzahl krankheitsbedingter Abbrüche erhöht. 
 Im Bereich der Abklärungsplätze (Missbrauchsbekämp-
fung) wurden die kantonalen Mittel voll ausgeschöpft und 
gegenüber anderen Regionen mit deutlich mehr Durchlauf 
bewirtschaftet. So wurden von den Sozialdiensten 103 Per-
sonen in diese Massnahmen zugewiesen. Bei 64 Personen ist 
es dabei zu einer Verweigerung der Kooperation gekommen 
und somit zu einem Dossierabschluss und der zumindest 
temporären Einstellung der Sozialhilfe. 

3.3.4 Services centraux

Les Services centraux sont constitués de 5 groupes spécifi-
ques et de la responsable du service. Les plus de 40 collabo-
rateurs des Services centraux sont responsables pour des 
tâches administratives internes au Département des Affaires 
sociales qui peuvent être traitées de manière centralisée et 
avec des compétences spécialisées. La responsable de ser-
vice gère les tâches liées à la comptabilité d’exploitation du 
département et du budget ainsi que les décomptes avec 
le canton. Dans les différents secteurs, il y a également 13 
jeunes en formation, soit comme apprenants ou stagiaires. 
Il faut souligner que le suivi d’une personne en formation 
demande aussi des compétences particulières, et chaque 
formateur ou formatrice a bien sûr suivi la formation néces-
saire. Chaque formateur encadre un seul jeune en formation 
afin d’être plus disponible pour travailler le plus étroitement 
possible. Cela permet une meilleure évaluation pour les 
travaux faits.
 Les Services centraux se préparent à la digitalisation 
des documents entrants, poste pour les dossiers des béné-
ficiaires d’aide sociale mais également des factures de ces 
derniers. Suite à des problèmes techniques, le projet de di- 
gitalisation n’a pas encore pu être réalisé, mais sera certai-
nement mis en route en 2020. Le projet «scannage de docu-
ments et factures» demandera des ressources en personnel. 
Le but de ce projet est également d’avoir les dossiers des bé- 
néficiaires de façon digitale.
 Sinon, les différents secteurs fonctionnent de ma-
nière optimale et n’ont pas eu une fluctuation particulière 
durant l’année écoulée.

3.3.5 Services spécialisés

L’année 2019 a été marquée par des changements de person-
nel, en particulier au sein du Service juridique, qui s’est vu 

und methodische Vorgehensweisen der Präventionsarbeit 
festhält.
 Die Begleitung während der Integrationsmassnah-
men (Standortgespräche) stellen neu die Sozialarbeitenden 
des Sozialdienstes sicher. Die Realisierung dieses Entschei-
des ist in enger Zusammenarbeit zwischen der Fachstelle 
Arbeitsintegration und dem Sozialdienst geplant und erfolg-
reich umgesetzt worden. Somit funktionieren mittlerweile 
alle Sozialdienste des Seelandes in diesem Kernprozess der 
beruflichen Integration und in der Zusammenarbeit mit der 
Fachstelle Arbeitsintegration identisch.

3.3.3 Fachstelle Arbeitsintegration (FAI)

Die FAI ist als strategischer Partner des Kantons zuständig für 
die Bereitstellung von Beschäftigungs- und Integrationsan-
geboten in der Sozialhilfe (kantonales BIAS-Konzept). Seit 
2018 erbringt sie diese Dienstleistungen für 13 Sozialdienste 
oder 64 Gemeinden im Seeland. 
 In intensiver Zusammenarbeit mit den Partnerorga-
nisationen (Anbieterinstitutionen der Arbeitsintegrations-
massnahmen) wurden und werden Schritt für Schritt inno-
vative Anpassungen der Angebote vorgenommen, immer 
im Blick die Arbeitsmarktnähe, die Wirtschaftlichkeit, den 
Bedarf der Sozialdienste sowie die Möglichkeiten und Gren-
zen der betroffenen Sozialhilfebeziehenden. Nur so bleiben 
die Massnahmen wirkungsorientiert ausgerichtet.
 Für die Massnahmen mit Tagesstruktur (Beschäfti-
gungsmassnahmen) arbeitet die FAI mit rund 15 Partner-
organisationen zusammen. Die Trennung von Abklärung 
und Entscheid von der Durchführung der Massnahmen 
stellt die Qualität und die Vielfalt der Angebote insgesamt 
sicher. Im Schnitt ist ein Massnahmenplatz der FAI pro Jahr 
von vier verschiedenen Personen besetzt, was einem hohen 
Durchlauf und einer sehr guten Nutzung der eingesetzten 
Ressourcen entspricht.
 Mit einem im Berichtsjahr stabilen Personalbestand 
wurden 1’840 (2018: 1’744) Mandate betreut, davon 559 
(441) der angeschlossenen regionalen Sozialdienste. Es wur-
den 811 (917) neue Mandate eröffnet und 740 (680) Mandate 
abgeschlossen, davon 360 (383) mit Potenzial für die beruf-
liche Integration. Von diesen konnten 210 = 58% (227 = 
59%) in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden (Anstellung, 
Lehrstelle) und 150 (156) weitere haben das Potenzial, im 
weiteren Verlauf selbst eine Anstellung zu finden. Diese Zah-
len entsprechen einem Return on Investment von mehreren 
Millionen Franken jährlich in Bezug auf die Sozialhilferech-
nung und den Lastenausgleich. Bei den abgeschlossenen 
Mandaten hatten 380 = 51% (298 = 44%) der Personen auf-
grund psychosozialer und/oder gesundheitlicher Probleme 
kein Potenzial für den 1. Arbeitsmarkt. Diese Zahl hat sich 
somit erhöht. Die aktuelle gute Arbeitsmarktlage zeigt, dass es 
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entièrement renouvelé. Malgré ces changements les Services 
spécialisés ont réussi à maintenir leur niveau d’efficacité et 
de qualité. 
 Gestion de la qualité: au cours de cette année l’accent 
a été mis au suivi et au soutien des responsables processus 
pour la mise en place d’un système de contrôle interne.
 Service juridique: le nombre de procédure et de dos-
siers traités a légèrement augmenté cette année. 62 nouvelles 
demandes de décisions ont été enregistrées et 63 décisions 
ont été rendues. 45 nouveaux recours ont été formés par les 
bénéficiaires de l’aide sociale auprès de la Préfecture et 48 
réponses au recours ont été rédigées. 3 procédures ont été 
poursuivies par-devant le Tribunal administratif. 11 plaintes 
pénales ont été déposées auprès du Ministère public. À noter 
aussi une augmentation des procédures LP (mainlevée, avis 
aux débiteurs, demandes de séquestre) avec 36 cas traités.
 Service des locations: l’année 2019 marque la fin de 
la phase pilote. Un rapport détaillé a été remis au Conseil 
municipal en septembre mettant en lumière la réussite de 
la phase pilote. Mis à part les baisses de loyer au taux de 
référence, qui reste une tâche récurrente, la nouvelle orien-
tation des tâches choisie, notamment par la lutte contre les 
logements nonconforme aux droits des constructions et du 
bail à loyer, prend plus d’ampleur et permet de s’attaquer à 
une autre grande problématique en lien avec la situation de 
logement des bénéficiaires de l’aide sociale.
 Service de révision interne: 15 nouvelles révisions 
de dossiers pour soupçon d’abus de l’aide sociale ont été 
générées par des inspections sociales. En 2019 11 nouveaux 
mandats d’inspection sociale ont été lancés et l’Inspection 
sociale du canton de Berne a clôturé 16 inspections sociales 
(10 soupçons fondés; 3 soupçons écartés; 3 ni fondés ni 
écartés). Concernant les réclamation et dénonciations, 61 
réclamations ont été formés par les bénéficiaires de l’aide 
sociale et 48 cas ont pu être réglés. 59 dénonciations contre 
des bénéficiaires de l’aide sociale ont été transmises à notre 
service concernant principalement du travail ou d’autres 
revenus nondéclarés.
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3.4

Erwachsenen- und Kindesschutz EKS
Protection de l’adulte et de l’enfant

eines Kindes zur späteren Adoption und von Pflegekindern aus 
dem Ausland. In diesem Sinne führt der DKJ ein spezialisier-
tes Abklärungszentrum für Gesuchstellende mit Wohnsitz 
in den Verwaltungskreisen Biel, Seeland und Berner Jura. 
Zwei Mitarbeitende teilen sich die Region nach Sprache auf 
und klären im Auftrag des Kantonalen Jugendamtes die 
Eignung von Adoptiveltern ab. Sie greifen dabei auf lange 
Erfahrung und grosses Fachwissen zurück.

Abklärung, Mandatsführung, freiwillige Begleitungen
Per 31.12.2019 wurden 692 (656) Massnahmen geführt (Er-
ziehungsbeistandschaften, Besuchsrechtsbeistandschaften, 
Vaterschaftsbeistandschaften, Vertretungsbeistandschaften, 
Erziehungsaufsichten und Vormundschaften). Von den geführ-
ten Massnahmen, freiwilligen Begleitungen oder Abklärun-
gen bestand per Stichtag 31.12.2019 für 130 (118) Kinder die 
Indikation für einen stationären Aufenthalt.
 81 (89) Kinder wurden auf eigenes Begehren, d.h. 
ohne Verfahrenseröffnung durch die KESB oder im Anschluss 
an eine Sozialabklärung im Rahmen einer freiwilligen Be-
gleitung, unterstützt. Der DKJ hat weiter im Auftrag der KESB 
240 (216) Abklärungen (Sozial- und Vaterschaftsabklärun-
gen, Neufestsetzungen Unterhalt) durchgeführt. 
 60 (70) Aufträge wurden in Zusammenhang mit Pfle- 
gekindern erledigt (Pflegeplatzabklärungen, Passungen, Pfle-
geplatzaufsichten). Weiter hat der DKJ Beratungsgespräche 
in Zusammenhang mit der gemeinsamen elterlichen Sorge 
durchgeführt und allgemeine Fragen rund um den Kindes-
schutz beantwortet.

Bieler Besuchstreff (BBT)
Der Dienst für Kinder und Jugendliche führte im Jahr 2019 
12 (12) Sonntage im Bieler Besuchstreff (BBT) durch, um Fa- 
milien bei der Ausübung des Besuchsrechts oder bei der 
Übergabe zur Wahrung des Besuchsrechts zu begleiten. Das 
Angebot wurde von 22 (24) Familien mit 26 (34) Kindern 
insgesamt 103 (115) Mal in Anspruch genommen. Die An-
meldungen für den BBT waren somit im Berichtsjahr aber-
mals rückläufig. 
 Dies führte, wie einleitend erwähnt, zur Entscheidung, 
das Angebot per 30.06.2020 einzustellen. Zukünftig werden 
Institutionen der ambulanten Hilfe für Kinder und Jugend-
liche, z.B. Organisationen der sozialpädagogischen Famili-
enbegleitung, sowie das Kinderhaus Stern im Ried in Biel 
entsprechende Angebote bereitstellen. 

3.4.2 Dienst für Erwachsene (DE)

Massgeschneiderte Unterstützung von betroffenen Personen
Es gibt Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht al-
leine zurechtkommen und jemanden benötigen, der ihnen 
hilft und sie davor schützt, sich nicht selber oder anderen zu 

Die Abteilung Erwachsenen- und Kindesschutz (EKS) hat in 
der Berichtsperiode, wie in den übrigen Jahren auch, einen Leit- 
satz aus ihrem Leitbild definiert, an welchem sich schwer-
punktmässig die Arbeit der Abteilung zu orientieren hat. 2019 
lautete dieses Motto: «Wir sind an rechtliche Grundlagen ge- 
bunden und wenden entsprechende Methodenlehren der  
sozialen Arbeit an  /  Tout en respectant les bases legales, nous 
appliquons la méthodologie du travail social». Etliche Pro-
jekte und Weiterbildungsveranstaltungen wurden in An-
lehnung an den Leitsatz durchgeführt. Ein Ziel, das erreicht 
werden sollte, war die Bereitstellung von besseren Möglich-
keiten betreffend die Rechtsberatung der Mandatstragen-
den. Der Juristische Dienst der Abteilung hat in der Folge in 
enger Zusammenarbeit mit dem Dienst für Kinder und 
Jugendliche und dem Dienst für Erwachsene ein Kurzkon-
zept «Rechtsberatung Mandatstragende» erstellt und dieses im 
Verlauf des Berichtsjahres erprobt. Insgesamt kann festge-
stellt werden, dass sich die Situation in Bezug auf den nie- 
derschwelligen Erhalt von Rechtsauskünften verbessert hat. 
Weiter wurden zusätzliche Dienstleistungen in Zusammen- 
hang mit Fachberatungen bei einem ausgewiesenen Experten 
des Kindes- und Erwachsenenschutzbereiches (KES-Bereich) 
erschlossen.
 Die schon 2018 erwähnte Reorganisation der kanto-
nalen Verwaltung in Bezug auf Förder- und Schutzleistun-
gen für Kinder und Jugendliche geht in grossen Schritten 
voran. Während dieser Arbeiten hat der Kanton festgestellt, 
dass ein Mangel an stationären Einrichtungen zur Betreuung 
von hochbelasteten französischsprachigen Kindern und 
Jugendlichen besteht. In der Folge wurde seitens der fran-
kofonen Akteure im KES-Bereich ein Projekt lanciert, wel-
ches das Ziel verfolgt, zusätzliche solche Plätze zu schaffen. 
Die Abteilung EKS als wichtiger Leistungsbesteller nimmt in 
diesem Projekt eine tragende Rolle wahr. 
 Ein weiterer Reorganisationsschritt, der vor der Tür steht, 
ist die Frage, ob der Bieler Besuchstreff (BBT) weitergeführt 
wird. Diesbezüglich wurde im Berichtsjahr eine Umfrage bei 
den Leistungsbestellern durchgeführt, um die Frage zu beant-
worten, ob die angebotene Dienstleistung noch zeitgemäss 
ist. Die Auswertung hat gezeigt, dass das Angebot zukünftig 
viel flexibler gestaltet werden muss, um den Bedürfnissen 
der Nutzerinnen und Nutzer zu entsprechen. Dies hat dazu 
geführt, dass seitens Abteilung und Direktion entschieden 
wurde, den BBT per Mitte 2020 zu schliessen und die Dienst-
leistung durch externe Anbieter erbringen zu lassen. 

3.4.1 Dienst für Kinder und Jugendliche

Der Dienst für Kinder und Jugendliche (DKJ) hat Anfang 2019 
mit dem Kantonalen Jugendamt eine Zusammenarbeits-
vereinbarung abgeschlossen für die Leistung der Sozialab-
klärung von Gesuchstellenden mit Blick auf die Aufnahme 
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droit aux avances de contributions d’entretien dépend d’une 
limite de fortune et de revenu que le service des pensions 
alimentaires détermine selon la taille du ménage du requé-
rant. Il est précisé que les demandes d’avance doivent être 
renouvelées par les ayants droit d’année en année, car les 
décisions sont valables une année au maximum.
 Le nombre de nouvelles demandes, sans compter les 
demandes renouvelées, s’élève à 100 (100). Dans le cadre du 
recouvrement des avances de contributions d’entretien, 4 (5) 
requêtes de mainlevée d’opposition, 8 (4) plaintes pénales, 
0 (0) avis aux débiteurs, 1 (2) séquestre, et 3 (0) recours ont 
été effectuées. En tout, le nombre de dossiers traités s’élève 
à 890 (879). Le montant total des avances des contributions 
d’entretien s’élève à 2’313’301 fr. (2’402’090 fr.) et le montant 
de l’encaissement s’élève à 843’739 fr. (818’601 fr.).

Erbschaftsdienst
Der Erbschaftsdienst erstellt beim Tod einer zuletzt in Biel 
wohnhaft gewesenen Person das Siegelungsprotokoll und 
veranlasst bei Notwendigkeit die Versiegelung der Räumlich-
keiten der verstorbenen Person. Er fungiert als Ansprechstelle 
für die Hinterlegung von Testamenten und organisiert die Er-
öffnung der letztwilligen Verfügungen. Der Erbschaftsdienst 
veranlasst ausserdem weitere Massnahmen zur Sicherung 
des Erbgangs (u.a. Anordnung eines Erbschaftsinventars, 
einer Erbschaftsverwaltung, eines Erbenrufs).
 Für die in diesem Jahr erfolgten Todesfälle wurden 
im Berichtsjahr durch den Erbschaftsdienst 591 (550) Siege-
lungsprotokolle erstellt. Weiter waren 12 (4) Testamente mit 
entsprechender Erbensuche zu eröffnen. 111 (76) Versiege-
lungen der Räumlichkeiten wurden veranlasst. Gesamthaft 
wurden vom Juristischen Dienst im Zusammenhang mit 
der Sicherung des Erbgangs insgesamt 97 (82) Verfügun-
gen erlassen und 4 (4) Vertretungsbeistandschaften geführt. 
Ausserdem wurden 62 (37) Forderungseingaben beim Be-
treibungsamt Biel eingereicht, im Rahmen von ausgeschla-
genen Erbschaften. 

3.4.4 Zentrale Dienste

Les Services centraux s’occupent de diverses tâches adminis-
tratives à l’intention, d’une part, des services du département 
et, d’autre part, de la clientèle externe. 
 Cette année a été l’occasion pour la comptabilité de tra- 
vailler entièrement avec le système de Direct Banking mise 
en place en 2018 afin de gérer les comptes de nos client(e)s. 
Comme nous le relevions en 2018, des comptes de gestion 
ont été ouverts pour l’ensemble de notre clientèle dans une 
banque de la place. Plusieurs adaptations techniques ont dû 
être entreprises durant cette année afin de consolider le 
système.

schaden. In solchen Situationen hat die Kindes- und Erwach- 
senenschutzbehörde (KESB) Biel/Bienne erneut in einer Viel-
zahl von Fällen eine Beistandsperson des Dienstes eingesetzt 
und sie beauftragt, bestimmte Aufgaben, abgestimmt auf den 
effektiven Unterstützungsbedarf der betroffenen Person, zu 
übernehmen. Die KESB beschliesst aufgrund der im Rahmen 
der Sozialabklärung erhaltenen Informationen der Berufs- 
beiständinnen und Berufsbeistände, massgeschneiderte Mass-
nahmen, welche darauf ausgerichtet sind, so wenig wie mö- 
glich und so viel wie nötig zu unterstützen. 

Sozialabklärungen, Mandatsführung, freiwillige 
Begleitungen
Die Sozialarbeitenden des DE haben im Berichtsjahr gesamt-
haft 307 (289) Sozialabklärungen im Auftrag der KESB erle-
digt und 976 (928) angeordnete Beistandschaften geführt. 
Weiter wurden insgesamt 100 (110) freiwillige Begleitungen 
und Beratungen wahrgenommen.

Fachstelle für private Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger
Le Service des mandataires privés est chargé de recruter, 
d’instruire, de conseiller et de vérifier l’aptitude des manda-
taires privés. Sur les 295 (291) mandats gérés par les 218 
(206) mandataires privés, 132 (148) l’ont été par le pool 
biennois qui compte actuellement 66 (72) membres. 
 Dans le courant de l’année, le service a organisé 
deux séances de formation sur les thèmes «Pro Infirmis» et 
«les impôts» avec une participation moyenne de 56,5 (47,5) 
mandataires privés. Le Service des mandataires privés est 
intervenu 1’447 (1’565) fois pour des conseils et des rensei-
gnements.
 En 2019 le service a mené une enquête de satisfaction 
auprès des mandataires privés. Sur les 230 priMa à qui le son- 
dage a été envoyé, 107 ont répondu. Le résultat montre que 
46,15% sont très satisfaits et 39,74% sont satisfaits avec les 
prestations fournies.

3.4.3 Juristischer Dienst

Neben seiner Behördenfunktion in der Alimentenvermitt-
lung und im Erbschaftswesen hat der Juristische Dienst in der 
Berichtsperiode 15 (8) Anfragen bezüglich Dossiereinsicht 
behandelt. Weiter wurden 70 (54) Anfragen zur unentgelt-
lichen Bestattung bearbeitet.

Alimentenvermittlung
Le Service des pensions alimentaires procède à l’avance et au 
recouvrement des contributions d’entretien pour enfant, à la 
demande du parent qui en a la garde ou de l’enfant lui-même 
dès sa majorité, ainsi qu’à l’aide au recouvrement des arriérés 
de pensions alimentaires et de la rente de l’ex-conjoint. Le 
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Retraits en espèce et par bulletins de paiement (BPR)
2’504 (5’656) retraits en espèce ont été effectués par notre 
clientèle pour un montant total de 319’973 fr. 80 (741’943.85). 
Au total, 381 (1’502) BPR ont été émis pour un montant de 
129’258 fr. 35 (640’135.60).

Sorties et entrées d’argent sur les comptes de la clientèle
62’817 (56’686) paiements ont été effectués depuis les comptes 
des clients, représentant un montant annuel de 78’975’689 fr. 72 
(52’526’768.53). 
 32’652 (11’381) versements ont été crédités sur les 
comptes de gestion des clients, représentant un montant an- 
nuel de 47’891’738 fr. 63 (26’605’386.20).

Dossiers ouverts et fermés dans Tutoris
1’474 dossiers (1’413) ont été ouverts alors que 789 dossiers 
(1’444) ont été fermés dans la base de données Tutoris. Ces 
dossiers représentent diverses mesures (mandat, enquête so-
ciale, recherche de paternité, accompagnement volontaire, 
surveillance de placement, etc.) mises en œuvre en faveur de 
notre clientèle. En 2019, les dossiers Succession n’ont pas 
été inclus, car ils sont fermés dorénavant par le Service des 
successions.

Archivage 
Début janvier, l’archivage a été réorganisé afin de trier les dos- 
siers en fonction de leur type et de leur durée de conserva-
tion. Elle peut être de 10 ans, 30 ans ou à vie. Les dossiers 
conservés durant 10 ans et 30 ans seront éliminés à leur éché- 
ance alors que les dossiers à vie seront versés aux Archives 
municipales (AMun) et conservés pour l’éternité.
 L’archivage intermédiaire est effectué en permanence. 
En 2019, 839 dossiers (1’469 dossiers) des services des Adultes 
et de la Jeunesse ont été préarchivés alors que 385 dossiers 
adultes ont été regroupés. Ces derniers concernent des dos-
siers d’un(e) même client(e) qui sont mis ensemble afin de 
pouvoir les détruire selon leur date d’échéance (10 ans).
 Le projet de rattrapage de l’archivage qui a débuté en 
2017 suit son cours. En 2019, le travail s’est concentré parti- 
culièrement sur les dossiers Adultes, Jeunesse et Autorité tu- 
télaire fermés avant 2013. Ces derniers ont été triés, condition- 
nés, inventoriés et mis dans des emballages adéquats pour 
être remis définitivement aux Archives municipales (AMun). 



70 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2019 | Direktion Soziales und Sicherheit

Ortspolizei / Spezialdienste
Der Bereich Ortspolizei / Spezialdienste vollzieht die städti-
schen Ortspolizeiaufgaben, soweit diese nicht vom Polizei- 
inspektorat wahrgenommen werden (Unterstützung der kom-
munalen Behörden, der Betreibungs- und Konkursämter 
sowie der Gerichtsbehörden bei der Vornahme von Amts- 
handlungen oder beim Vollzug von behördlichen Entschei-
den). Zum Aufgabengebiet gehören weiter präventive Pa- 
trouillen im öffentlichen Raum, die Anwendung des kom- 
munalen Strafrechts (Verstösse gegen das Ortspolizeiregle- 
ment, Littering und illegale Abfallentsorgung), Konflikt- 
bewältigung und Vermittlung bei Streitigkeiten, die Schul-
wegsicherung, Ordnungs- und Kontrollaufgaben auf Schula-
realen, in Parkanlagen und zugunsten von öffentlichen Insti-
tutionen.

Abfallprobleme (umfangreiche Abklärungen) 11

Abfall: Ermitteln und Erstellen von Anzeigen 223

Anzeigen Einwohnermeldewesen 37

Ausweis B: Anzeigen Nichtmitwirkungspflicht 2

Ausweis B: Aufbieten, Erstellen und Verlängern 704

Exmissionen 46

Nachforschungen Abfallwesen 52

Nachforschungen (Steuerverwaltung/ESB, 
Einwohnerdienste)

635

Polizeiliche Zuführungen Betreibungsamt 257

Zustellung Briefe Strasseninspektorat 110

Zustellung von Gerichtsurkunden 959

Zustellung von nicht postalisch verschickten
Bussenverfügungen

35

Zustellung von Vorladungen Öffentliche Sicherheit,
Einwohnerdienste

92

Zustellung von Zahlungsbefehlen 2’701

Für Zustellungen von Zahlungsbefehlen wurden dem Be-
treibungsamt CHF 61’134.65 (CHF 85’484.–) verrechnet.

Einwohnerdienste
Per 31. Dezember 2019 belief sich der Bestand der Wohn-
bevölkerung auf 56’674 (56’299) Einwohnerinnen und Ein-
wohner, davon 19’301 (19’303) Ausländerinnen und Aus-
länder und 37’373 (36’996) Schweizerinnen und Schweizer.
Im Vergleich zum Vorjahr hat die Gesamtbevölkerung per 

Sicherheitskonzept
Die Überarbeitung des Sicherheitskonzepts konnte Ende Be- 
richtsjahr abgeschlossen werden. Das neue Konzept wird 
dem Gemeinderat im ersten Quartal 2020 vorgelegt.

Einheitspolizei in Biel / Controlling Ressourcenvertrag
Die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsorganen der 
Stadt Biel und der Kantonspolizei hat sich basierend auf dem 
zwischen der Stadt Biel und der Polizei- und Militärdirektion 
des Kantons Bern abgeschlossenen Ressourcenvertrag über 
die Erbringung von polizeilichen Dienstleistungen der Kan-
tonspolizei zugunsten der Stadt Biel erneut gut bewährt. Die 
von der Stadt Biel bei der Kantonspolizei eingekaufte Anzahl 
Arbeitsstunden ist von dieser erbracht worden.

Rechnungswesen
Die Bareinnahmen im Bereich Rechnungswesen der Abtei- 
lungsleitung beliefen sich auf CHF 21’848.75 (CHF 81’657.50.–). 
Die Differenz zum Vorjahr resultiert aus der schrittweisen 
Übergabe der Geschäftsfälle mit Barverkehr von der Abtei-
lungsleitung an das Polizeiinspektorat. 

3.5.1 Dienststelle Einwohner- und Spezialdienste (ESD)

Leitung und Zentrale Dienste
Die Zentralen Dienste haben insgesamt wegen Missachtung 
von Gemeindevorschriften 310 (310) Bussenverfügungen 
erlassen. Sie verteilen sich auf die Verletzung von Bestimmun- 
gen über Aufenthalt und Niederlassung (CH-Bürger), Wider-
handlungen gegen das Ortspolizeireglement und andere Ge- 
meindereglemente:

Abfallentsorgung Kehricht 222

Aufenthalt und Niederlassung 37

Betteln 23

Füttern von Tauben 1

Hundetaxe, Leinenpflicht etc. 6

Lärm 2

Mehrweggeschirrpflicht 0

Nutzung öffentlicher Grund und Boden 3

Plakatieren 9

Prostitution 7

Hundeaufnahmen
Im Berichtsjahr waren 1’525 (1’570) Hunde registriert. Der 
Ertrag der Hundetaxe belief sich auf CHF 211’225.– (CHF 
185’550.–). Die Einnahmen im Berichtsjahr sind trotz Ab-
nahme der registrierten Hunde höher als im Jahr zuvor, weil 
sich darunter deutlich weniger Junghunde bis 6 Monate be- 
finden, welche taxfrei sind.

3.5

Öffentliche Sicherheit
Sécurité publique
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Bilanz der Wohnbevölkerung

Bevölkerungsbewegung

2017 2018 2019

Zuzüger
Schweizer/-innen 2’027 2’152 2’293

Ausländer/-innen 1’677 1’833 1’692

Wegzüger
Schweizer/-innen 2’023 1’927 2’089

Ausländer/-innen 1’433 1’641 1’545

Wanderungssaldo 248 417 351

Geburten
Schweizer/-innen 369 339 410

Ausländer/-innen 233 256 215

Todesfälle
Schweizer/-innen 536 501 515

Ausländer/-innen 60 51 67

Geburtenüberschuss 6 43 43

Ende 2019 um total 375 Personen zugenommen, die Anzahl 
Schweizerinnen und Schweizer hat um 373 Personen zu-
genommen.
 Der Anteil an ausländischen Personen (149 verschie-
dene Staaten) betrug 19’301, was einem Anteil von 34,05% 
(34,29%) entspricht. Bei den Herkunftsländern steht Italien 
mit 3’472 Personen (17,98%) an erster Stelle, gefolgt von Por- 
tugal mit 1’524 Personen (7,89%) und Frankreich mit 1’283 
Personen (6,64%).
 Aus den Staaten der Erweiterung um 29 EU-Mitglied-
staaten stammen 902 Personen (4,67%).
 Aus allen EU- und EFTA-Staaten zusammen stammen 
13’361 Personen (69,22%).
 Asylbewerber und Asylbewerberinnen waren 269 
aus 32 Staaten registriert. Der Bestand an vorläufig Aufge-
nommenen belief sich auf 835.

Staatsangehörigkeit der in Biel wohnhaften Ausländer/-innen (Stichtag 31.12.2019 gemäss Einwohnerregister Biel) 

Heimatstaat Anzahl % B C L F N G

Europa Bosnien und Herzegowina 247 1,28 46 198 2 1 0 0

Deutschland 1’162 6,02 354 765 43 0 0 0

Frankreich 1’283 6,65 509 693 52 0 0 29

Italien 3’472 17,99 611 2’795 60 0 0 6

Kosovo 940 4,87 236 687 0 17 0 0

Kroatien 148 0,77 17 124 7 0 0 0

Nordmazedonien 707 3,66 128 579 0 0 0 0

Österreich 172 0,89 34 131 7 0 0 0

Polen 200 1,04 129 58 13 0 0 0

Portugal 1’524 7,90 258 1’241 24 1 0 0

Republik Serbien 461 2,39 102 344 2 12 1 0

Rumänien 206 1,07 148 46 12 0 0 0

Spanien 1’037 5,37 234 784 19 0 0 0

Türkei 900 4,66 177 667 7 13 36 0

29 europ. Staaten 902 4,67 468 350 56 12 15 1

EU-EFTA 13’361 69,22 3’451 9’462 304 56 52 36

Aussereuropa Afghanistan 278 1,44 99 51 0 114 14 0

Algerien 204 1,06 61 139 0 3 1 0

Angola 133 0,69 30 64 0 39 0 0

Brasilien 261 1,35 112 147 1 1 0 0

China (Volksrepublik) 121 0,63 48 40 5 22 6 0

Demokr. Rep. Kongo 239 1,24 97 105 0 36 1 0

Dominikanische Republik 118 0,61 38 79 1 0 0 0

Eritrea 988 5,12 455 271 0 238 24 0

Irak 164 0,85 45 65 0 45 9 0

Kamerun 245 1,27 100 139 0 6 0 0

Marokko 200 1,04 64 133 1 0 2 0
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Nationalité Personne 
seule

majeur

Personne 
seule

mineur

Couple Mineur
avec 

parent

Kenya 1

Kosovo 25 11 3 22

Liban 3 1 4

Libye 2 12

Maroc 5 0,5* 6

Macédoine 14 5 3 8

Maurice 2

Mexique 1 2

Moldavie 1

Nat. non élucidée 6 1 0,5* 1

Nord Macédoine 1 2

Nigéria 2 2

Pakistan 1

Pays-Bas 2 1

Portugal 17 4 1,5* 8

Rép. dominicaine 7 1

Rép. tchèque 1

Roumanie 2 1

Russie 1

Rwanda 1

Serbie 7 2 2 6

Slovaquie 3

Slovénie 1

Somalie 4

Sri Lanka 3 1 3

Syrie 2 2

Thaïlande 1

Togo 1 1,5*

Tunisie 24 20 1

Turquie 28 3 3 16

Vietnam 3 2

Total 331 97 32 159

Ordentliche Einbürgerungen 2019

Nationalité Personne 
seule

majeure

Personne 
seule

mineure

Couple Mineur
avec 

parent

Afganistan 4 2 3

Albanie 1

Algérie 5 3 2,5* 9

Allemagne 12 1 4,5*

Angola 3 2

Australie 1

Biélorussie 3

Brésil 3 1

Bulgarie 2

Burkina Faso 1 2

Bosnie 2

Cambodge 1 2

Cameroun 8 1 3

Canada 1

Chili 1 1

Chine 3 2

Congo (Kinshasa) 1 4

Croatie 3 2

Cuba 2

Égypte 2

Érythrée 3 1 2

Espagne 19 4 10

Éthiopie 1

France 14 6 1 9

Gabon 2

Gambie 1

Ghana 3

Guinée 1 1

Hongrie 1

Inde 1

Irak 5 7

Iran 1

Italie 52 1 7 24

Heimatstaat Anzahl % B C L F N G

Aussereuropa Sri Lanka 240 1,24 101 94 0 9 36 0

Thailand 135 0,70 39 96 0 0 0 0

Tunesien 333 1,73 77 254 1 1 0 0

92 aussereurop. Staaten 2’281 11,82 849 998 45 265 124 0

Aussereuropa 5’940 30,78 2’215 2’675 54 779 217 0

Total 19’301 100 5’666 12’137 358 835 269 36

Legende: B = Jahresaufenthaltsbewilligungen, C = Niederlassungsbewilligungen, L = Kurzaufenthaltsbewilligungen, F = vorläufig Aufgenommene,
N = Asylsuchende, G = Grenzgängerbewilligungen
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Tot. des personnes 651

Total nées en CH 393

Tot. des demandes 461

* Double nationalité

État-major de l’organe de conduite pour situations 
extraordinaires (OCRég)
Le 6 février 2019, l’Office cantonal de la sécurité civile, du 
sport et des affaires militaires (OSSM) a procédé à l’inspection 
des sirènes et des structures organisationnelles du poste 
d’alarme de la commune. Aucun manque n’a été relevé par 
l’organe de contrôle.
 Le 12 novembre 2019, l’organe de conduite a été sou- 
mis à l’inspection périodiques de l’OSSM. La situation initiale, 
à laquelle l’OSSM a confronté l’OCRég, supposait une pollu-
tion volontaire du système d’alimentation en eau potable. 
 En 2019 l’organe de conduite n’a pas eu à gérer de 
situation extraordinaire.

3.5.2 Inspection de police

Rechnungswesen
Die Bareinnahmen des Rechnungswesens des Polizeiinspek-
torates beliefen sich auf CHF 410’578.45 (CHF 328’208.10). 
Die Differenz zum Vorjahr resultiert aus der schrittweisen 
Übergabe der Geschäftsfälle mit Barverkehr von der Abtei-
lungsleitung an das Polizeiinspektorat.

Contrôle des prix
Dans le cadre d’une campagne SECO, contrôle des prix dans 
les magasins des fleuristes, 11 magasins de fleuristes ont été 
contrôlés à Bienne.

Établissements publics soumis à la loi sur l’hôtellerie et de 
la restauration au 31.12.2019

2019 2018

A) Établissements publics avec débit
      d’alcool 274 277

B) Établissements publics sans débit
      d’alcool 20 18

C) Établissements non ouverts
      au public avec débit d’alcool 4 5

D) Établissement non ouvert au public
      sans débit d’alcool 1 1

E)  Locaux pour manifestations privées 6 6

Commerces de boissons avec autorisation d’exploiter

2019 2018

R) Commerces de boissons alcooliques
      non distillées 13 12

S) Commerces de boissons alcooliques
     distillées et non distillées 97 92

Mutations de restaurants 63 60

Autorisations de fumoirs 1 2

Autorisations pour l’utilisation du domaine public

2019 2018

Autorisations pour grands évènements 
(Braderie, FFFH, etc.) 21 16

Démonstrations 20 5

Divers 236 268

Drapeaux 4 7

Feux d’artifice 1 1

Flyer 20 23

Stands d’information 70 45

Panneaux publicitaires 65 52

Événements sportifs 2 2

Total 438 419

Autorisations de vols de drones 9 8

Autorisations diffusion de musique
et l’utilisation d’installations de
reproduction sonore 94 70

Autorisations pour artistes et musiciens 
de rue 605 860

Autorisations de vols au-dessous des 
hauteurs minimales 18 12

Contrats annuels, terrasses 109 99

Contrats annuels, réclames 209 192

Contrats annuels (étalages, etc.) 95 96

Permis d’achat d’armes et certificats  
de bonne vie et mœurs 135 158

Laissez-passer à l’étranger pour  
le transport d’une personne décédée 30 26

Depuis le 1er août 2019, la police du commerce ne s’occupe 
plus des permis d’achat d’armes. Cette tâche a été remise à la 
police cantonale à Berne.

Placement à des fins d’assistance (PLAFA)
Sur l’ordre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte 
(APEA), 14 (19) personnes qui avaient des problèmes psy-
chiques ont été transportées pour un montant de 8’994 fr. 
(6’536.–).
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Einnahmen aus dem Markt- und Messewesen: CHF 216’639.– 
(CHF 223’302.–).

Contrôle des champignons
En 2019, le contrôle des champignons de la Ville de Bienne 
a été assuré par cinq experts en champignons membres de 
la Société mycologique de Bienne & environs.
 En raison des champignons abondants dans notre ré- 
gion, 440 (140) amateurs de champignons ont laissé contrôler 
un total de 359,6 kg (134,3 kg) de champignons. 126 (83) 
corbeilles contenaient 35,8 kg (21,4 kg) de champignons 
non comestibles, 18 (9) corbeilles 2,1 kg (1,8 kg) de champi-
gnons vénéneux et 1 (1) récolte soit 0,2 kg (0,1 kg) contenait 
cinq amanites phalloïdes (amanita phalloides) qui compte 
parmi les champignons potentiellement mortels.
 2019 a été l’année avec le plus de cas d’intoxications 
en Suisse depuis plus de 10 ans. Fin novembre Tox Info Suisse 
dénombrait environ 740 (550) cas d’intoxications liées à la 
consommation de champignons.

Fundbüro
Im Fundbüro wurden 1’699 (2’248) Gegenstände abgegeben. 
An Finderlöhnen wurden CHF 3’095.– (CHF 2’720.–) ausbe-
zahlt. Das Fundbüro verwaltete zudem 720 (988) Fundge-
genstände, die in den Fahrzeugen des Öffentlichen Verkehrs 
aufgefunden wurden.

Parkplatzbewirtschaftung / Verkehrslenkung / Sanktionen
Parkkartenverwaltung
Die Parkkartenverwaltung hat einen Jahresumsatz von CHF 
2’510’036.– (CHF 1’389’660.–) erwirtschaftet.
 Es wurden 1’167 (925) Ärzte- und Pflegepersonalkar-
ten (inkl. Duplikaten) sowie Handwerkerparkkarten/Notfall-
parkkarten ausgestellt. Im Berichtsjahr sind erneut keine Not- 
fallkarten für die Ärzteschaft ausgestellt worden.
 Für das Parkieren in den Sektoren der Blauen Zone 
wurden 5‘760 (1’678) Anwohner- und Geschäftskarten (inkl. 
Duplikaten) ausgestellt. Für die Pauschalparkplätze wurden 
2’497 (332) Parkkarten erstellt. Der massive Anstieg der aus- 
gestellten Kartenanzahl ist dadurch zu erklären, dass ein 
grosser Anteil der Parkkarten nur noch für eine Dauer von 
sechs anstelle von zwölf Monaten bezogen wird, da keine 
Rückzahlungen bei vorzeitiger Rückgabe der Parkkarten mehr 
erfolgen. Auch die Bezüger der Pauschalparkkarten beziehen 
nur noch monatsweise Parkkarten, da der Monatstarif von 
CHF 88.– relativ hoch ist. So bezieht ein einzelner Anwohner 
pro Jahr zwei Karten, die Bezüger von Pauschalparkkarten 
sogar bis zu zwölf Parkkarten pro Jahr.
 An den Verkaufsstellen der Post und den Schaltern des 
Polizeiinspektorates wurden Tageskarten für CHF 416’941.– 
(CHF 450’566.–) verkauft, was 59’563 (64’366) Tageskarten 
entspricht. Über den Kartenautomaten vor dem Kongresshaus 
und denjenigen am Blumenrain sind Tageskarten im Ge-
samtbetrag von CHF 87’384.– (CHF 70’112.–) verkauft worden, 

Taxis

2019 2018

Nombre autorisations de détenir
des taxis 78 80

Nombre de chauffeurs 98 95

Contrôles des chauffeurs de taxis  
et des tachygraphes 18 18

Dénonciations 1 1

Numéros de concession délivrés 2 2

Dossiers d’examens délivrés 6 7

Examens effectués 6 7

Contrôles de taximètres effectués 24 24

Autorisations de conduire un taxi  
(permis) établies 7 11

Encaissement pour toutes ces activités
en francs 51’916 53’645

Prostitution
7 (18) transferts /nouveaux salons ont reçu une autorisation 
d’exploiter. Durant l’année écoulée, 72 (47) contrôles ont été 
effectués, également avec la police cantonale, dans le milieu 
de la prostitution. 3 (4) salons ont été fermés pour différentes 
raisons. Pour 2019, il y a 35 (36) salons actifs, soit 102 (111) 
places de travail dans le domaine de la prostitution à Bienne.

Marktpolizei

2019 2018

Durchgeführte Märkte

Wochenmärkte 140 141

Monatsmärkte 10 10

Kleine Warenmärkte 49 52

Flohmärkte 14 14

Handwerkermärkte 8 8

Dienstleistungen

Inkasso auf Platz 3’866 3’765

Kontrollen auf Märkten 337 374

Verkaufte Parkkarten 894 811

Ausgestellte Rechnungen 130 173

Aufgestellte Stände

Bauernmarkt 38 36

Braderie 36 34

Zwiebelmarkt 70 70

Trüffelmarkt 0 17

Balade de Noël 21 31

Koffermarkt 26 19

Zirkus

Zirkusunternehmen 7 9
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was 12’483 (10’016) Tageskarten entspricht. Hiervon wurden 
insgesamt 4’671 Tageskarten mittels Kartenzahlung bezahlt 
(CHF 32’697.–).

Ordnungsbussen total 
(inkl. Verkehrsüberwachung / SEMISTA)
Es wurden 82’812 (90’211) Ordnungsbussen ausgestellt über 
einen Gesamtbetrag von CHF 4’835’080.– (CHF 5’236’160.–). 
Wegen Nichtbezahlens der Ordnungsbussen innert vorgege-
bener Frist wurden bei den zuständigen Gerichtsbehörden 
7’280 (8’393) Personen nach dem ordentlichen Verfahren 
angezeigt.

Verkehrsüberwachung / stationäre Geschwindigkeits- 
und Rotlichtüberwachung
Anhand von 500 (497) Kameraeinsätzen wurden 20’257 
(20’101) Widerhandlungen registriert. Dies entspricht einem 
Bussenbetrag von CHF 1’782’540.– (CHF 1’862’570.–).

Verkehrsüberwachung / semistationäre Geschwindig-
keitsmessungen SEMISTA
Es konnten insgesamt 92 (86) Messungen durchgeführt werden. 
Dabei wurden 7’921 (6’175) Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen festgestellt bei total 1’230’531 (1’189’634) gemessenen Fahr-
zeugen. Daraus ergaben sich 7’837 (6’070) Ordnungsbussen 
über einen Bussenbetrag von CHF 478’120.– (CHF 407’710.–). 
Gegen 6 (105) Fahrzeuglenker wurde direkt Anzeige einge-
reicht, weil sie mehr als 15 km/h zu schnell unterwegs waren.

Parkplätze / Einnahmen
Die Einnahmen der Parkuhren und der Ticketautomaten be-
laufen sich für Fiskalgrund auf CHF 1’106’913.– (1’129’638.–) 
und für öffentlichen Grund auf CHF 3’110’500.– (CHF 
3’153’362.–). Damit resultiert ein Gesamtertrag aus Parkplät-
zen von CHF 4’217’413.– (CHF 4’283’000.–).

Temporäre Verkehrslenkung / Strassensignalisation
Durch die Vermietung von Klimatisationsmaterial sowie für 
den entstehenden Parkgebührenausfall auf Fiskal- und öf-
fentlichem Grund wurden Einnahmen von CHF 338’748.– 
(CHF 315’601.–) realisiert.

3.5.3 Sapeurs-pompiers et protection civile

Effectifs

Unité Lt-
Col

Maj Cap Of Sof SP To-
tal

Professionnels 1 1 1 6 6 14 29

Volontaires 1 7 25 74 107

Sections 1-3 
Bienne 1 5 18 40 64

Section 4 1 5 20 26

Section 5 1 2 7 10

Conseillers  
en chimie 2 2

Jeunes sap-
pompiers 5 5

Total 
au 31.12.19 1 1 2 13 31 88 136

Comparaison 
31.12.18 1 1 1 15 27 100 145

Différence 0 0 +1 – 2 +4 – 12 – 9

Raisons de la résiliation de service
Professionnel 6 (4), déménagement 4 (3), maladie /accident 
2 (2), service accomplis 9 (6), raisons privées 2 (4), sur dé-
cision du commandant 0 (1).

Recrutement
Lors du recrutement d’automne 2019, 14 volontaires ont été 
retenues pour intégrer la compagnie de piquet. Les nouveaux 
aspirants sapeurs-pompiers débuteront leur formation au 
début 2020.

Jeunes sapeurs-pompiers
La section compte 2 (7) jeunes sapeurs-pompiers. Les deux 
qui ont quitté pour raison d’âge ont rejoint la compagnie de 
volontaires.

Interventions 2019 2018

Petit Moyen Grand Total Comparaison

Incendies Cuisine, chambre, appartement 8 6 5 19 16

Entreprise / Horeca / Commerce 7 4 3 14 10

Cheminée 3 0 0 3 4

Véhicule 10 1 0 11 17

Forêts, prés 4 0 0 4 10

Dégagement de fumée 88 10 0 62 98
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Interventions 2019 2018

Petit Moyen Grand Total Comparaison

Incendies Divers 37 6 0 43 15

Autres Hydrocarbures 77 20 6 103 84

Chimie/ABC/Gaz 22 4 0 26 22

Dégâts des eaux (conduites) 30 4 0 34 45

Intempéries 22 0 0 22 122

Pionnier 47 8 0 75 55

Abeilles, guêpes, frelons 35 0 0 35 29

Sauvetages de personnes 34 3 2 39 40

Sauvetages animaux 15 3 0 18 15

Fausse alarme 113 0 0 119 113

Report 627 695

Nombre d’interventions effectuées dans le périmètre Regio Feu: 524 (602). Nombre d’interventions effectuées en renfort: 103 (93).

Zivilschutz
Die Zivilsschutzorganisation (ZSO) Biel, Evilard, Twann-Tü-
scherz und Ligerz hat 565 (540) aktive Zivilschutzdienstpflichtige.
 Gemäss den Vorgaben des Kantons müssen in sämtli- 
chen Gemeinden die Schutzräume rund alle 10 Jahre auf ihre 
Einsatzbereitschaft kontrolliert werden (periodische Schutz-
raumkontrolle). Damit die PSK im 2021 termingerecht durch- 
geführt werden kann, wurde schon in diesem Jahr mit dem 
Projekt begonnen. 

Anlassart Anlässe Diensttage 
2019

Diensttage 
2018

Wiederholungskurse 6 1'169 1'012

Einsätze zugunsten 
Gemeinschaft 10 619 650

Weiterbildungskurse 0 0 0

KATA und Notlagen 0 0 0

Summe 16 1’788 1’662

Wiederholungskurse (WK)
Die Führungsunterstützung kümmerte sich um den Sire-
nentest am ersten Mittwoch im Februar. Im April wurde der 
ordentliche WK durchgeführt. Anlässlich der Inspektion 
durch das BSM konnte der Führungsstab unterstützt werden.
Im September fand mit dem Unterstützungszug 2 der WK 
mit Schwergewicht Handling der Geräte und mit einer Ein-
satzübung im Steinbruch Vorberg statt.
 Die Betreuer haben das Aufbauen und Betreuen einer 
Personensammelstelle trainiert.

Feuerschau
Plusieurs collaborateurs spécialisés se chargent du contrôle 
des constructions en matière de sécurité incendie (police 
du feu) pour les communes de Bienne, Douanne-Daucher, 
Evilard, Gléresse, Nidau et Port. Les mandats suivants ont 
été exécutés.

Biel Nidau Port Evilard

Bearbeitete 
Baugesuche 91 5 9 5

Kontrollen 
Brandschutzauflagen 55 2 5 2

Feuerungskontrolle
Le contrôle des combustions se fait sur une période qui va 
de septembre à mai. Il implique les installations à gaz et à 
huile de chauffage. Le contrôle d’une installation se fait en 
moyenne tous les deux ans.

Total des installations enregistrées 5’387

Nombre de contrôles exécutés 2’505

Les installations de détections incendie (BMA)

Nouvelles installations 4

Résiliations 4

Total en service 259
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Als Pilotkurs wurde im Bereich des Kulturgüterschutzes zu- 
sammen mit den Zivilschutzorganisationen Nidau plus, Bieler- 
see Südwest, Region Aarberg und Amt Büren ein gemeinsa-
mer WK geplant und durchgeführt.
 Im Bereich der Einsätze zugunsten der Gemein-
schaft sind die Bieler Lauftage und die Eisbahn auf der Espla-
nade durch den Zivilschutz unterstützt worden. Zudem war 
zum ersten Mal eine kleine Gruppe in Adelboden am Ski-
Weltcup im Einsatz.
 2019 mussten keine Katastrophen und Notlagen be-
wältigt werden.

Zentralgarage
Für vorgenommene Arbeiten sind CHF 43’069.– (CHF 
40’251.–) verrechnet worden. Die Fahrzeuge der Mietfahrzeug-
flotte der städtischen Zentralgarage haben eine Strecke von 
43’069 km (49’300 km) zurückgelegt bei 716 (481) Reser-
vierungen.



Direktion Bildung, Kultur und Sport
Direction de la formation, de la culture et du sport

Direktor und Gemeinderat / Directeur et conseiller municipal: Cédric Némitz

4

Klick aufs Bild — Cliquer sur l’image

https://vimeo.com/420718845


79Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2019 | Direction de la formation, de la culture et du sport

Das Projekt «Altern in Biel, aktiv im Netz» wurde im Berichts-
jahr abgeschlossen. Aufgrund der Evaluation des Projekts 
und der Entwicklungen in der Alterspolitik beschloss die 
Direktion, verstärkt Generationenprojekte in den Quartieren 
zu fördern und in allen Quartieren präsent zu sein. Die Stelle 
der Altersdelegierten wurde folglich operativ der Dienst-
stelle Kinder- und Jugendförderung und den Quartierinfos 
angegliedert (siehe 4.4.5 Kinder- und Jugendförderung, 
Quartierarbeit). Die Delegierte Alter hat ihre Stelle per Ende 
September verlassen. Die Stelle wurde umgehend wieder aus- 
geschrieben und besetzt.

4.1

Generalsekretariat
Secrétariat général

Direktionsschwerpunkte
Die Direktion Bildung, Kultur und Sport (BKS) war im Berichts-
jahr bei der Planung von Infrastrukturprojekten involviert 
wie die Multisporthallen im Bözingenfeld, deren Projektie-
rung der Gemeinderat genehmigte, die Garderoben für den 
Rugbysport und für den Inlinehockeysport im Mettmoos, der 
Kindergarten beim Alters- und Pflegeheim Cristal und die 
Produktionsküche im Alters- und Pflegeheim Redernweg für 
die Umsetzung des Reglements über die gesunde Ernährung 
in den städtischen Betreuungsstrukturen. Zudem begleitete 
die Direktion die grossen Reorganisationsprojekte in der Ver-
waltung: die Einführung der Betreuungsgutscheine infolge 
des vom Kanton beschlossenen Systemwechsels bei der 
Finanzierung der Kinderbetreuung, das Projekt DiAna (die 
Erneuerung der Schulinformatik) und die Reorganisation der 
städtischen Alters- und Pflegeheimbetriebe innerhalb der 
Stadtverwaltung. Infolge der Einführung des elektronischen 
Dokumentenmanagementsystems für den Gemeinderat und 
den Stadtrat wurden im Direktionssekretariat die Prozesse 
und die Dokumentenablage neu organisiert.
 Ausserordentlich war das Engagement der Direktion 
bei der Schweizerischen Skulpturenausstellung und Vorbe-
reitung und Durchführung der «Robert Walser Sculpture» 
auf dem Bahnhofplatz, die das Stadtbild vom Frühling bis 
in den Herbst prägte. Die Skulptur und der Künstler Thomas 
Hirschhorn erzeugten grosse Aufmerksamkeit bei nationa-
len und internationalen Medien. 

4.1.1 Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 113)

4.2

Alterspolitik
Politique du 3e âge

Direktion Bildung, Kultur und Sport
Direction de la formation, de la culture et du sport

Direktor und Gemeinderat / Directeur et conseiller municipal: Cédric Némitz

4
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4.3

Dienststelle für Kultur
Service de la culture

et d’organisateurs culturels. Durant la soirée au Théâtre mu-
nicipal, le festival PlusQ’île a par ailleurs reçu la distinction 
pour mérites exceptionnels dans le domaine culturel.

4.3.2 Locaux culturels, ateliers et résidences

La Ville de Bienne entretient dans certains de ses bâtiments 
et dans des bâtiments de tiers des locaux qu’elle met à dis-
position de professionnels actifs dans le domaine des arts. 
Au cours de l’année 2019, 37 artistes et organisations ont 
bénéficié des ateliers de la ville. Le Service de la culture a 
assuré la gestion du local culturel Voirie, des salles d’expo-
sition de l’Ancienne couronne, ainsi que de deux salles de 
répétitions dans le domaine de la danse et du théâtre situées 
à l’Ancienne couronne et à la Kulturfabrik, en accueillant 
régulièrement des cours, des répétitions, des concerts et des 
expositions d’artistes. Deux nouvelles salles ont été mise à 
disposition de la population en 2019: une salle pour répé-
titions dans le domaine de la musique et l’espace «chambre 
noire» pouvant être loué pour réaliser des projets ou orga-
niser de petites manifestations. Les deux locaux sont situés 
dans la cour intérieure de la Kulturfabrik.

4.3.3 Kulturförderung

Es wurden 20 (2018: 18) Kulturaustauschprojekte mit CHF 
9’500.–, 4 (2) Ausländerorganisation mit CHF 10’700.– und 
348 (399) professionelle öffentliche Anlässe bei 139 (127) 
Gesuchen mit CHF 239’825.– unterstützt (2018: 248’430.–). 
Den Gesuchen konnte damit zu 50% entsprochen werden. 
Die Unterstützung verteilte sich wie folgt auf die Sparten: 
55% Musik, 6% Festivals, 5% Theater, 1% Tanz, 4% Jubiläum, 
4% Literatur, 1% Film, 4% verschiedene Medien und 20% 
Diverses.
 Die Kulturkommission hat sich zur Prüfung der Un-
terstützungsgesuche dreimal getroffen (2018: 3). Sie bean-
tragte die Vergabe von 34 Werkbeiträgen (55 Gesuche) in der 
Höhe von CHF 173’380.– (2018: CHF 165’450.–). 16% wur-
den für Musik, 22% für Visuelle Kunst, 3% für die Literatur, 
31% für das Theater, 17% für transdisziplinäre Projekte, 1% 
für Tanz, 2% für diverse und 8% für die Ateliers in Brüssel 
und Buenos Aires gewährt. Vergeben wurden zudem neun 
Beiträge an Publikationen (15 Gesuche) in der Höhe von 
CHF 18’000.–, sowie ein 1 Beitrag an Übersetzungen in der 
Höhe von CHF 1’000.–. Verschiedene weitere Ateliers wur-
den ausgeschrieben und vergeben.

4.3.4 Kunstkommission und Sammlung

Die Kunstkommission hat insgesamt zwölf ordentliche 

Lancé en 2017, le processus de renouvellement des contrats 
de prestations avec les institutions culturelles pour la période 
2020 - 2023 a été achevé en 2019, suite à la votation popu-
laire du 19 mai. Les institutions culturelles concernées sont 
réparties sur deux niveaux: les institutions d’importance ré- 
gionale et les institutions d’importance locale. Les contrats 
conclus avec les institutions régionales impliquent un parte-
nariat financier entre la Ville de Bienne, le syndicat de com- 
munes pour la culture Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB 
Culture) et le Canton de Berne. Neuf institutions d’impor-
tance régionale sont situées à Bienne: le Théâtre et Orchestre 
Bienne Soleure (TOBS), la Bibliothèque de la Ville, le Nou-
veau Musée Bienne (NMB), le Pasquart, Nebia, le Photoforum 
Pasquart, le Théâtre de la Grenouille, le Festival du film fran-
çais d’Helvétie (FFFH) et les Journées photographiques. Pour 
la période 2020 - 2023, les partenaires financiers ont décidé 
d’attribuer un soutien supplémentaire ciblé au Théâtre de la 
Grenouille afin de lui permettre de se muer en un véritable 
centre régional de spectacles pour le jeune public. Les parte-
naires de financement ont également décerné une augmen-
tation de soutien au FFFH et ont décidé de maintenir les mon- 
tants attribués à partir de 2016, afin d’assurer la stabilité 
des institutions.
 Les contrats avec les institutions d’importance locale 
relèvent eux de la compétence seule de la Ville de Bienne. 
Durant la période 2016 - 2019, 20 institutions d’importance 
locale ont bénéficié d’un contrat de prestations. Suite à une 
mise au concours puis à un processus d’évaluation, la Ville 
de Bienne a pour la période 2020 - 2023 attribué des contrats à 
22 institutions, dont 4 nouvelles: à savoir la salle de concerts 
Le Singe, le festival de cirque PlusQ’île, la salle de concerts de 
la Coupole et les Bourgkonzerte. À travers ces choix, la Ville 
de Bienne veut encourager la diversité de l’offre culturelle 
biennoise et des publics touchés.

4.3.1 Projets culturels

Un des projets culturels phares de 2019 a été la réalisation de 
l’exposition suisse de sculpture, conçue par l’artiste Thomas 
Hirschhorn. Sous le titre de «Robert Walser Sculpture», une 
installation située sur la Place de la gare a invité les visiteurs 
à participer pendant 86 jours à de nombreuses activités por-
tant sur l’écrivain né à Bienne. Ce projet original et audacieux 
a non seulement impliqué de nombreux Biennoises et Bien-
nois, mais il a également connu un rayonnement national 
et international et suscité de constants débats publics et mé- 
diatiques. La «Robert Walser Sculpture» a ainsi démontré 
l’impact potentiel de l’art dans l’espace public.
 Autre moment fort de l’année, le Prix de la culture de 
la Ville de Bienne a récompensé le duo Haus am Gern. 
Composé de Barbara Meyer-Cesta et de Rudolf Steiner, Haus am 
Gern développe une activité d’artistes, mais aussi d’éditeurs 
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Suivant une tendance amorcée il y a plusieurs années, le 
nombre d’élèves en Ville de Bienne continue d’augmenter 
et se situe à 6’126 selon la statistique de la formation, état au 
15 septembre 2019. Ce phénomène d’augmentation s’ajoute 
aux nombreux autres défis que l’école biennoise relève année 
après année. Dans ce contexte, le Département Écoles & Sport 
(E&S) a assuré la gestion quotidienne tout en travaillant dans 
une perspective de développement.
 S’agissant des affaires courantes, la FCS a procédé, 
sur recommandation du département et des commissions 
scolaires, à la nomination d’une directrice et d’un directeur 
d’école ainsi que de plusieurs vice-directions entrées en fonc-
tion en août 2019. Deux autres directrices ont été nommées 
en 2019 dans la perspective de départ à la retraite à la fin de 
l’année scolaire 2019 / 2020. Conjugués avec des départs à 
la retraite, ces changements donneront l’occasion de pour-
suivre la réorganisation des entités scolaires germanophones 
dans une perspective d’une entité par quartier, à l’image de 
ce qui a été fait pour les écoles francophones les deux der-
nières années. 
 Afin d’améliorer le système de gestion interne, le dé- 
partement E&S a entrepris une clarification de tous les pro-
cessus qui constituent le cœur de ses activités. Menée avec 
le soutien d’un expert, ce travail, qui doit être poursuivi, 
constitue la base pour la construction d’un nouveau système 
de classement des documents. 
 Dans une perspective de développement, E&S pilote 
de nombreux projets importants. Plusieurs d’entre eux ont 
connu un développement significatif en 2019: l’adoption en 
votation populaire (mai 2019) d’un crédit de 14,7 millions 
pour l’informatique scolaire (projet DiAna), la définition des 
besoins et du programme des locaux de la future école de la 
Champagne dans la perspective du concours architectural, 
la révision du concept de Filière Bilingue primaire adopté 
par le Conseil municipal (décembre 2019), la mise en œuvre 
du Règlement sur l’alimentation saine par une solution in-
terne au Redern et la préparation du passage au système des 
bons de garde mis en place par le canton pour les crèches. 
Le Conseil municipal a adopté sa stratégie de la formation 
2019 - 2022 ainsi que le Concept d’encouragement précoce. 
Un état des lieux plus précis concernant ces projets est donné 
dans les chapitres qui suivent. 

4.4.1 Schulen

Klassenorganisation und Schulraum
Die Anzahl Kinder in den Bieler Schulen ist in den letzten  
Jahren gestiegen. Die folgende Tabelle zeigt die durchschnitt-
lichen Klassengrössen nach Schulstufe und Schulsprache per 
15. September 2019 für die Regelklassen.

Sitzungen durchgeführt. Es wurden unter anderem vier Atelier- 
und neun Ausstellungsbesuche organisiert. Mit dem Budget 
in der Höhe von CHF 100’000.– wurden 23 Werke von acht 
Kunstschaffenden angekauft. Zudem hat die Kommission 
den Wettbewerb für den Prix Anderfuhren ausgeschrieben 
und unter den zwölf eingereichten Bewerbungen Maya Hot-
tarek mit einem Förderpreis in der Höhe von CHF 15’000.– 
ausgezeichnet.
 Es wurden von insgesamt sechs Institutionen für 52 
Werke Ausleihanfragen bearbeitet, davon zwei auf lokaler 
und zwei auf nationaler und zwei auf internationaler Ebene. 
Von vier Angestellten aus zwei unterschiedlichen Abteilun-
gen der Stadtverwaltung wurden 27 Ausleihanträge bearbei-
tet. Es wurden 14 Publikationsanfragen für 26 Abbildungen 
bearbeitet und bereitgestellt, davon war eine Anfrage aus dem 
Ausland. An 16 Werken wurden konservatorische Massnah-
men vorgenommen und eine Plastik im öffentlichen Raum 
gereinigt und wieder platziert.

4.4

Schule & Sport
Écoles & Sport
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Für die Sekundarstufe wurden auf das Schuljahr 2019 / 2020 an 
der Alpenstrasse mehr Flächen dazugemietet; zur Unterbrin-
gung der weiteren Klassen der Filière Bilingue Sek sowie für 
die Einrichtung von Werkräumen.

Besondere Massnahmen
Die Klassen für besondere Förderung (ehemals Kleinklassen) 
wurden im Berichtsjahr ohne Veränderung weitergeführt:

dt. fr.

Einschulungsklassen 3  0

Klasse für besondere Förderung Primar 2 3

Klasse für besondere Förderung Sekundar 3 1

Empfangsstruktur für neu zuziehende  
Schüler-/innen primar 1 1

Empfangsstruktur für neu zuziehende  
Schüler-/innen sekundar 1 1

Stratégie de la formation 2019 - 2022
L’année 2019 a été marquée par la rédaction et l’adoption le 
26 juin 2019 par le Conseil municipal de la Stratégie de la for- 
mation 2019 - 2022 de la Ville de Bienne. Ce document, por- 
té à la connaissance du Conseil de Ville, définit les grandes 
lignes du développement des écoles biennoises pour les 
quatre prochaines années et confirme les principes fonda-
mentaux de la politique scolaire du Conseil municipal: l’éga-
lité des chances, l’égalité entre les quartiers, un partenariat 
constructif entre tous les acteurs ainsi qu’un engagement 
volontaire quant aux investissements à consentir pour les 
infrastructures. Résultat d’un travail de réflexion auquel ont 
participé les directions d’école, les commissions scolaires 
et les différents services du Département Écoles & Sports, 
cette nouvelle stratégie met particulièrement en évidence les 
enjeux liés au bilinguisme ainsi que la nécessité de soutenir 
l’innovation pédagogique.

Neue Schulinformatik, Projekt DiAna (Digital-Analog)
Am 20. Mai 2019 hat das Bieler Stimmvolk einen Verpflich-
tungskredit in der Höhe von 14,7 Millionen Franken zur Ge- 
samterneuerung der Schulinformatik genehmigt. Mit dem 
Projekt DiAna soll die Informatik an den Bieler Volksschu-
len über eine Laufzeit von etwas mehr als vier Jahren (Mai 
2019 bis Juli 2023) sukzessive aufgebaut und betrieben wer-
den. Darin enthalten sind die Geräte für die Schülerinnen 
und Schüler sowie für die Lehrpersonen als Verantwortliche 
für die Umsetzung des Lehrplans, Applikationen, ein leis-
tungsfähiges und sicheres Datennetz, geteilte und sichere 
Speichermöglichkeiten, Beamer, Drucker sowie die Mög-
lichkeit, elektronisch zu kommunizieren. In den Monaten 
nach der Abstimmung wurde das interdisziplinäre Projekt-
team aufgebaut und auf der schulischen sowie auf der tech-
nischen Seite die Konzeptarbeiten vorangetrieben.

Schüler /
-innen

Klassen ø

kiga dt 633 36 17,6

kiga fr 482 27 17,9

prim dt 1’749 92 19,0

prim fr 1’425 74 19,3

sek dt 788 42 18,8

sek fr 840 42 20,0

Total prim und sek (ohne kiga)
dt  2’537
fr  2’265

dt  134
fr  116

dt  18,9
fr  19,5

Total 4’802 250 19,2

Ohne Klassen für besondere Förderung, Einführungsklassen

und Empfangsstruktur.

Für das Schuljahr 2019 / 2020 wurden fünf neue Klassen er- 
öffnet, zwei davon waren neue Kindergartenklassen. Die 
Neueintritte in den Kindergarten unterliegen allerdings gros-
sen jährlichen und unterjährigen Schwankungen.

Neueintritte Kindergarten Biel

Bis und mit 2019: Ist-Zahlen, ab 2020 Planzahlen gemäss den Daten

der Einwohnerkontrolle.

Die neuen Kindergärten für das Schuljahr 2019 / 2020 konnten 
in bestehenden Räumlichkeiten untergebracht werden, ebenso 
die neuen Klassen der Primarstufe, für die dank den Massnah-
men zur Erweiterung des Schulraumes in den letzten Jahren 
kurzfristig genügend Schulraum zur Verfügung steht. Mit-
tel- bis langfristig braucht es zusätzlichen Raum. Dazu wird 
die Primarschulanlage Champagne erweitert: Künftig sollen 
an diesem Standort drei Klassenzüge vom Kindergarten bis 
zur sechsten Klasse geführt werden, der Zyklus 1 als Cycle 
élémentaire. Zu den Klassenzimmern kommen Flächen 
für die Tagesschule und den Spezialunterricht dazu. Das 
Mittagessen wird an einem zentralen Ort eingenommen, die 
Betreuung der Kinder ausserhalb der Unterrichtszeit findet 
dezentral statt, hauptsächlich in den Gruppen- und Spezial-
räumen (Doppelnutzung). Eine Organisation in Clustern 
erleichtert den Kindern die Orientierung und sie erfahren 
Sicherheit. 
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Kitaplätze zur Verfügung und es wurden 84’000 Betreuungs-
stunden bei Tageseltern geleistet. Auf der Warteliste für sub- 
ventionierte Plätze befanden sich Ende Jahr 250 Kinder. 
Dies entsprach 152 Vollzeitplätzen. 
 Die Stadt Biel bot an sechs Kita-Standorten 264 (Voll-
zeit-)Kitaplätze für 378 eingeschriebene Kinder an, davon 
waren 250 Plätze subventioniert und 14 für Vollzahlende 
reserviert. 44% der betreuten Kinder in den kommunalen 
Kitas sprachen eine andere Erstsprache als Deutsch oder 
Französisch. Die städtischen Kitas leisteten damit einen 
wichtigen Beitrag zur sozialen Integration.
 Im Sommer 2019 schlossen 12 Lernende die Lehre 
als Fachfrau/-mann Betreuung Kinder erfolgreich ab. Insge-
samt absolvierten 31 in Ausbildung stehende Jugendliche die 
Lehre als Fachfrau/-mann Betreuung Kind, zwölf Jugendli-
che befanden sich im Praktikum. In der Kita Zukunft haben 
im letzten Jahr zwei Personen an einem Nischenarbeitsplatz 
gearbeitet. 

System der Betreuungsgutscheine – Kita 2020
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat am 13. Februar 
2019 die Einführung der Betreuungsgutscheine für Kinder-
tagesstätten beschlossen. Für die Einführung des neuen Sys-
tems in der Stadt Biel wurden im Projekt Kita 2020 drei Teil-
projekte gestartet: (1) System für die Stadt Biel, (2) Aufbau 
der Betreuungsgutschein-Administration, (3) Entwicklung 
der städtischen Kitas.
 Im ersten Teilprojekt schätzte ein externes Büro auf 
Grundlage bestehender Daten und einer eigens dafür durch-
geführten Datenerhebung die Gesamtnachfrage nach Be-
treuungsgutscheinen und die finanziellen Auswirkungen für 
die Stadt Biel. Aufgrund der Ergebnisse schlug der Gemein-
derat vor, das System der Betreuungsgutscheine in der Stadt Biel 
unlimitiert einzuführen. In diesem «offenen» System erhal-
ten alle Familien mit Anrecht einen Betreuungsgutschein. 
Es wird keine Warteliste mehr geführt. Damit werden alle 
Eltern gleichbehandelt und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gefördert. Die Schätzung geht von Mehrkosten für 
die Stadt von 1 Million Franken pro Jahr aus. Dadurch wird 
die Stadt Biel die vorschulische Kinderbetreuung künftig 
mit 2,3 Millionen Franken und der Kanton mit rund 5 Mil-
lionen Franken finanzieren. Der Stadtrat ist dem Vorschlag 
des Gemeinderates in seiner Dezembersitzung mit grosser 
Mehrheit gefolgt.
 Im zweiten Teilprojekt wurde die Administration 
aufgebaut: Im System der Betreuungsgutscheine ist die Ge-
meinde verantwortlich für die Administration der Gutscheine 
(Überprüfung Berechtigung, Ausgabe, Kontrolle). Die ent-
sprechenden Prozesse wurden definiert und die Organisa-
tion aufgebaut. 
 Im dritten Teilprojekt stehen ausschliesslich die städ-
tischen Kitas im Fokus. Im Projekt wird analysiert, wie die 
städtischen Kitas unter den neuen Rahmenbedingungen 

Filières Bilingues (FiBi et FiBiS)
Le Conseil municipal a adopté le 4 décembre 2019 un nou- 
veau concept pour la Filière Bilingue primaire (FiBi). À partir 
du mois d’août 2020, il n’y aura plus de distinction entre les 
classes de cette filière dépendant du plan d’études romand 
(PER) et celle dépendant du Lehrplan 21 alémanique. Pour 
cela, une grille horaire ad hoc et commune aux deux sys-
tèmes a dû être élaborée et soumise au canton qui l’a approuvé. 
Ce changement va sensiblement renforcer le principe de 
l’immersion réciproque et permet à la FiBi de se développer 
en cohérence avec la Filière Bilingue secondaire I (FiBiS) 
construite sur ce modèle. Au cours de l’année 2019, des dis-
cussions entre la Ville et la Direction de l’instruction publique 
du canton ont permis de clarifier les procédures de passage 
de la FiBiS vers les écoles du secondaire II. 

Projets scolaires
Les écoles de la Ville de Bienne réalisent chaque année une 
multitude de projets de nature pédagogique dont il est impos-
sible de dresser ici la liste exhaustive. Quelques-uns d’entre 
eux peuvent toutefois être mentionnés à titre d’exemple: les 
projets bilingues réunissant des classes francophones et ger- 
manophones, essentiellement dans les degrés primaires, sont 
nombreux et très divers (environs 140 par année). En 2019 
un lien entre bilinguisme et médiation culturelle a été fait 
dans le cadre du spectacle de danse «Passe par ce parc – 80 
Kinder tanzen im Park» présenté au public par quatre classes 
(deux francophones et deux germanophones) au Parc muni-
cipal, après environ six mois de préparation. Dix autres pro- 
jets de médiation culturelle scolaires ont été menés (musique, 
théâtre, dessin, etc.) dans le cadre des Projécoles. 8’039 élèves 
ont en outre participé à 124 représentations culturelles orga-
nisées pour les écoles biennoises. Différents projets péda-
gogiques sont poursuivis, voire élargis, à l’instar du projet 
enVOL que le Collège des Platanes a rejoint. Ce projet permet 
à des élèves du secondaire I de passer quelques leçons par 
semaine dans des classes primaires. 

Commissions scolaires
Les commissions scolaires se sont réunies à six reprises en 
2019: deux fois en séance de coordination bilingue et deux 
fois chacune en français et en allemand. Les thèmes princi-
paux suivants ont été abordés lors de ces séances: organisa-
tion des classes pour l’année scolaire 2019 - 2020, stratégie de 
la formation; concept et mesures d’encouragement précoce; 
révision du concept FiBi primaire, présentation du travail 
de prévention de la police cantonale dans les écoles; déve-
loppement des entités scolaires germanophones.

4.4.2 Kindertagesstätten (Kitas)

2019 standen in der Stadt Biel insgesamt 364 subventionierte 
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Kriterien unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Kosten 
erfüllen. 
 Die Umsetzung des Reglements erfolgte in einem um- 
fassenden Projekt unter Beizug externer Spezialisten: Für 
die zentrale Produktion wurde eine öffentliche Ausschrei-
bung durchgeführt, aus der das Gastronomieunternehmen 
Eldora mit Sitz in Rolle (VD) als Gewinnerin hervorging. 
Gleichzeitig wurde ein Businessplan für eine stadteigene 
zentrale Produktion erarbeitet. Dieser sieht vor, die ohnehin 
anstehende Sanierung der Küche im Alters- und Pflegeheim 
Redernweg zu nutzen, um eine Produktionsküche für die kalte 
Linie einzurichten und so Synergien zwischen den Heimen, 
Tagesstätten und Kitas zu nutzen. Beide Projekte (Redern 
und Eldora) wurden im Grundsatz als tragfähige Lösung 
zur Umsetzung des Reglements erachtet. Nach genauerem 
Abwägen hat der Gemeinderat im Dezember 2019 der Va-
riante der stadteigenen Produktion am Redernweg den Vor-
zug gegeben und die Direktion Bau, Energie und Umwelt 
beauftragt, ihm den Kreditantrag für die Projektierung der 
erforderlichen Bauarbeiten und den Bericht an den Stadtrat 
zu unterbreiten.

4.4.4 Schulsozialarbeit

Die Stellen der Schulsozialarbeit konnten auf Sommer 2019 
um 80% aufgestockt werden. Die Anzahl Schülerinnen und 
Schüler pro Vollstelle sank damit auf 917 Schülerinnen und 
Schüler. Aktuell arbeiten fünf Frauen und vier Männer mit 
unterschiedlichen Pensen als Schulsozialarbeitende in den 
verschiedenen Quartieren. Neue Zusammenarbeitsformen 
im Quartier fördern einerseits den Wissens- und Erfahrungs-
austausch, andererseits können Erfahrungen unmittelbarer 
mit Berufskolleginnen und -kollegen reflektiert werden. 

4.4.5 Kinder- und Jugendförderung, Quartierarbeit

Frühe Förderung
Das überarbeitete Konzept frühe Förderung wurde im Feb-
ruar 2019 vom Gemeinderat genehmigt und veröffentlicht. 
An einem städtischen Vernetzungstreffen wurde es den 
Akteurinnen und Akteuren im Frühbereich vorgestellt. Die 
im Konzept enthaltenen Massnahmen werden mit externen 
Partnerinnen und Partnern sowie den städtischen Quartier- 
Infos umgesetzt. Beispielsweise wurden die Eltern von Neu-
geborenen im Berichtsjahr systematisch angeschrieben, um 
diese so früh wie möglich auf das vielfältige Angebot für 
Kleinkinder in der Stadt Biel aufmerksam zu machen.

QuartierInfos
Das soziokulturelle Angebot in den Quartieren konnte im 
Berichtsjahr dank zusätzlichen Personalressourcen für die 

und unter Berücksichtigung der Aspekte wie Betreuungs-
qualität, Finanzen sowie gute Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeitenden künftig geführt werden sollen.

4.4.3 Tagesschule und Ferienpass

Die Betreuungsstunden in den Tagesschulen wuchsen im 
Schuljahr 2018 / 2019 erneut um 38’233 Stunden auf insge-
samt 690’971 Stunden an. Die Anzahl eingeschriebener Kin- 
der stieg im Vergleich zum Vorjahr um 29 auf 1’566 Kinder. 
Der vom Kanton vorgegebene Betreuungsschlüssel konnte 
über das ganze Jahr eingehalten werden.
 Der Druck auf die Mittagsmodule blieb wie in den 
Vorjahren hoch. In der Tagesschule Sahligut erreichten die 
Mittagskapazitäten den Plafond. Auf den Schulbeginn im 
Sommer konnte der Tagesschule Bubenberg neu das Unter-
geschoss des Freco-Gebäudes zur Verfügung gestellt werden. 
Im Zwinglihaus konnte mit der reformierten Kirchgemeinde 
ein Raum abgetauscht werden. Die kleinen Kinder können 
damit idealer auf die bestehenden Räume verteilt werden.
 Im Sommer 2019 haben 5 Lernende ihre Lehre als 
Fachfrau Betreuung Kind abgeschlossen. Insgesamt befinden 
sich in den Bieler Tagesschulen 16 Lernende in der Aus- 
bildung zur/zum Fachfrau/Fachmann Betreuung Kind, 15 
Jugendliche absolvieren ein kombiniertes Praktikum in Kin- 
dergarten und Tagesschule. Die Tagesschulen bieten verschie-
dene Nischenarbeitsplätze in den Tagesschulküchen an. 
 Für die Betreuung der Schulkinder während der Fe-
rien wurde der Ferienpass im Berichtsjahr während neun 
Wochen durchgeführt. Sein Angebot wurde mit erlebnispä-
dagogischen Ferienlagern ergänzt. Es fanden total 136 Fe-
rienpasskurse und zwei Lager mit insgesamt 1’447 Teilneh-
menden statt. Zusätzlich wurden in neun Ferienwochen 
täglich jeweils rund 55 Kinder in drei Tagesschulen betreut. 
Der geringfügige Rückgang der Besuchszahlen im Vergleich 
zum Vorjahr ist vor allem auf die verminderte Teilnahme 
von Kindern aus umliegenden Gemeinden zurückzufüh-
ren. Als Grund dafür können die Ferienpläne genannt wer-
den, welche sich teilweise nicht mit denjenigen der Stadt 
Biel deckten. 

Gesunde Ernährung
Das Reglement über die Gesunde Ernährung in den städ-
tischen Betreuungsstrukturen (SGR 811.01) fordert, dass 
folgende Grundsätze bei der Nahrungszubereitung an den 
Bieler Kitas und Tagesschulen eingehalten werden: mehr 
regionale und biologisch angebaute, frische Produkte, eine 
lokale Produktion der Mahlzeiten ohne Qualitätsverlust, 
eine Logistik, die mehrheitlich in Mehrwegtransportgefäs-
sen stattfindet (ohne Plastik). Die Produktionsart der kalten 
Linie mit einer zentralen Produktion und der dezentralen 
Aufbereitung der Nahrung durch Regeneration kann diese 
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Besuchern pro Standort besucht. Die Kinderdisco gegen Ende 
des Jahres wurde wiederum von etwa 300 Personen besucht 
und war – auch dank den freiwilligen Helferinnen und Hel- 
fern – ein toller Erfolg. 
 In Madretsch wurde im Herbst 2018 das Projekt «Vision 
Madretsch» offiziell abgeschlossen. Weil sich jedoch weiter-
hin Quartierbewohnerinnen und -bewohner für ihren Stadt- 
teil und das Zusammenleben engagieren wollten, fanden  
2019 drei Austauschsitzungen im QuartierInfo statt. Auch 
andere Angebote, wie die Souper des Philosophes, Sports at 
night in der kalten Jahreszeit sowie die Zusammenarbeit mit 
«Schenk mir eine Geschichte» der Stadtbibliothek Biel wur-
den erfolgreich fortgesetzt. Im Mai wurde für das Iftar-Fest 
eine Kinderanimation organisiert, und es fand mit Schülern 
der Primarschule Linde ein Powerboyday statt. Nach den 
Sommerferien wurde im Bereich der frühen Förderung eine 
Krabbelgruppe eröffnet, welche Eltern mit Kleinkindern ein 
Gefäss für Austausch und Informationsbeschaffung bietet. 
Im Sommer startete das QuartierInfo Madretsch eine Bedarfs- 
erhebung im Quartier Madretsch Nord. Es ging vor allem 
darum herauszufinden, welche Bedürfnisse Kinder und Ju-
gendliche aus diesem Quartier haben und wo allenfalls An-
gebotslücken bestehen. Zu diesem Zweck wurde mit Schul-
klassen eine Quartierspionage durchgeführt und mit einem 
mobilen Sofa wurden die Meinungen und die Wünsche von 
Jugendlichen erhoben. Letztlich wurde mit Erwachsenen 
eine Quartierkonferenz durchgeführt. 

Vereine und Projekte
Der Umzugstermin des Jugendkulturhauses X-Project von 
der Aarbergstrasse an den Rennweg wurde auf Herbst 2020 
festgesetzt. Auch das Umbauprojekt des Chessu wurde kon-
kreter, die Baubewilligung wurde erteilt und der Beginn der 
Bauarbeiten ist für Sommer 2020 geplant. Das dritte Jahr 
der Zwischennutzung des ehemaligen Gurzelenstadions 
verlief erfolgreich und stiess auf viel – auch mediales – Inte-
resse. Zur grossen Palette der bereits bestehenden Angebote 
und Projekte kamen 2019 ein Kino-Openair, ein integratives 
Gartenprojekt und das Studio Stadion, eine Tagesstruktur 
und ein Begleitungsangebot für Kinder und Jugendliche im 
Schulalter hinzu.
 Über die Projektunterstützung wurden 2019 die Vor-
bereitung eines Breakdance Battle, die queere Jugendgruppe 
Crazy Hearts, das Kinderprogramm am PlusQ’île Festival, 
die Kinderanimation am In your Faust Festival, das WOW 
Talent Festival sowie die Kinderbaustelle auf der Zwischen-
nutzung Gurzelen mitfinanziert.

4.4.6 Sport

Biel/Bienne Sports
Le sport scolaire facultatif est une opportunité pour les écoliers 

Frühförderung und die Quartierarbeit ausgebaut werden: 
Das Infocafé im Zentrum wurde zu einem QuartierInfo, 
welches neben dem Mädchentreff Artemiss neu auch Früh-
förderungsangebote für Familien entwickelt. Zudem werden 
neu ebenfalls Erwachsene aus dem Stadtzentrum begrüsst. 
Die Angebote und die Besuchszahlen stiegen dementspre-
chend an. Das Interkulturelle Café wurde neben dem gut 
besuchten fixen Angebot zusätzlich mobil und fand in der 
warmen Jahreszeit im Stadtpark statt. Zudem versorgte es 
am 14. Juni am Frauenstreik die Streikenden mit Kaffee 
aus aller Welt und nahm im Rahmen der Ausstellung «Le 
bilinguisme n’existe pas» des Neuen Museums Biel mit meh-
reren Frauen Tonbeiträge in verschiedenen Sprachen auf. 
Das mehrjährige Projekt «Ich in 5 Jahren», in dessen Rahmen 
sich Mädchen und junge Frauen mit sich, ihrem Selbstbild 
und der Welt auseinandersetzen, wurde erfolgreich weiterge-
führt. Das Projekt wurde als eines von 20 Vorzeigeprojekten 
im Kanton Bern für das Jubiläum des Verbandes Offene 
Kinder- und Jugendarbeit Kanton Bern (VOJA) ausgewählt. 
Der Mädchentreff Artemiss und das Freizeitatelier waren gut 
besucht und ausgelastet.  
 In Mett wurden die Angebote im Bereich der frühen 
Förderung in den Räumlichkeiten des QuartierInfos mit ei- 
nem Familienmittagstisch ausgebaut. Gut besucht waren das 
Eltern-Kind-Café, die Kinderkleiderbörse sowie der Jugendtreff. 
Die Jugendlichen zeigten vor allem ein grosses Interesse an sport-
licher Betätigung und Bewegung, weshalb ein kleines Gym 
mit Boxsack und Hanteln eingerichtet wurde. Es fanden drei- 
mal im Jahr saisonale generationenübergreifende Ateliers 
statt, an welchen gemeinsam Eier gefärbt oder Kekse geba-
cken wurden. Die Seniorinnen und Senioren trafen sich wei-
terhin jeden Donnerstag im Seniorencafé und verwirklich- 
ten eigene Projekte und Veranstaltungen. Das Sommerfest 
sowie das Weihnachtsfest waren grosse Erfolge, nicht nur in 
Bezug auf die Besuchszahlen, sondern auch in Bezug auf das 
grosse Engagement verschiedener Quartierbewohnerinnen 
und Quartierbewohner bei der Organisation und Durchfüh-
rung. Es zeigte sich 2019, dass sich immer mehr Menschen 
vielfältig mit eigenen Angeboten freiwillig engagieren. 
 Das QuartierInfo Bözingen verzeichnete im Jahr 2019 
einen neuen Rekord bei den Besucherzahlen. Das Quartier-
Info geniesst einen guten Rückhalt im Quartier und die 
Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas, Vereinen und der Quar-
tierbevölkerung ist sehr gut. Der Erfolg ist unter anderem 
auf die Verstärkung des Teams für die Frühförderung und 
die Quartierarbeit zurückzuführen. Im Sommer fand im 
Rahmen der Boyzweek in Zusammenarbeit mit der Jugend-
arbeit Nidau eine mehrtägige Fahrradtour mit 14 Jungen im 
Alter zwischen 12 und 16 Jahren statt. Das Ziel der Tour, der 
Europapark, wurde von den Teilnehmern selber gewählt. 
Das sonntägliche Bewegungsangebot für Eltern mit Klein-
kindern in Turnhallen, FamiSport, wurde in der kalten 
Saison im Durchschnitt von über 30 Besucherinnen und 
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traditionellen Fussballturnier haben sich doppelt so viele 
Mannschaften angemeldet, da die Veranstaltung während 
zweier Nachmittage stattfand. 

Commission des sports 
La Commission des sports de la Ville de Bienne s’est réunie 
à trois reprises. Lors de ces séances, les thèmes suivants ont 
été abordés: la répartition des subsides, le soutien aux mani-
festations ponctuelles et la politique sportive biennoise. À 
ce sujet, une réflexion a débuté afin de mettre à jour le cadre 
législatif qui régit le sport en Ville de Bienne. Dans un pre-
mier temps, un état des lieux va être produit.  

Piste d’athlétisme
Le Service des sports a étroitement collaboré avec les Espaces 
verts au projet d’une nouvelle piste d’athlétisme au chemin 
du Long-Champ. Cette infrastructure sera réalisée en 2020 et 
remplacera l’actuelle piste cendrée de la Champagne, ame-
née à disparaître en raison du remodelage de ce quartier, no- 
tamment par la construction d’une école.

Halles multisports des Champs-de-Boujean
La Direction de la formation, de la culture et du sport a été 
désignée par le Conseil municipal pour trouver une alter-
native au site d’entraînements et de compétitions d’Inline 
hockey qui se déroulent actuellement aux Marais de Mâche. 
Un crédit de 295’000 fr. a été octroyé. Un projet aux Champs-
de-Boujean est en cours d’élaboration.

Marais de Mâche
La construction de vestiaires sur le site des Marais de Mâche 
va pouvoir se réaliser. Les oppositions de riverains qui frei-
naient ce projet ont été levée cette année. La mise en fonction 
est prévue au printemps 2021.

Terrain de football de la Champagne
En fin de vie, le terrain de football synthétique de la Champa- 
gne va être changé. Un crédit de 956’000 fr. voté le 23 octobre 
par le Conseil de ville permettra de rénover cette surface uti- 
lisée par 13 équipes, principalement du FC Azzurri, qui re-
groupent notamment, plus de 200 juniors.

Halle triple de l’Esplanade
Le Service des sports a repris la gestion de cette infrastruc-
ture. Elle représente la plus importante structure à l’attention 
des écoles et du sport de salle pour les sociétés sportives de 
la ville. Ouverte 50 semaines par année, sept jours sur sept 
et en moyenne 16 heures par jour, elle accueille plus de 
180’000 utilisateurs.

biennois leur permettant de découvrir une discipline spor-
tive. L’association avec les clubs de la ville est un moyen de 
les soutenir en accueillant de nouveaux membres motivés 
à persévérer dans leur sport. La fréquentation annuelle est 
stable avec environ 2’000 inscriptions. Le site Internet dédié 
aux inscriptions fonctionne à satisfaction. Il est cependant 
important que les familles qui ne sont pas équipées de moyens 
informatiques suffisants puissent avoir accès à l’information. 
La distribution de prospectus par le biais des écoles ou le re- 
cours à des envois postaux restent nécessaires.

Biel/Bienne Camps multisports
La possibilité de pratiquer une activité physique durant les 
vacances est un besoin pour les enfants et leur famille. Du- 
rant l’année écoulée, l’offre pour les adolescents a été diver-
sifiée à l’instar de l’année précédente et la fréquentation a 
été très satisfaisante. L’objectif est de développer encore les 
partenariats avec les clubs de la ville, afin de leur permettre 
de promouvoir leurs activités.

Sport – Culture – Études (SCE)
Changement à la tête du programme SCE avec l’arrivée de 
Michael Gabi, qui remplace Hansjörg Glutz. Après 17 ans 
de bons et loyaux services et cheville ouvrière de la mise en 
place de cette structure, ce dernier reprend le poste de res- 
ponsable cantonal pour la promotion du sport de compé-
tition. Lors de cette année scolaire, les inscriptions ont à 
nouveau fait le plein, démontrant l’utilité d’une telle struc-
ture pour les jeunes sportifs et artistes. Ce programme, par 
sa structure et son organisation séduit de nombreuses fédé-
rations et propose une solution très appréciée par l’Office 
fédéral du Sport de Macolin.

Biel/Bienne Talents
Sous le «patronage» de l’invité d’honneur, le célèbre commen- 
tateur de la radio alémanique Berni Schär, la Fête du sport 
biennois a récompensé une centaine de jeunes sportifs et 
artistes ainsi que plusieurs équipes. Rendez-vous incontour-
nable, ce rassemblement accueille non seulement les lauréats, 
mais également les dirigeants, entraîneurs, parents et amis 
qui œuvrent non seulement au succès de la jeunesse de notre 
région, mais également à lui offrir la possibilité de bouger et 
d’évoluer dans un milieu sain et formateur. Outre la remise 
de récompenses par les quatre membres du Conseil muni-
cipal présents et la présidente de la Commission des sports, 
l’assistance a pu assister à des démonstrations spectaculaires 
de trampoline et d’escrime et apprécier des productions de 
danse et de musique.
 
Schülerturniere und Veranstaltungen
2019 fanden zahlreiche Schülerturniere statt. 40 Schülerin-
nen und Schüler der ganzen Region traten in verschiedenen 
Mannschafts- sowie Einzelsportarten gegeneinander an. Am 
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4.5

Städtische Betagtenheime
Homes municipaux pour personnes âgées

Alters- und Pflegeheim Cristal
Das neue Gebäude kam bei der Mehrheit der Bewohnenden, 
Mitarbeitenden und Gäste gut an. Die Anpassungen der Pro- 
zesse auf die neue Infrastruktur und die zum Teil neu zu-
sammengestellten Teams sind abgeschlossen, die Mitarbei-
tendenfluktuation ist gering. Das Restaurant im Cristal war 
während der ganzen Bauphase (2016 – 2018) geschlossen. So 
musste der Kundenstamm komplett neu generiert werden, was 
sich schwieriger als erwartet gestaltete. Bei der Budgetierung 
ist man zudem von einer höheren Pflegeeinstufung ausge-
gangen, bei der Inbetriebnahme des neuen Gebäudes setzte 
man die Priorität auf die Vollbelegung, was zu einer tieferen 
durchschnittlichen Pflegeeinstufung und dadurch zu tieferen 
Erträgen führte.

Alters- und Pflegeheim Redernweg
Durch die Sanierung des Gebäudes musste der laufende 
Betrieb temporär umstrukturiert werden, was einen bedeu-
tenden Mehraufwand für die Mitarbeitenden zur Folge hatte. 
Im August konnten nach Verzögerungen und mit grossem 
Einsatz der Mitarbeitenden die neue Cafeteria und die Re-
zeption eingeweiht werden. Kurz darauf und daher auch 
mit grosser Verzögerung konnten die Bewohnenden ihre 
neuen Zimmer im Wohnheimteil beziehen. 

4.5.2 Offene Altershilfe

Tageszentrum
La nouvelle organisation qui inclut le Centre d’Accueil Tem-
poraire (CAT) dans le giron de l’EMS a permis dans un pre-
mier temps de dégager quelques synergies administratives 
et de gestion. Dès le printemps de l’année sous revue, des 
manifestations communes aux deux sites ont permis un 
rapprochement également dans le domaine des activités. Le 
taux de participation aux activités du CAT a été satisfaisant et 
est légèrement supérieur aux années précédentes. Au niveau 
financier, l’année 2019 a vu une modification notable des 
règles en matière de financement des activités d’ergothéra-
pie. Cette modification a nécessité une réorganisation des 
activités fournies par le CAT dans ce domaine, la réaction 
rapide et adaptée a permis de diminuer l’impact de cette mo- 
dification sur les finances de l’exercice.

Bei der Reorganisation der städtischen Heimbetriebe inner-
halb der Stadtverwaltung wurde in allen vier definierten The-
menblöcken (Strategie und Gesamtkonzept, Organisation, 
Personal, Infrastruktur und Investitionen) weitergearbeitet. 
Anfang 2019 wurden die Stadtratsfraktionen an einer Table-
Ronde-Veranstaltung über den Fortschritt der Arbeiten infor- 
miert. Der Projektabschluss ist für 2020 geplant. Im Themen-
block Personal wurden zusammen mit der Abteilung Per-
sonelles interne Prozesse reorganisiert und mit den Sozial-
partnern Gespräche geführt. Im Themenblock Organisation 
wurde die Aufbauorganisation überprüft und angepasst 
sowie u.a. die Optimierung der Materialbewirtschaftung ein-
geleitet. Die Strategieentwicklung wurde im Thema Strategie 
und Gesamtkonzept gestartet. Es wurden mit den Standortlei-
tungen mehrere Workshops durchgeführt. Im Thema Infra-
struktur und Investitionen wurde die Investitionsplanung 
überarbeitet, die 1. Sanierungsetappe des Alters- und Pflege-
heims (APH) Redernweg abgeschlossen und für die Erneu-
erung des Betagtenheims (BH) Ried durch die Erarbeitung 
von Machbarkeitsstudien die Weichen gestellt. 

4.5.1 Stationäre Altershilfe

Betagtenheim Ried
Mit vielen Besucherinnen und Besuchern aus der Umgebung 
wurde das 90-jährige Bestehen gefeiert. An weiteren Anläs-
sen wie zum Beispiel der sechsteiligen Veranstaltungsreihe 
des Café Santé konnten sich die Gäste von der Schönheit 
des Standortes überzeugen.
 Die Infrastruktur entspricht nicht mehr den heuti-
gen Anforderungen. Sie muss zwingend erneuert werden. 
Unter der Federführung der Abteilung Hochbau wurde in 
Zusammenarbeit mit externen Partnern und unter Einbe-
zug verschiedener Anspruchsgruppen wie Denkmalschutz, 
Nachbarn, Stadtplanung etc. der Grundstein dafür gelegt 
(siehe auch Bericht der Direktion Bau, Energie und Umwelt). 

EMS Parc de la Suze
Après une année 2018 en phase de transition, la nouvelle 
organisation s’est mise en place dans l’institution. Le déve-
loppement des secteurs de l’intendance et de l’animation a 
apporté un nouvel élan aux équipes. Le rapprochement avec 
le Centre d’Accueil Temporaire (CAT) est effectif depuis le 
printemps et porte ses fruits dans l’organisation commune 
de certaines activités. Les modalités finales de ce rapproche-
ment doivent encore être définie. Pour terminer, les indica-
teurs généraux sont clairement positifs (taux d’occupation 
des chambres, taux de satisfaction des bénéficiaires en nette 
augmentation, taux de satisfaction au travail en augmenta-
tion, indicateurs nationaux de qualité INQ correspondants 
à la moyenne nationale).
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4.6

AHV-Zweigstelle Biel/Bienne und Umgebung
Agence AVS Biel/Bienne et environs

Personen eingereicht werden, die strafbare Handlungen wie 
die Nichtbezahlung der Arbeitnehmerbeiträge begangen 
haben oder aber ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekom-
men sind. 

4.6.2 Leistungen

Ergänzungsleistungen zu AHV und IV
Die AHV-Zweigstelle Biel/Bienne und Umgebung ist zuständig 
für die Entgegennahme von Anmeldungen und Gesuchen 
für Leistungen aus den Sozialversicherungswerken. 
 Per Ende Jahr wurde ein aktiver Klientinnen- und 
Klientenstamm von total 3’975 (2018: 3’875) Dossiers ge-
führt.

4.6.3 Gemeindestelle für kantonale Zuschüsse

Zuschüsse an minderbemittelte Rentnerinnen und Rentner:
Der Grosse Rat hat das Dekret per 31.12.2015 aufgehoben. 
Die ungedeckten Leistungen im Rahmen der Ergänzungs-
leistungen müssen somit seit 01.01.2016 vom Sozialdienst 
übernommen werden. Einzig die Rückforderung von Zu-
schüssen durch die Erben muss weiterhin geprüft werden. 
Zuschussleistungen sind von den Erben der Bezügerinnen 
und Bezüger zurückzuerstatten, soweit diese aus dem Nach-
lass bereichert sind. Im Jahr 2019 wurde auf diese Weise ein 
Betrag von rund CHF 7’092.80 (CHF 28’080.–) eingebracht. 
Diese Arbeiten sind aufwendig, da in den meisten Fällen 
gegen die Rückerstattungsverfügungen Beschwerde erho-
ben wird. Infolge der eintretenden Verjährung nimmt der 
Betrag jedoch stetig ab. 

Als Zweigstelle der Ausgleichskasse des Kantons Bern befasste 
sich diese zur Hauptsache mit den vom Bund beziehungs-
weise der Ausgleichskasse des Kantons Bern übertragenen 
Aufgaben der ersten Säule. Die Informationsveranstaltung 
für angehende Rentnerinnen und Rentner ist auch dieses 
Jahr auf grosses Interesse gestossen. Weit über 200 Personen 
pro Sprachgruppe haben diesen Anlass besucht. 
 Die Besuche am zentralen Kundenschalter nehmen wei-
terhin stark zu. Die Zahl der ratsuchenden Personen belief 
sich auf 9’179 Personen (2018: 8’460). Davon suchten 5’954 
Personen (2018: 3’520) die Zweigstelle betreffend Ergän-
zungsleistungen zur AHV/IV auf. Im Beitragsbereich (Selbst- 
ständigerwerbende, Arbeitgebende, Familienzulagen, Inkasso 
etc.) wurden 1’807 Personen (2018: 3’328) und im Basisdienst 
(Rentenanmeldungen, Versicherungsausweise, IK-Auszüge, 
Mutterschaftsentschädigungen, Erwerbsausfallentschädigungen 
etc.) 1’438 Personen (2018: 1’612) empfangen.

4.6.1 Beiträge und Zulagen

Der Bereich Beiträge und Zulagen befasst sich in erster Linie 
mit folgenden Aufgaben:
 – Erfassung der beitragspflichtigen Selbstständigerwerben-

den, Arbeitgebenden, Nichterwerbstätigen (inkl. der Sozial-
hilfebeziehenden) und Arbeitnehmenden ohne beitrags- 
pflichtige(n) Arbeitgeber/-in;

 – Festsetzung der abrechnungspflichtigen Personen ge-
schuldeten Sozialversicherungsbeiträge;

 – Inkasso der Sozialversicherungsbeiträge; 
 – Verbuchen des von den Versicherten erzielten Erwerbs-

einkommens auf ihren persönlichen Konten;
 – Ausrichtung der Kinderzulagen. Festsetzung der Beiträge 

der Familienausgleichskasse gemäss dem neuen gültigen 
Kinderzulagengesetz;

 – Ausrichtung des Erwerbsersatzes inklusive der Mutter-
schaftsentschädigungen;

 – Information und Beratung der Versicherten.

Im Jahr 2019 sind insgesamt 30 Einsprachen eingegangen 
(2018: 30). Von den erlassenen Einspracheentscheiden sind 
drei Verfahren (2018: 2) an das Verwaltungsgericht des Kan-
tons Bern weitergezogen worden. An das Eidgenössische 
Versicherungsgericht ist ein Verfahren (2018: 1) weitergezo-
gen worden. Im Berichtsjahr sind acht Herabsetzungsgesu-
che (2018: 5) eingegangen, von denen zwei gutgeheissen 
worden sind (2018: 2). Zwei Gesuche sind abgelehnt worden 
(2018: 0). Per Jahresende waren noch fünf Verfahren (2018: 
2) in Bearbeitung. 2019 musste die Zweigstelle 20 Anträge 
(2018: 31) für die Einleitung eines Schadenersatzverfahrens 
gegen Personen stellen, welchen ihren Verpflichtungen ge-
genüber den Sozialversicherungen nicht nachgekommen 
sind. Weiter mussten acht Strafanzeigen (2018: 8) gegenüber 
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A Energie und Klima
Die Energiestadt Biel setzt sich kontinuierlich für eine effiziente 
Nutzung von Energie und damit eine Reduktion des Energie-
verbrauchs sowie den Ausbau von erneuerbaren Energien in 
den Bereichen Gebäude und Mobilität ein. Als Antwort auf 
die Klimainitiative legte die Legislative im Jahr 2012 fest, dass 
Biel bis im Jahr 2020 in die Königsklasse der Energiestädte 
aufsteigen und das Label European Energy Award GOLD er-
reichen will. 2019 stand im Zeichen der Vorbereitungen dafür.
 Im Sommer wurde im Auftrag des Gemeinderates in 
Zusammenarbeit mit der Präsidialdirektion mit der Erarbei-
tung einer Klimastrategie – Teil Klimaschutz – begonnen. 
Die Klimastrategie wird im Frühjahr 2020 dem Gemeinderat 
unterbreitet. Sie soll eine Übersicht der aktuellen Situation, 
die Klimaziele der Stadt, Handlungsfelder und Stossrichtun-
gen für künftige Massnahmen beinhalten.  
 Im Rahmen der Umsetzung des Energierichtplans 
wurde eine Machbarkeitsstudie zum Thema «Wärmepoten-
zial und Wirtschaftlichkeitsanalyse der Wohnbaugenossen-
schaften» durchgeführt. Insgesamt nahmen acht Wohnbau-
genossenschaften teil, darunter die grössten. Im September 
wurden quartierbezogene Massnahmen- sowie konkrete Vor- 
gehensvorschläge präsentiert. Diese bieten den Wohnbau-
genossenschaften die Grundlage, um ihre Wärmeversorgung 
möglichst effizient, koordiniert und wirtschaftlich auf erneu- 
erbare Energien umzustellen. Für die Umsetzung sind nun 
die betroffenen Wohnbaugenossenschaften und der Ener-
gie Service Biel/Bienne ESB zuständig. 
 Erwähnenswert ist ebenfalls, dass der ESB einen 
weiteren grossen Schritt in Richtung nachhaltiger Wärme-
versorgung der Region Biel geht, indem er neu standard-
mässig Gas mit einem fixen «naturemade star»-zertifizierten 
Biogasanteil von 20% liefert. Dies führt zu einer wesentlichen 
Reduktion des CO2-Ausstosses auf Bieler Boden.

B Natur- und Landschaftsschutz
Nach dem Motto «Was man kennt, das schützt man» hat die 
Stadt Biel zum vierten Mal in Folge die Bevölkerung zum 
Festival der Natur eingeladen. Insgesamt 260 Interessentin-
nen und Interessenten profitierten von den zwölf Veranstal-
tungen zu Natur, Artenvielfalt und Ökologie in und um Biel. 
 Für den Orchideenstandort Felseck wurden die Un-
terhaltsmassnahmen auf die Ansprüche der vorhandenen 
Orchideen abgestimmt. 
 Im Jahre 2016 wurde ein kostenloses Beratungsan- 
gebot zu naturnahen Privatgärten lanciert. Bei der Beratung  
werden den Gartenbesitzerinnen und -besitzern konkrete Mög- 
lichkeiten zur Aufwertung ihres Grünraums zugunsten von 
Igeln, Tagfaltern oder Wildbienen aufgezeigt. Im Berichtsjahr 
fanden neun Gartenberatungen statt.

C Lärmschutz
Im Jahr 2019 wurde mit der Ausarbeitung der Lärmsanierungs-

5.1.1 Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 114)

5.1.2 Kommissionen

A Fachausschuss für Planungs- und Baufragen
Der Fachausschuss für Planungs- und Baufragen tagte im Be- 
richtsjahr an acht ordentlichen Sitzungen. Es wurden 18 Bau- 
vorhaben und Themen der Stadtplanung, zum Teil mehr-
mals, behandelt. Nach Vorstellung der Projekte durch die 
Verfassenden und der Beratung im Fachausschuss ohne de- 
ren Beisein werden die Projektverfassenden direkt im An- 
schluss eingeladen, mündlich von der Stellungnahme des 
Fachausschusses Kenntnis zu nehmen. Die begründeten An- 
träge an die Baubewilligungsinstanz werden den Gesuch-
stellenden zusätzlich per Protokoll eröffnet. Der Fachaus-
schuss delegierte zudem jeweils eines seiner Mitglieder in 
verschiedene Beurteilungsgremien und Wettbewerbsjurys.
 Aufgrund der Amtszeitbeschränkung haben Ursula 
Stücheli und Thomas Lussi den Ausschuss per Ende Juni ver- 
lassen. Ihre Nachfolgerinnen Stephanie Bender, Architektin 
aus Lausanne, und Danièle Heinzer, Architektin aus Zürich, 
wurden auf Vorschlag der Direktion Bau, Energie und Um- 
welt am 21. August durch den Gemeinderat bestätigt. Für die 
aus beruflichen Gründen auf Ende Jahr aus dem Fachaus-
schuss ausgetretene Erika Fries, Zürich, wählte der Gemein-
derat zudem auf Vorschlag der Fachverbände neu Claudia 
Schermesser, Architektin aus Zürich.

B Baukommission Anschlussprogramm Schulgebäude
Die Koordination der Schulraumprojekte erfolgte im Berichts- 
jahr zwischen den Abteilungsleitungen Schule & Sport und 
Hochbau.

C Beratendes Organ für Verkehrsfrage
Das Beratende Organ für Verkehrsfragen trat am 24. Septem-
ber zusammen und beriet die verkehrlichen Aspekte im Zu- 
sammenhang mit den Bauprojekten rund um die Erneue-
rung der Brücke Neumarktstrasse über den Schüsskanal.

D Strassenbeitragskommission
Im Geschäftsjahr 2019 fand keine Sitzung statt.

5.1.3 Dienststelle Umwelt

2019 prägte insbesondere das Thema Klima das Jahr: Auch 
in Biel ging die Jugend mehrmals auf die Strasse und for-
derte unter anderem einen griffigen Klimaschutz seitens der 
Stadt Biel. Der Stadtrat forderte ein Klimareglement, indem 
er eine entsprechende Motion erheblich erklärte, und rief 
den Klimanotstand aus.

5.1

Generalsekretariat
Secrétariat général

Direktion Bau, Energie und Umwelt
Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement

Direktorin und Gemeinderätin / Directrice et conseillère municipale: Barbara Schwickert
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5.2

Hochbau
Constructions

5.2.1 Hervorzuhebende Bauvorhaben

A Schulhaus Champagne / Wettbewerb
Verpflichtungskredit CHF 550’000.–, bewilligt durch den 
Stadtrat am 21. Januar 2016.
 Der Wettbewerb Schulhaus Champagne ist Teil des 
Gesamtberichts «Gurzelen, mise à disposition des terrains, 
modification des bases de planification et réalisation d’in- 
frastructures publiques liées». Nach Abschluss der öffentli-
chen Auflage «Teiländerung der baurechtlichen Grundord-
nung im Bereich Gurzelen» hat der Gemeinderat am 25. 
Oktober 2017 den Verpflichtungskredit für den Wettbewerb 
freigegeben. Das Wettbewerbsverfahren konnte im Novem-
ber 2019 mit der Prämierung des Siegerprojekts abgeschlos-
sen werden. 2020 soll dem Stadtrat der Projektierungskredit 
beantragt werden.

B Alters- und Pflegeheim Redernweg / Teilsanierung 
 und Erweiterung
Verpflichtungskredit CHF 8’850’000.–, bewilligt durch die 
Volksabstimmung am 3. Dezember 2017.
 Nach Beendigung der ersten Phase mit der Fassaden-
sanierung startete im Januar 2019 die zweite Phase mit der 
Erweiterung des Speisesaals, dem Umbau und der Sanierung 
des Wohnheimes sowie des Erdgeschosses. Für die Umbau- 
phase ihrer Zimmer konnten die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Wohnheimes in freie Zimmer im Pflegeheim-
teil oder im neu eröffneten Alters- und Pflegeheim APH 
Cristal umziehen. Im Wohnheim wurden die Nasszellen 
total saniert und alle Oberflächen und Böden renoviert. 
Im September konnten die Zimmer wieder bezogen wer-
den. Im Erdgeschoss wurde – neben der Erweiterung und 
Renovation des Saales – eine neue Rezeption, ein Fumoir 
und eine Cafeteriaküche eingebaut. Die südliche Umgebung 
vor dem Haupteingang wurde mit einem grosszügigen und 
möbliertem Vorplatz ergänzt und mit neuer Bepflanzung 
gestaltet. Offen bleibt der Ersatz der beiden Hauptlifte, wel-
cher im Frühjahr 2020 erfolgen soll.

C Schulanlage Plänke / Neubau Turnhalle und Erweiterung
Verpflichtungskredit CHF 12’950’000.–, bewilligt durch die 
Volksabstimmung am 4. März 2018.
 Nach der Grundsteinlegung im Januar 2019 konnte mit 
den Bauarbeiten zügig fortgeschritten werden. Die Konstruk-
tion der Doppelschalenbetonwände mit der äusseren Bretter-
schalung verlangt einen präzisen Bauablauf. Zum Jahresende 
2019 konnte die Decke über dem 1. Obergeschoss betoniert 
werden. Durch Verzögerungen im Baubewilligungsverfahren 
hat sich jedoch der gesamte Bauablauf und damit auch der 
Bezugstermin von Sommer auf Herbst 2020 verschoben.

D Kongresshaus / Brandschutzmassnahmen Hochhaus
Verpflichtungskredit CHF 1’350’000.–, bewilligt durch den 

projekte an Nord- und Südachse, Port- und Brüggstrasse fort- 
gefahren. Diese basieren auf dem im Juli 2019 fertiggestellten 
«Generellen Verkehrsmodell des Kantons Bern» und den 
Auswertungen der kontinuierlichen Verkehrszählungen an 
strategischen Orten in Biel. 
 Zudem wurden sechs Lärmschutznachweise für Bau- 
gesuche und fünf Lärmklagen behandelt.

D Luftreinhaltung
Im 2019 sind acht Klagen zu Luftverunreinigungen behan-
delt worden.

5.1.4 Energie Service Biel/Bienne

Die Direktion Bau, Energie und Umwelt ist federführend für 
den Energie Service Biel/Bienne (ESB) und damit für die 
administrative Betreuung zuständig. Um den Informations-
fluss zwischen dem selbstständigen Unternehmen ESB und 
der Stadtverwaltung zu gewährleisten, nimmt der Direktor 
des ESB an den wöchentlichen Kadersitzungen der Direktion 
Bau, Energie und Umwelt teil.
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Schlussbesprechung des Beurteilungsgremiums im August 
2019 wurde das Projekt des Teams Büro B aus Bern als Sie-
gerprojekt bestimmt und zur Weiterbearbeitung empfohlen. 
Für die Erarbeitung eines Bauprojektes mit Kostenvoran-
schlag wird dem Stadtrat 2020 ein Projektierungskredit/
Bauprojekt beantragt.

H Kontrollgebäude / Sofortmassnahmen und 
 Projektierung der Sanierung Fassaden und Fenster
Verpflichtungskredit CHF 1’245’000.–, bewilligt durch den 
Stadtrat am 25. April 2019.
 Im Juni begannen die Arbeiten mit dem Stellen des 
Fassadengerüstes. Bei den folgenden Natursteinarbeiten wur-
den alle losen Teile abgeschlagen und die Fassade reprofiliert. 
An mehreren Stellen mussten ganze Bauteile ersetzt werden. 
Ausgewaschene Mörtelfugen wurden erneuert. Gleichzeitig 
wurden alle Fenster, wo nötig, revidiert und mit einem neuen 
Aussenanstrich versehen. Einzelne Fenster im Dachgeschoss 
wurden ganz ersetzt. Eine Spenglerfirma kontrollierte die 
Dacheindeckung und lötete gerissene Spenglerbleche nach. 
Auch wurden auf den Dächern ein neues Höhensicherungs-
system installiert und die Kittfugen erneuert. In Zusammen-
arbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) wurden 
die Absturzsicherungen verbessert. Die Arbeiten wurden mit 
der Demontage des Fassadengerüstes Ende November ab-
geschlossen.

I Schulhaus Dufour Ost und West / Gesamtsanierung 
 Projektierung
Verpflichtungskredit CHF 980’000.–, bewilligt durch den 
Stadtrat am 25. April 2019.
 Der Generalplanerauftrag wurde im Februar öffent-
lich ausgeschrieben, sodass die Planung gleich nach dem 
Stadtratsbeschluss zum Projektierungskredit vom 25. April  
2019 ausgelöst werden konnte. Anfang November 2019 konn-
ten das Bauprojekt und der Kostenvoranschlag abgeschlos-
sen und damit der Bericht an den Gemeinderat mit den An-
tragsentwürfen für den Ausführungskredit an den Stadtrat 
und an die Stimmberechtigten eingereicht werden.

J Kongresshaus / Projektierung Sanierung 
 und Sofortmassnahmen
Verpflichtungskredit CHF 1’560’000.– für die Realisierung 
von Sofortmassnahmen, bewilligt durch den Stadtrat am 
13. Dezember 2017.
 Im Rahmen der Sofortmassnahmen wurde der Zu- 
stand des Hängedaches mit seinen Spannkabeln über dem 
Hallenbad untersucht. Der inzwischen vorliegende Bericht 
zeigt, dass das Hängedach intakt ist. Im Rahmen der Sofort-
massnahmen mussten auch die Betonfassaden des Hoch-
hauses, wo zunehmend grössere Betonabplatzungen droh-
ten, saniert werden. Aus Temperaturgründen wurden diese 
Sanierungsarbeiten in zwei Etappen ausgeführt. Nach der 

Stadtrat am 17. August 2017.
 Die Vergabe für die von der Gebäudeversicherung 
Bern geforderte Rauchdruckanlage im Treppenhaus des Hoch-
hauses, die Trockenleitung sowie einen Feuerwehrlift er-
folgte im Herbst 2017. Die Ausführung der technisch sehr 
komplexen Arbeiten erfolgte im Sommer 2018, die letzten 
Tests wurden im Sommer 2019 erfolgreich durchgeführt. 
2020 werden die letzten Erneuerungen und Anpassungen 
an der Evakuationsanlage vorgenommen.

E Stadtarchiv / Sicherstellung der längerfristigen 
 Raumbedürfnisse in Zusammenhang mit anderen 
 Bedürfnissen / Projektwettbewerbsverfahren
Verpflichtungskredit CHF 290’000.–, bewilligt durch den 
Gemeinderat am 29. Oktober 2014.
 Die – als Folge des Rückzugs der Ambulanz Region 
Biel ARB – vom Gemeinderat am 19. September 2018 in Auf- 
trag gegebenen Machbarkeitsstudien zeigen gute Möglich-
keiten für eine Büronutzung im Bereich der ursprünglich 
geplanten Ambulanzgarage auf. Zusätzlich zu den Raumbe-
dürfnissen des Stadtarchivs und dem Potenzial für Verwal-
tungsnutzungen ergeben sich neu auch Synergien mit einem 
Projekt für einen Wärmeverbund im Gebiet der Esplanade. 
Der geplante Neubau bietet optimale Voraussetzungen für die 
Unterbringung einer Wärmezentrale zur Grundwassernut-
zung. Der Gemeinderat beauftragte am 18. September 2019 
die Direktion Bau, Energie und Umwelt, ihm auf dieser Basis 
einen Antrag für einen Projektierungskredit zu unterbreiten.

F Schulanlage Geyisried / Sanierung
Verpflichtungskredit CHF 17’000’000.–, bewilligt in der Volks-
abstimmung vom 4. März 2018.
 Nach einer Bauzeit von zehn Monaten konnte im 
September 2019 die erste Etappe abgeschlossen und das 
Gebäude 68b der Schule übergeben werden. Das Gebäude 
wird während der weiteren Sanierungsetappen für proviso-
rische Klassenzimmer genutzt, bevor es dann zur Tagesschu- 
le wird. Unmittelbar im Anschluss daran begann die Reali-
sierung der zweiten Etappe im Gebäude 68a. Sie soll im 
Sommer 2020 abgeschlossen werden. Die Sanierung der 
Schulanlage erfolgt in insgesamt vier Etappen.

G Recyclinghof, Portstrasse 33 / Neubau
Projektierungskredit/Machbarkeitsstudie CHF 170’000.–, be- 
willigt durch den Gemeinderat am 21. Dezember 2016.
 Der neue Recyclinghof soll südlich des Werkhofs an 
der Portstrasse entstehen. Mit der Machbarkeitsstudie wurden 
die für die Erarbeitung eines Projektes notwendigen Grund-
lagen erarbeitet. Auf der Basis dieser Grundlagen wurde im 
Januar 2019 ein Studienauftrag öffentlich ausgeschrieben. 
Aus den 43 eingegangenen Bewerbungen wurden drei 
Teilnehmerteams bestimmt, welche anschliessend am Stu-
dienauftrag nach SIA 143 teilgenommen haben. An der 
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5.2.2 Denkmalpflege

Die Fachstelle Denkmalpflege der Stadt Biel hat im Berichts-
jahr verschiedenste Interventionen, Planungen und Studien 
an erhaltenswerten Baudenkmälern und Bauvorhaben in 
räumlich bzw. historisch zusammenhängenden Ensembles 
(Baugruppen) bzw. in ortsbildrelevanten Teilbereichen be-
gleitet. Sie führte ihre Beratungstätigkeit in engem Kontakt 
mit den zuständigen Stellen der städtischen Bau- und Pla- 
nungsbehörden sowie der Denkmalpflege des Kantons Bern 
aus. Ferner hatte sie Einsitz in verschiedenen Arbeits- und 
Projektgruppen, so im Atelier Lumière oder bei den Projekten 
«Konzeptstudie Nord- und Südachse» in Zusammenhang mit 
den verkehrsflankierenden Massnahmen (vfM), «Madretsch-
Schüss: Ökologische Aufwertung und Umgebungsgestaltung» 
und «Teilrevision des Baureglements der Stadt Biel». Weiter 
wirkte sie als Expertin bei verschiedenen qualitätssichernden 
Verfahren mit. Zudem konnte sie anlässlich des Lehrgangs 
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins «Denk- 
malpflegepraxis» zweimal über die Themen «Denkmalpflege-
rische Gutachten» und «Interessenabwägung» referieren. Von 
eminenter Bedeutung für den Fachbereich Denkmalpflege 
ist die in Etappen umgesetzte Revision des Kantonalen Bau-
inventars. Im Verlauf des Geschäftsjahres wurde die erste 
Revisionsphase, welche die Überprüfung der Baugruppen 
zum Inhalt hatte, finalisiert und in Kraft gesetzt (Inkraftset-
zung August 2018, Auslieferung und Information im Februar 
2019). Gleichzeitig wurde die Phase 2, die Überprüfung und 
Reduktion der sogenannten erhaltenswerten Objekte, wei-
tergeführt. Die Arbeitsgebiete Information, Kommunikation 
und Vermittlung bildeten auch in diesem Geschäftsjahr ei-
nen zentralen Inhalt. Ein prominenter, sowohl die Abteilung 
Hochbau als auch die Abteilung Stadtplanung betreffender 
Anlass mit grosser Ausstrahlungskraft war die Generalver-
sammlung des Bundes Schweizer Architekten BSA, die im 
Juni 2019 in Biel stattfand. Am 1./2. September fanden die 
jährlichen Europäischen Tage des Denkmals statt. An die-
sem Anlass, der unter dem Motto «Couleurs | Farben» stand, 
wurden die im Eingangsbereich des Kontrollgebäudes Zen-
tralstrasse 49 ausgeführten Farbuntersuchungen vorgestellt. 
Die Fachstelle Denkmalpflege konnte ferner an dem vom 
Neuen Museum Biel organisierten Anlass für das Format 
«NZZ Geschichte» am 2. September 2019 eine Führung zum 
Thema «Uhrenstadt Biel» anbieten.

5.2.3 Unterhalt 

A Baulicher Unterhalt
Die Priorität der Unterhaltsmassnahmen lag auch 2019 bei 
der Verhinderung von Folgeschäden, der Aufrechterhaltung 
des Betriebs sowie der Einhaltung von sicherheitstechnischen 
und gesetzlichen Vorgaben.
 Im Bereich Energie wurden die Daten aus der Energie-

2018 realisierten ersten Etappe wurde auch die zweite Etap-
pe dieser Betonsanierung im Herbst 2019 abgeschlossen. Die 
Sanierung fand in Absprache mit der kantonalen Denkmal-
pflege statt, welche auch einen finanziellen Beitrag leistete.

K Sportplatz Mettmoos / Neubau Sportinfrastruktur
Verpflichtungskredit CHF 1’820’000.–, bewilligt durch den 
Stadtrat am 4. Juni 2018.
 Die Eingabe des Baugesuches für eine neue Garde-
robeninfrastruktur für den American-Football- und Rugby- 
Sport, inklusive öffentlicher Toilettenanlage, erfolgte im Herbst 
2018. Diverse Einsprachen der Nachbarschaft führten zu gros- 
sen Verzögerungen. Die Baubewilligung vom 27. Septem- 
ber 2019 wurde am 12. November 2019 rechtskräftig. Mit 
einem Baubeginn kann im ersten Halbjahr 2020 gerechnet 
werden.

L Alters- und Pflegeheim Ried / Machbarkeitsstudien
Verpflichtungskredit CHF 85’000.–, bewilligt durch den 
Gemeinderat am 22. Mai 2019.
 Eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus der Pro-
jektleitung Hochbau, einem der Co-Leiter der städtischen 
Heime und einem externen Büro für Projektentwicklungen, 
erarbeitete mehrere Szenarien für Ersatzbauten im Ried und 
die Folgen für die zum grössten Teil geschützten Bauten, 
Landschaften und historischen Verkehrswege. Mit diesen 
vorerst groben Projektansätzen konnte die Machbarkeit und 
die Verträglichkeit eines neuen Altersheimes mit dem Ort 
weitestgehend bestätigt werden. Die Resultate dieser Mach-
barkeitsstudien wurden auch mit den direkt betroffenen 
Nachbarorganisationen und der kantonalen Denkmalpflege 
besprochen. Ferner informierte die Stadtplanung das Amt 
für Gemeinden und Raumordnung über den Stand des Pro-
jektes. Die Studien wurden schliesslich im November 2019 
dem grossen Ausschuss, unter anderen in Anwesenheit des 
Direktors Bildung Kultur und Sport, der Direktorin Bau, 
Energie und Umwelt und der Stv. Leiterin der kantonalen 
Denkmalpflege, vorgestellt. In einem nächsten Schritt soll 
die Projektaufgabe konkretisiert und die Mittel zur Durch-
führung eines Projektwettbewerbes dem zuständigen poli-
tischen Organ beantragt werden.

M  Schulanlage Sahligut / Sanierung Lehrschwimmbecken
Projektierungskredit CHF 400’000.–, bewilligt durch den 
Stadtrat am 6. Juni 2019.
 Das Lehrschwimmbecken der Schulanlage Sahligut 
ist nach einer 50-jährigen Betriebszeit sowohl in baulicher 
wie auch in technischer Hinsicht in einem schlechten Zu-
stand und muss dringend saniert werden. Im Rahmen des 
bewilligten Kredites soll bis im Sommer 2020 ein Projekt mit 
Kostenvoranschlag für eine umfassende Sanierung, welche 
den Betrieb auch langfristig ermöglicht, erarbeitet werden.
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5.3.1 Tiefbau

A Grossprojekte und besondere Aufgaben
a) Uferweg Omega
Am rechten Ufer der Schüss ist im Abschnitt zwischen der 
Nicolas-G.-Hayek-Strasse und der Wasserstrasse auf dem Grund- 
stück der Omega SA ein neuer 3,50 m breiter und ca. 350 m 
langer Fuss- und Radweg erstellt und eröffnet worden. Er 
bildet die Fortsetzung des Wegnetzes auf der Schüssinsel und 
schliesst eine der letzten Lücken im Wegnetz längs der Schüss 
zwischen der Taubenlochschlucht und dem Bielersee. Gleich-
zeitig ist das Flussbett der Schüss punktuell ökologisch auf-
gewertet worden.

b) Parkanlage Esplanade Laure-Wyss
Zwischen dem Gaskessel und der Neumarktstrasse, wo sich 
einst provisorische öffentliche Parkplätze befanden, wurde 
nach der Eröffnung des neuen Parkings beim Kongresshaus 
eine neue Parkanlage geschaffen. Sie ist 6’600 Quadratmeter 
gross und bildet mit fünf künstlichen Hügeln das grüne 
Gegenstück zur Esplanade Kongresshaus mit ihren fünf 
Pfützen. Die Esplanade Laure-Wyss komplettiert die durch-
gängige Gestaltung des alten Gaswerkes im Sinne eines ho-
mogenen städtebaulichen Projekts. Sie erfüllt eine wichtige 
Ausgleichsfunktion zur verdichteten Bauweise der Esplanade 
Nord und hilft mit, dem neuen Quartier im Stadtzentrum 
eine eigene Identität zu verleihen.
 Die Stadt Biel konnte Mitte August 2019 die neu ge- 
schaffene Esplanade Laure-Wyss der Bevölkerung übergeben.

c) Buskonzept Biel 2020 Etappe 2/Verbindung zwischen 
 Boulevard des Sports und Fritz-Oppliger-Strasse
Mit dem Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2019 konnte 
die Situation für die Fahrgäste des öffentlichen Verkehrs spür- 
bar verbessert werden. Die Busse der Linien 2 und 73 hatten 
bei ihrer Fahrt durch das Bieler Industriegebiet regelmässig 
Probleme, die vorgesehenen Fahrzeiten einzuhalten. Ein 
Grund dafür war die häufige Verkehrsüberlastung im Ab-
schnitt Solothurnstrasse – Johann-Renfer-Strasse, vor allem 
in den Stosszeiten.
 In den vergangenen 16 Monaten wurde eine neue 
Fahrbahn zwischen der Tissot Arena und der Fritz-Oppliger-
Strasse gebaut. Dank dieser können Busse den neuralgischen 
Abschnitt umfahren. Von Bözingen herkommend biegen sie 
bei Swiss Tennis in die Roger-Federer-Allee ab. Ab der Hal-
testelle «Stadien» führt ihr Weg über die neue Busfahrbahn 
unter der Autobahn A16 hindurch zur Fritz-Oppliger-Strasse 
und schliesslich über den Kreisel auf der Johann-Renfer-
Strasse in die Zürichstrasse. Ab hier verkehren die Busse wieder 
auf der gewohnten Strecke. Neue Lichtsignalanlagen mit 
Busbevorzugung sorgen dafür, dass die Busse an der Solo-
thurnstrasse und beim Kreisel Johann-Renfer-Strasse zügig 
vorankommen.

erfassung ausgewertet, plausibilisiert und analysiert sowie 
erste erforderliche Massnahmen priorisiert. Bei zwei Gebäu-
den (Kongresshaus und Werkhof) wurde eine Betriebsop-
timierung in die Wege geleitet. 
 Mit Mitteln aus dem vom Stadtrat am 19. August 2015 
bewilligten Verpflichtungskredit «Kommunikationsverka-
belung Schulanlagen» wurde im Jahr 2019 die Schule Batten- 
berg ausgerüstet.
 Die Zustandsanalyse von Gebäuden im Verwaltungs- 
vermögen wurde 2019 finalisiert und der Schlussbericht 
erstellt.
 An den Gebäuden Burggasse 19 – 27 der Hochschule 
für Künste Bern HKB und des Stadttheaters konnten im Som-
mer 2019 diverse Notmassnahmen an Dach und Fassade 
ausgeführt werden, um die Dichtigkeit zu gewährleisten und 
Folgeschäden zu vermeiden. Dafür wurde vom Gemeinde-
rat am 30. Januar 2019 ein Verpflichtungskredit von CHF 
100’000.– gesprochen.
 Im Rahmen der Sofortmassnahmen, welche am 21. 
April 2016 durch den Stadtrat auf Antrag der Finanzdirekti-
on genehmigt wurden, wurde am Stadttheater im Sommer 
2019 eine Hebebühne für die Anlieferung der Bühnenbilder 
installiert. Die Ausführung übernahm die Direktion Bau, 
Energie und Umwelt im Auftrag der Finanzdirektion. Auf-
grund technischer Probleme kann die Anlage erst im Som-
mer 2020 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. 
In der Tissot Arena wurden im Berichtsjahr drei Aussentü-
ren durch Schiebetüren ersetzt. Der Ersatz war nötig, weil 
die grossen und schweren Flügeltüren aufgrund der Wind-
verhältnisse schlecht bedienbar und oft defekt waren.

B Tätigkeit des Werkhofes
Der Werkhof führte Aufträge verschiedenster Abteilungen 
aus. Folgende Schreiner- und Zimmerarbeiten sind hervor-
zuheben:
 – verschiedene Sportanlagen: diverse Reparatur- und Un-

terhaltsarbeiten;
 – Verwaltungsgebäude: diverse Schreinerarbeiten;
 – Schulanlagen und Kindergärten: diverse Sanierungsar-

beiten und Dachunterhalt;
 – Wartehallen und Wegmeisterlokale: diverse Unterhalts- 

und Dachreinigungsarbeiten;
 – WC-Anlagen öffentlich: diverse Reparatur- und Unterhalts-

arbeiten;
 – Projektwettbewerbe: Mithilfe bei Auf- und Abbauarbeiten.

5.3

Infrastruktur
Infrastructures



96 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2019 | Direktion Bau, Energie und Umwelt

Pianos) en vue de la planification de mesures constructibles 
cofinancées par la Confédération.
 Des mesures de circulation pour protéger le quartier 
de la gare ont été soumises à approbation et publiées. Il s’agit 
de protéger ce secteur sensible contre le trafic parasitaire éva-
lué dans le cadre d’une analyse détaillée et d’optimiser ainsi 
les conditions de circulation pour les transports publics, les 
cycles et les piétonnes et piétons. Le secteur place Guisan-
place de la Gare est en effet le point névralgique du réseau de 
transports publics, soit le secteur ou toutes les lignes de bus 
se rejoignent, et est l’interface entre les réseaux de transport 
locaux, régionaux et nationaux.

D Verbände
a) Gemeindeverband Leugene
Der Ausbau und die Renaturierung der Leugene sind seit 2007 
abgeschlossen. In Erfüllung der Wasserbaupflicht führt nun 
der Gemeindeverband Leugene den jährlichen Unterhalt an 
der Leugene, den Ufern, Böschungen und der Ufervegetation 
durch. Die Unterhaltsarbeiten für die Jahre 2018 – 2021 sind 
2017 öffentlich ausgeschrieben worden. Der Gemeindever-
band Leugene betreibt eine Website: www.leugene.ch. Erst-
mals seit der Gründung des Gemeindeverbandes Leugene 
ist 2019 der Kostenteiler für die Beiträge der Verbandsge-
meinden neu berechnet worden, wobei die im Organisati-
onsreglement definierten Grundsätze der Kostenverteilung 
unverändert übernommen und angewendet worden sind. 
Der geänderte Kostenteiler ist von den Abgeordneten am 
25.06.2019 beschlossen worden.

b) Wasserbauverband Schüss
Der Wasserbauverband Schüss erfüllt die Wasserbaupflicht 
in der Stadt Biel und in den Gemeinden des Vallon de St-Imier 
bis Sonvilier. Er ist damit für den Wasserbau (Hochwasser-
schutz- und Renaturierungsprojekte) zuständig. Zudem führt 
der Wasserbauverband Schüss den wesentlichen (subven-
tionsberechtigten) Unterhalt der Gewässer (inklusive Ufer-
vegetation) durch und ist für die Wasserregulierung beim 
Hauserwehr zuständig. 
 In der Stadt Biel hat er die Ufermauer beim Oberen 
Quai Süd im Abschnitt zwischen dem Fussgängerübergang 
Bubenbergstrasse und dem Gebäude Oberer Quai Süd 122 
als Instandsetzungsprojekt saniert. In der Gemeinde Sonce-
boz-Sombeval hat er Präzisierungen und Ergänzungen am 
2018 beschlossenen Wasserbauplan öffentlich aufgelegt.

5.3.2 Strasseninspektorat

A Reinigungsdienst
Folgende Zahlen geben Aufschluss über die Sammel-, Ent-
sorgungs- und Reinigungstätigkeit:
 – Abraum durch Handreinigung (inklusive Abfalleimern und 

Das Herzstück der rund 300 Meter langen Neubaustrecke ist 
die Unterführung durch die A16-Rampe. Dank Sanierungs-
arbeiten an der A16 konnten die Fahrbahnen der Autobahn 
abwechselnd gesperrt und die Unterführung in offener Bau-
weise realisiert werden.

B Stadtentwässerung
In verschiedenen Strassen sind die Abwasserkanalisationen 
erneuert oder saniert worden, weil die alten Leitungen grosse 
Schäden, teilweise eine zu kleine Kapazität oder eine für den 
Betrieb und Unterhalt ungünstige Querschnittsform (soge-
nanntes Ei-Profil) aufgewiesen haben. Die Abwasserleitun-
gen werden gemäss den hydraulischen Berechnungen des 
Generellen Entwässerungsplanes (GEP) so dimensioniert, 
dass Rückstau und Überlastungen bei denjenigen Starknie-
derschlägen in Kauf genommen werden, die im statistischen 
Mittel etwa alle 5 Jahre oder seltener auftreten. Zusammen 
mit der Erneuerung oder der Sanierung der städtischen 
Kanalisationen werden auch die seitlichen Zuleitungen mit 
dem Kanalfernsehen inspiziert. Die schadhaften seitlichen 
Zuleitungen müssen durch die jeweiligen Leitungseigentü-
merinnen und -eigentümer auf eigene Kosten saniert oder 
erneuert werden. Im Jahr 2019 sind unter anderem in den 
folgenden Strassen Abwasserleitungen erneuert oder saniert 
worden: Beaumontweg, Bahnhofstrasse (Verbindungsleitung 
Winkelstrasse), Eckweg, Heideweg, Holunderweg/Oberer 
Quai Süd, Karl-Neuhaus-Strasse, Propsteiweg, Wasenstrasse, 
Wasserstrasse. Die Änderungen am Kanalisationsnetz wer-
den im geografischen Informationssystem (GIS Abwasser), 
das sich im Aufbau befindet, nach Bauvollendung nach-
geführt.

C Circulation
Le Secteur de la circulation a traité un nombre conséquent 
de demandes de la population, des écoles, des associations 
de quartier, notamment, touchant aux infrastructures de cir-
culation et à leur aménagement. Il est intervenu de manière 
ponctuel dans les quartiers, comme avec l’optimisation du 
carrefour rue Dufour / rue du Jura pour les bus et les cyclistes 
ou le réaménagement de la traversée piétonne rue de la 
Thielle / chemin des Landes. Il a traité également les aspects 
de circulation des demandes de permis de construire.
 Le Secteur de la circulation a défini une marche à suivre 
pour la planification et la réalisation des mesures d’accom-
pagnement (MaC) à la branche Est de l’A5 dans les meilleurs 
délais. Suite à la réalisation des mesures de circulation, il 
s’agit dorénavant et conformément au Plan directeur de réa- 
liser les réaménagements rendus possibles par la nouvelle 
répartition des charges de trafic et d’optimiser le fonction-
nement des axes principaux du réseau local. Une étude a 
ainsi été réalisée pour définir les principes d’aménagement 
des axes nord (route de Soleure - route de Boujean) et sud 
(rue de Mâche et de Madretsch et secteur de la place des 
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Marktsituation um ca. 50% zurückgegangen. Die gesammelte 
Menge konnte im Berichtsjahr leicht gesteigert werden.

d) Altpapier
Ein Importstopp von Altpapier durch China und der Rück-
gang von Drucksachen hat weiterhin zur Folge, dass der 
Erlös von Altpapier in Europa stark zurückgeht. Von August 
2017 bis Ende 2019 reduzierte sich die Entschädigung um 
95%. Das eingesammelte Altpapier wurde in Biel verladen 
und zur Sortierung zur Alpabern gebracht. Das reine Altpa-
pier wurde danach im Altpapierwerk in Perlen wieder zu Pa- 
pier verarbeitet. Da in der Schweiz keine Kartonfabrik mehr 
existiert, wurde der Altkarton ins nahe Ausland exportiert.

e) Altkleider
Sowohl das Rote Kreuz wie auch Tex-Aid und das Atelier93 
aus Nidau führten ihre traditionellen Altkleidersammlun-
gen durch.

f) Grünabfuhr
Das eingesammelte Grüngut wurde der Firma Berom AG, 
Brügg, zugeführt. Nach der Sortierung wurde das Trocken-
material der Kompostierung und der grosse Rest der Vergä-
rungsanlage Aarberg zugeführt. Die Sammelmenge nahm 
gegenüber dem Vorjahr leicht zu.

g) Kehrichtabfuhr in Aussengemeinden
In sieben Vertragsgemeinden wurden gegen Verrechnung 
Kehricht, Metall, Papier, Glas und organische Abfälle einge-
sammelt, entsorgt und der Müve respektive den Verwertungs- 
firmen zugeführt.

5.3.3 Espaces verts et cimetières

A Entretien
a) Entretien des espaces verts
L’année 2019 a été marquée par la transformation et le suivi 
de diverses surfaces en prairies fleuries qui contribuent à une 
plus grande biodiversité. L’on peut citer le «Schlittelhügel» 
à proximité de la clinique des Tilleuls, la rive gauche de la 
Suze au Gymnase du lac et les abords du chemin riverain 
derrière la manufacture Omega inauguré cet automne. Ces 
prairies viennent compléter les vastes surfaces déjà en place 
sur l’Île-de-la-Suze et les talus de la Tissot Arena. Elles sont 
favorables et indispensables à notre faune et flore indigènes 
en constante régression. Ces surfaces naturelles entretenues 
de manière extensive et fauchées deux fois l’an voient appa-
raître de nouvelles plantes invasives indésirables qu’il s’agit 
d’éradiquer. Dans ce but, les Espaces verts testent actuelle-
ment diverses méthodes de lutte biologique comme les trai- 
tements à la vapeur ou encore l’arrachage manuel. Ce dernier 
cas de figure a été entrepris avec succès grâce à la collaboration 

Festen): 527 t (2018: 539 t);
 – Abraum durch Kehrmaschinen inklusive Laub: 763 t 

(2018: 849 t);
 – Zur Nassreinigung benötigtes Wasser: 1’095 m3 (2018: 

1’578 m3)
 – Sämtliche Abfalleimer wurden mindestens einmal pro 

Tag geleert;
 – Es wurden dabei total 381 t (2018: 387 t) Abfall entsorgt.

B Winterdienst
Folgende Betriebszahlen geben Aufschluss über die Winter-
diensteinsätze (2018/2019):

2018/2019 2017/2018

Salzverbrauch [t] 355 318

Splittverbrauch [m³] 0 0

Schneeabfuhr [m³] 310 130

Das Personal leistete total 4’538 (17/18: 3’399) Einsatzstunden.

C Kehrichtabfuhr
a) Allgemeines
2019 wurden folgende Mengen abgeführt:

in t

2019 2018

Hauskehricht 13’785 14’080

Grünmaterial 3’525 3’504

Altglas 1’863 1’999

Altpapier und Karton 2’380 2’699

Elektroschrott 4 7

Altmetall und Alu 275 265

Extra und Feste 447 451

Total 22’279 23’006

Einwohnerinnen und Einwohner 56’491 56’025

kg/Einwohnerin und Einwohner 394 411

Auch im Berichtsjahr war das Spezialteam für die Kontrolle 
illegal bereitgestellter Siedlungsabfälle täglich im Einsatz. 
Mit dieser Massnahme konnte die Sauberkeit in den verschie-
denen Quartieren weiter verbessert werden.

b) Altglas
Das Altglas wurde zur Aufbereitung von Schaumglasschot-
ter der Firma Misapor in Dagmersellen angeliefert. Der Ma-
terialerlös ist aufgrund der weltweiten Marktsituation weiter 
gesunken.

c) Altmetall und Aluminium
Der Erlös für das Altmetall ist im Berichtsjahr aufgrund der 
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trois cimetières de la ville. Les autres sont destinées aux 
compositions florales nouvellement créées chaque année 
dans les 1’100 m de massifs et ronds-points, les 200 bacs 
ou la centaine de caissettes et balconnières qui ornent les 
fontaines et les ponts et contribuent à une image verte et 
fleurie de la ville. La population apprécie ces décorations à 
sa juste valeur et nous le fait volontiers savoir par l’intermé-
diaire de son nombreux courrier.
 Afin de limiter les interventions d’arrosage, respecti-
vement la quantité d’eau nécessaire, le fond des bacs plantés 
est pourvu d’une réserve d’eau permettant aux racines de 
s’y s’alimenter en fonction de leurs besoins. Les passages 
d’arrosage des jardiniers en sont réduits en conséquence, de 
même que les pertes d’eau par évaporation.
 En complément de la lutte biologique en serre intro-
duite depuis trois ans, nos cultivateurs se soucient également 
de réduire la quantité de tourbe présente dans les mélanges 
terreux de culture pour jeunes plantes. Dans ce sens, des 
essais avec divers mélanges ont été réalisés. Le développe-
ment racinaire des jeunes plantes, leurs besoins en nutri-
ments et en eaux ainsi que leur sensibilité aux maladies et 
parasites font l’objets d’observations continues dans le but 
final consiste à renoncer définitivement à cet élément natu-
rel dans les prochaines années. Les tourbières naturelles 
constituent des écosystèmes particulièrement sensibles et 
de plus en plus rares qu’il s’agit de protéger. 
 Dans le cadre des plantations florales saisonnières, 
des décorations particulières ont eu lieues en 2019. L’une au 
printemps sur le rond-point de la place Guisan, en commé-
moration de la clique de carnaval «Note Trampi» qui fêtait 
ses 75 ans d’existence. Pour la première fois, des décorations 
spécifiques pour la période de l’Avent ont été réalisées sous 
la forme de couronnes géantes disposées sur les fontaines 
de la place du Ring et à la rue des Maréchaux. Pour la pre-
mière apparition des îlots d’été, la production a cultivé 80 
jeunes plantes de houblon destinés à la végétalisation des 
emplacements prévus.

C Organisation et projets
Depuis le premier janvier 2019, l’on a repourvu le poste de 
planification vacant et un nouvel architecte-paysagiste est 
désormais responsable du Secteur des Espaces verts pour 
la conduite des équipes d’entretien ainsi que diverses plani- 
fications et réalisations. L’organisation de la structure admi-
nistrative et opérative des Espaces verts et cimetières est ainsi 
complète avec un responsable pour chacun des deux sec-
teurs, le responsable du service et leurs suppléants respectifs.
Cette année, ils ont accompagné, en étroite collaboration 
avec le Génie civil, la fin des travaux de réalisation du nou- 
veau Parc Laure-Wyss à proximité de la Coupole. Par ail-
leurs, la place de jeux de l’école enfantine des Prés Ritter 
a été entièrement rééquipée avec des modules de grimpe 
et d’équilibre.

de Contact travail qui emploie des personnes en phase de 
réinsertion professionnelle. 
 En août, l’on a inauguré le nouvel espace vert public 
situé immédiatement à l’est de l’Esplanade du Palais des 
congrès. Le Parc Laure-Wyss et ses monticules plantés d’ar-
bustes indigènes ont eux aussi été semés avec un mélange 
de gazon fleuri.
 Pour relever les nouveaux défis écologiques et faire 
face à nos responsabilités sociales, des cours destinés aux 
jardiniers des Espaces verts pour un entretien différencié 
et tenant compte de la biodiversité et du développement 
durable en milieu urbain sont plus que jamais d’actualité.
 Le parc naturel existant de l’Elfenau est le premier 
projet visant un entretien différencié qui consiste à en pré-
ciser l’entretien en fonction de critères biologiques, durables 
et adaptés à son utilisation par le public.

b) Soins aux arbres
L’on attache une grande importance aux arbres situés dans 
l’espace public. Ils sont soignés de manière attentive et ré-
gulière par une équipe spécialisée qui prend en compte l’éco- 
logie et la biodiversité, l’architecture, l’esthétique et l’état 
sanitaire dans son travail. Ce dernier critère mérite une at- 
tention toute particulière puisqu’il est directement lié à la 
sécurité. Les arbres malades, dépérissant ou à la statique 
précaire sont régulièrement remplacés. En 2019, l’on a planté 
78 arbres, dont 49 en remplacement d’arbres abattus et 29 
à de nouveaux emplacements.
 Les arbres biennois deviennent depuis quelques an-
nées le lieu de reproduction des corbeaux freux en début 
d’année. Ce volatile curieux, malin et intelligent est particu-
lièrement bruyant du lever au coucher du soleil et ses nom-
breuses déjections salissent massivement le sol sur leur lieu 
de nidification. Ils apprécient particulièrement les grands 
et hauts platanes du Parc municipal, de la rue Heilmann, 
du cimetière de Mâche et ceux situés dans le quartier du 
faubourg du Lac. 
 Hors période de nidification, diverses méthodes d’ef- 
farouchement ont été testées avec un succès mitigé. À la 
promenade de la Suze, les arboristes ont installé des hiboux-
attrapes de grandeur originale dans la couronne des arbres. 
Les ailes de ce prédateur naturel des corbeaux freux peuvent 
être actionnées par les propriétaires à l’aide d’un cordage tiré 
au sol dans le but de les effaroucher et de leur faire quitter les 
lieux. L’année à venir nous dira si le succès est au rendez-vous!
 Le garde-faune inventorie annuellement les empla-
cements et le nombres de nids. Début avril 2019, il a recen-
sé 19 emplacements, respectivement 288 nids en ville de 
Bienne.

B Production et décorations
Les 120’000 plantes cultivées dans la serre de l’établissement 
sont utilisées par moitié pour les décorations tombales des 
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gräbern und gleichzeitig eine wachsende Nachfrage nach 
Bestattungen am Grab der Ungenannten. Die Stadt Biel er-
öffnete am 1. Oktober 2019 den ersten Teil des neu geschaf-
fenen Gemeinschaftsgrabes im Friedhof Madretsch. Das 
Gemeinschaftsgrab steht im Zeichen der vielen Baumarten, 
die im Friedhof in einer Vielzahl in der Natur vorhanden 
sind. Das Gemeinschaftsgrab wird von einer Zementbordü-
re umfasst, auf der Blätter der im Friedhof vorkommenden 
Baumgattungen abgebildet sind. Es sind dies Buchen-, Lin-
den-, Ahorn-, Tulpen- und Eichenblätter. Die Beschriftungen 
der Verstorbenen wird mit Vorname, Name, Geburts- und 
Sterbedatum auf die blattförmigen Messingplatten graviert. 
 Tag des Friedhofs: Am 14. September 2019 hat zum 
dritten Mal der Tag des Friedhofs stattgefunden. Rund 250 
Interessierte haben die Gelegenheit ergriffen, sich den Fried-
hof Madretsch und das Krematorium sowie die Arbeit eines 
Bestatters, eines Biournen-Herstellers, einer Floristin und ei-
nes Bildhauers in ungezwungenem Rahmen anzuschauen;
 Entfernung von kranken Rottannen: Am 7. Oktober 
2019 hat die Burgergemeinde Biel in Zusammenarbeit mit 
der Firma Rotex im Friedhof Madretsch 13 Rottannen gefällt 
und aus dem Friedhof ausgeflogen. Die 13 Rottannen sind 
Opfer der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre 
geworden. Durch ihren geschwächten Zustand wurden sie 
zudem zu einem geeigneten Brutherd des gefürchteten Bor-
kenkäfers und mussten aus dem Baumbestand des Friedhofs 
Madretsch entfernt werden, bevor der Käfer gesunde Bäume 
befallen konnte. Innerhalb der nächsten 2 Jahre werden die 
gefällten Rottannen durch Jungbäume ersetzt.
 Papiliorama: In Zusammenarbeit mit dem Papilio-
rama in Kerzers haben die Friedhofgärtner eine einjährige 
Blumenwiese ausgesät. In Abteilung 8 wurde eine Biodi-
versitätsfläche erstellt. Diese spät geschnittenen und nicht 
gedüngten Wiesen weisen eine hohe Pflanzenvielfalt auf. 
Die reiche Blüte dieser Wiesen zieht zahlreiche Schmetter-
linge und andere Insekten an. Auf und in den Steinhügeln 
können sich verschiedene Wirbeltiere wie die Eidechse, die 
Blindschleiche, Frösche und andere Kleintiere ansiedeln. 
Die speziell aufgestellten Insektenhotels bieten den verschie-
densten Insekten eine Brutstätte.

b) Krematorium
Im Jahr 2019 wurden im Krematorium Biel insgesamt 1’572 
Einäscherungen (1’101 Externe, 471 Einwohnerinnen oder 
Einwohner von Biel) vorgenommen.
 Ende Juni 2019 musste das Krematorium Neuenburg 
seinen Betrieb infolge eines defekten Ofens einstellen. Auf 
Anfrage hat sich die Friedhofverwaltung Biel bereit erklärt, 
die Kremationen der verstorbenen Personen aus Neuenburg 
und Umgebung zu übernehmen. Das Krematorium Biel hat 
von Ende Juni bis Ende Dezember 412 Einäscherungen 
übernommen.

En vue d’assainir la place de quartier située au chemin des 
Fléoles, un groupe de travail composé du Service de la jeu-
nesse, de l’Infoquartier de Madretsch, de deux représentes 
du quartier du Champ-du-Moulin et des Espaces verts a été 
mis en place pour connaître les besoins des utilisateurs de 
la place de jeux. Le projet de réaménagement débutera au 
printemps 2020 par une journée participative ou tout un 
chacun pourra faire part de ses propositions.

a) Nouvelles infrastructures d’athlétisme
Le permis de construire et un crédit correspondant ont été 
accordé pour la construction de nouvelles infrastructures 
d’athlétisme au Long-Champ 1 dans le secteur de la Tissot 
Arena et destinées à remplacer celles mises en place dans les 
années cinquante et complétées dans les années nonante à 
la Champagne. Le projet englobe la réalisation d’un anneau 
de course de 400 m à six couloirs apte à accueillir des com-
pétitions, combiné dans sa ligne droite aux pistes de 60 m, 
80 m, 100 m et 110 m haies.

b) Îlots d’été
Avec l’essor du commerce en ligne et compte tenu des évo- 
lutions sociétales en cours, les centres-villes doivent relever 
de grands défis. En 2018, sous l’impulsion des autorités bien-
noises, la Communauté d’intérêts du centre-ville a été mise 
sur pied dans le but de développer des idées et d’encourager 
une stratégie visant à rendre le centre-ville plus attrayant et 
surtout à le garder bien vivant. Cela lui impose de trouver 
de nouvelles orientations afin de rester un espace d’anima-
tion, de rencontre et de loisirs, malgré la réduction de son 
attrait commercial. 
 Le projet a servi à acquérir de l’expérience et à mieux 
connaître les usages des Biennoises et Biennois afin de don-
ner des idées pour développer d’autres projets de diverses 
envergures en ville.
 Les installations temporaires ont été placée à divers 
endroits au centre-ville qui ont permis à la population, tous 
âges confondus, d’utiliser les structures mises en place. Les 
constructions étaient aménagées de manière à permettre 
aux gens de se rencontrer, flâner, jouer et faire de nouvelles 
expériences, à des endroits qui jusqu’à présent était essen-
tiellement voués au trafic routier ou faisaient simplement 
office de lieu de passage. Disposées sur l’Esplanade, à la rue 
d’Aarberg, à la rue de Nidau, sur le pont de la rue Neuhaus, 
au quai du Haut et sur la place de la Fontaine, chaque îlot est 
resté en place pour une durée de huit semaines au maximum. 

D Friedhöfe und Bestattungswesen
a) Friedhof Madretsch
Im Jahr 2019 gab es 61 Bestattungen (7 Externe, 54 Einwoh-
nerinnen oder Einwohner von Biel).
 Gemeinschaftsgrabanlage: In den letzten Jahren gab 
es einen deutlichen Rückgang der Bestattungen in Reihen-
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5.3.4 Cadastre et Système d’Information Géographique SIG

Dans le déroulement normal de la mise à jour de la mensu-
ration officielle, le Cadastre et SIG a procédé à 13 mutations 
de limites et à 50 mutations de bâtiments et objets divers. 
La nouvelle mensuration de la vieille ville (lot 13) a été ter- 
minée et approuvée. Pour ce qui concerne le renouvelle-
ment et l’homogénéisation de la mensuration officielle de 
la Ville de Biel/Bienne (lot 14), nous nous sommes essen-
tiellement concentré sur l’homogénéisation. Les lots 13/14 
sont des mandats officiels du canton de Berne (Office de 
l’information géographique).
 Le SIG de la Ville de Bienne a commencé la prépa-
ration du renouvellement du géoportail WebSIG qui sera 
plus convivial et plus adapté à nos smartphones et tablettes.

A été encore effectué cette année par le SIG:
 – mise en place d’un nouveau cadastre des objets;
 – migration de notre base de données Oracle 12.1 à Oracle 

12.2 sur un nouveau serveur;
 – migration de la mensuration officielle de Topobase 2 à 

Autodesk AutoCAD Map 3D 2020;
 – migration des bases de données Raumplanung ainsi que 

Abwasser de Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 à 2020;
 – divers implantations et piquetages ont été également ef- 

fectués ainsi que la livraison en continu de nos géodon-
nées pour la région et le canton de Berne.
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Wille dazu noch vorhanden? SR-Sitzung vom 
22.08.2019. Befriedigt.

20190063 Titus Sprenger, Passerelle, Ruth Tennenbaum, Pas- 
serelle/Vertretung der politischen Interessen der 
Stadt Biel.**

20190249 Peter Bohnenblust, FDP/Anfrage «Visuelle Identität» – 
leider bisher ohne konkrete Antworten.**

20190134 Bettina Epper, Fraktion Grüne/5G.**
20190341 Meyer Miro und Levin Koller, JUSO/Ausgaben der 

Projektgesellschaft AGGLOlac.**
20190297 Daniel Suter, PRR/MIV: Zunahme bremsen oder 

plafonieren?**
20190298 Titus Sprenger, Passerelle, Dennis Briechle, GLP/

Die Stadt Biel als Veranstalterin von Einladungs-
verfahren für Private.**

20190388 Schneider Sandra, SVP/Die Eidgenossen/Gilt das 
Klimareglement auch für die Bielersee-Schifffahrts-
Gesellschaft?**

20190389 Benedikt Loderer, Grüne/Spitalareal, was nun?**

  Postulate
20180364 Alfred Steinmann, Fraktion SP/JUSO/A5 Westast- 

Marschhalt, Dialog und Vergleich aufgrund der ak- 
tuellen Verkehrszahlen. SR-Sitzung vom 21.03.2019. 
Erheblich erklärt.*

20180290 Mohamed Hamdaoui, Groupe PSR/Eine Bushal-
testelle namens «Altstadt» schaffen. SR-Sitzung vom 
15.05.2019. Erheblich erklärt.

20180291 Mohamed Hamdaoui, PSR, Daniela de Maddalena, 
Grüne, Sandra Schneider, SVP, Reto Gugger, BDP, 
Max Wiher, GLP, Titus Sprenger, Passerelle, Peter 
Heiniger, PdA/Kein Proselytismus auf unsere Bus-
se! SR-Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt.

20180328 Benedikt Loderer/Die historische Korrektur. SR-
Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt.

20180371 Susanne Claus, Muriel Günther und Anna Tanner, 
Fraktion SP/JUSO/Lohnungleichheit bis 2023 beho-
ben. SR-Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt.

20190012 Max Wiher, GLP, Christoph Grupp, Grüne, Alfred  
Steinmann, SP, Levin Koller, JUSO, Glenda 
Gonzalez, PSR, Titus Sprenger, Fraktion Einfach 
libres!/A5-Westast ohne Anschlüsse auf Bieler Stadt-
gebiet. SR-Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich er-
klärt.

20190014 Pascal Bord, PRR, Glenda Gonzalez, PSR, Titus 
Sprenger, Passerelle, Anna Tanner, SP, Olivier 
Wächter, UDC, Max Wiher, PVL, Reto Gugger, 
PBD/Kann die Stadt an all ihren Kontaktstellen 
einen zweisprachigen Empfang sicherstellen? SR-
Sitzung vom 22.08.2019. Erheblich erklärt.

20190083 Leonhard Cadetg, FDP/Revision Reglemente. SR-
Sitzung vom 27.06.2019. Erheblich erklärt und als 
erfüllt abgeschrieben.

*1

Präsidialdirektion
Mairie

1.1.1 Parlamentarische Vorstösse

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete 
 parlamentarische Vorstösse
*  vom Gemeinderat 2018 beantwortet, vom Stadtrat 2019 behandelt

** per 31.12.2019 vom Stadtrat noch nicht behandelt

  Interpellationen
20180284 Olivier Wächter, UDC/Finanzielle Unterstützung 

des Lakelive Festivals durch die Stadt Biel. SR-Sit- 
zung vom 17.01.2019. Nicht befriedigt.*

20180301 Titus Sprenger, Passerelle, Julien Stocker, GLP, Pascal 
Bord, PRR, Urs Scheuss, Grüne, Glenda Gonzalez, 
PSR, Peter Heiniger, PdA/A5-Westast – technischer 
Variantenvergleich: Diskriminierung der franko-
fonen Bevölkerung. SR-Sitzung vom 21.03.2019. 
Nicht befriedigt.*

20180167 Pierre Ogi, Groupe PSR/Saalvermietung durch die 
CTS SA. SR-Sitzung vom 17.01.2019. Nicht befrie-
digt.*

20180300 Levin Koller und Miro Meyer, JUSO, Muriel Gün-
ther, SP/Wird der geliebte Bieler Chessu durch ein 
profitorientiertes Hotel verdrängt? SR-Sitzung vom 
15.05.2019. Befriedigt.

20180302 Ruth Tennenbaum, Passerelle, Fritz Freuler, Fraktion 
Grüne, Dana Augsburger-Brom, Fraktion SP/JUSO, 
Glenda Gonzalez, Groupe PSR, Sandra Gurtner-
Oesch, Fraktion GLP, Pascal Bord, Groupe PRR, 
Sandra Schneider, Fraktion SVP/Die Eidgenossen/
Arbeitsausfälle durch längere Krankheiten in der 
Stadtverwaltung. SR-Sitzung vom 16.05.2019. Be-
friedigt.

20180304 Urs Külling und Alfred Steinmann, Fraktion SP/JUSO/
Neuer Spitalstandort. SR-Sitzung vom 15.05.2019. 
Befriedigt.

20180330 Stocker Julien, Fraktion GLP/Stand des Pilotprojek-
tes Velophone. SR-Sitzung vom 15.05.2019. Nicht 
befriedigt.

20180372 Pierre Ogi, PSR/Ein öffentliches Strandbad für die 
Öffentlichkeit. SR-Sitzung vom 16.05.2019. Nicht 
befriedigt.

20180416 Reto Gugger, BDP, Max Wiher, GLP, Anna Tanner, 
SP, Cécile Wendling, FDP, Lena Frank, Grüne, Glenda 
Gonzalez, PSR/Ein (zu) heisser Musiksommer für 
Biel? SR-Sitzung vom 15.05.2019. Befriedigt.

20180419 Pascal Bord, PRR, Glenda Gonzalez, PSR/Sind die 
Direktionsstellen der städtischen Unternehmungen 
Deutschsprachigen vorbehalten? SR-Sitzung vom 
16.05.2019. Befriedigt.

20180421 Gonzalez Glenda, Fraktion PSR/Zügelt die Vinifera 
zu oft? SR-Sitzung vom 16.05.2019. Befriedigt.

20190015 Pascal Bord, PRR, Glenda Gonzalez, PSR/Pflegt die 
Stadt Biel ihre Zweisprachigkeit wirklich, ist der 
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libres!/Endlich energetische Bestimmungen ins Bau-
reglement aufnehmen! SR-Sitzung vom 15.05.2019. 
Erheblich erklärt.

20190087 Sandra Gurtner-Oesch, GLP, Natasha Pittet, PRR, 
Anna Tanner, SP, Lena Frank, Grüne, Glenda 
Gonzalez, PSR/Comply or explain – Ausgewogene 
Geschlechtervertretung in den Bieler Führungs-
gremien.**

20190175 Ruth Tennenbaum und Titus Sprenger, Passerelle/
Konsultative Abstimmung zur Westumfahrung der 
Autobahn A5.**

20190211 Myriam Roth, Grüne, Urs Scheuss, Grüne/Für eine 
umweltfreundlichere Werbung im öffentlichen 
Raum.**

b) Per Ende 2019 pendente parlamentarische Vorstösse

  Interpellationen
20190386 Pierre Ogi, Groupe PSR/Ein öffentliches Strandbad 

für die Öffentlichkeit (2).
20190424 Max Wiher, GLP, Dana Augsburger-Brom, SP, Urs 

Scheuss, Grüne, Olivier Waechter, SVP/Sponsoring 
von Abstimmungsveranstaltungen durch die Stadt 
Biel.

20190454 Urs Scheuss, Grüne, Dana Augsburger-Brom, SP, 
Levin Koller, JUSO/AGGLOlac: Wie stellt der Gemein-
derat eine faire Abstimmungskampagne sicher?

  Postulate
20190346 Sprenger Titus, Passerelle, Pascal Bord, PRR, Ruth 

Tennenbaum, Passerelle, Peter Heiniger, PdA/Pub-
likation amtlicher Bekanntmachungen in digitaler 
und erweiterter Form.

20190379 Pierre Ogi, PSR/Eisplanade.
20190382 Anna Tanner, Fraktion SP/JUSO/Chancen für alle 

Geschlechter.
20190423 Christiane Vlaiculescu-Graf, Groupe PSR/Für eine 

klare und transparente Strategie im Verkehrsbe-
reich.

20190427 Luca Francescutto, Groupe UDC/Les Confédérés/
Kostenloser öffentlicher Verkehr am Samstag.

20190431 Levin Koller, Fraktion SP/JUSO/200 Millionen für 
Velobahnen und den Ausbau des ÖV statt 2,2 
Milliarden für den Westast.

20190457 Peter Heiniger, PdA, Dana Augsburger-Brom, SP, 
Ruth Tennenbaum, Passerelle, Titus Sprenger, Pas- 
serelle/Für den aktiven Klimaschutz – freie Fahrt 
für alle!

20190458 Urs Scheuss, Fraktion Grüne/Pilotprojekt für Mo-
bility Pricing in Biel.

  Motionen
20190337 Frank Lena, Grüne/Offenlegung der Finanzierung 

20190172 Heiniger Peter, PdA/Verhindern des Abbaus von 
Poststellen in Biel. SR-Sitzung vom 19.12.2019. 
Erheblich erklärt.

20190062 Titus Sprenger, Passerelle, Ruth Tennenbaum, Pas- 
serelle/Transparenz über alle Beteiligungen und 
Vertretungen der Stadt Biel.**

20190093 Benedikt Loderer, Grüne, Urs Scheuss, Grüne/Ver- 
dichtung im Baureglement.**

20190092 Lena Frank, Grüne/Der Gemeinderat als Gender 
Champions.**

20190176 Ruth Tennenbaum und Peter Heiniger, Fraktion 
Einfach libres!, Myriam Roth, Fraktion Grüne, Pascal 
Bord, PRR, Mohamed Hamdaoui, CVP/Prävention 
und Intervention beim städtischen Personal.**

20190339 Augsburger-Brom Dana, SP/Einsprache gegen die 
umweltschädigende Erweiterung der Kiesgrube 
Safnern.**

20190383 Levin Koller und Miro Meyer, JUSO/Biel soll über 
das kommunale Ausländerinnenstimmrecht selbst 
entscheiden können.**

20190374 Dana Augsburger-Brom, SP, Reto Gugger, BDP, 
Peter Heiniger, PdA/Welcome the Paradice!**

20190290 Dennis Briechle, GLP/Aufnahme Warenverkehr 
in die Gesamtmobilitätsstrategie 2018 – 2040.**

20190292 Titus Sprenger, Passerelle, Dennis Briechle, GLP/
Transparenz über die Beschaffungen der Jahre 
2016 – 2018.**

  Motionen
20180289 Sandra Schneider, Fraktion SVP/Die Eidgenossen/

Keine Ratsdebatten mehr bei Interpellationen. SR-
Sitzung vom 21.03.2019. Nicht erheblich erklärt.*

20180362 Ruth Tennenbaum, Fraktion Einfach libres!/Kon- 
sultative Abstimmung zur Westumfahrung der Auto-
bahn A5. SR-Sitzung vom 21.03.2019. Zurückge-
zogen.*

20180363 Olivier Wächter, Groupe UDC/Les Confédérés/
Stadtpräsidium: Neuer Vorschlag. SR-Sitzung vom 
21.03.2019. Nicht erheblich erklärt.*

20180413 Peter Bohnenblust, FDP, Martin Wiederkehr, SP, 
Daniel Suter, PRR, Sandra Schneider, SVP, Mohamed 
Hamdaoui, parteilos, Reto Gugger, BDP, Thomas 
Brunner EVP/A5: Falls Konsultativabstimmung, 
dann zum richtigen Zeitpunkt mit der(n) richti-
gen Frage(n). SR-Sitzung vom 21.03.2019. Nicht 
erheblich erklärt.

20180417 Dennis Briechle, GLP, Levin Koller, JUSO, Urs 
Scheuss, Grüne, Alfred Steinmann, SP, Titus Sprenger, 
Passerelle/Velobahnen für Biel. SR-Sitzung vom 
06.06.2019. Erheblich erklärt.

20190055 Urs Scheuss, Fraktion Grüne, Levin Koller, Fraktion 
SP/JUSO, Glenda Gonzalez, Fraktion PSR, Max Wiher, 
Fraktion GLP, Titus Sprenger, Fraktion Einfach 
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20140324 Caroline Jean-Quartier, Fraktion SP/Zuteilung der 
Fachstelle Integration an eine andere Direktion! 
SR-Sitzung vom 19. März 2015, erheblich erklärt. 
Fristverlängerung bis Februar 2021.

20140328 Cécile Wendling/Kiss and Ride Südseite Bahn-
hof. SR-Sitzung vom 26.02.2015, erheblich erklärt. 
Fristverlängerung bis Februar 2021.

20150038 Dennis Briechle, GLP, Sandra Schneider, SVP, Reto 
Gugger, BDP/Transparente Interessenverbindun-
gen. SR-Sitzung vom 15.10.2015, als Postulat er-
heblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2021.

20150133 Niklaus Baltzer, Fraktion SP/Eine zentrale Achse 
für den öffentlichen Verkehr. SR-Sitzung vom 
19.11.2015, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis 
August 2021.

20150182 Lena Frank, Grüne/Schaffung des Antragsrechts 
für Ausländerinnen und Ausländer. SR-Sitzung vom 
25. Februar 2016, Pkt. 1 als Postulat überwiesen, 
Pkt. 2 nicht erheblich erklärt. Fristverlängerung 
bis Februar 2020.

20150257 Max Wiher, Fraktion GLP, Stefan Kaufmann, Frak-
tion FDP/PRR/EVP/EDU, Andreas Sutter, Fraktion 
BVP/CVP/BDP/Effizientere Parlamentsdebatten. 
SR-Sitzung vom 17. März 2016, als Postulat erheb-
lich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2020.

20150303 Chantal Donzé, CVP, Andreas Sutter, BVP, Den-
nis Briechle, GLP, Ruth Tennenbaum, Passerelle, 
Maurice Paronitti, PRR, Hervé Treu, PSR, Mohamed 
Hamdaoui, PSR/Aus Biel einen Tourismusstand-
ort für Schüler und Familien machen. SR-Sitzung 
vom 17. März 2016, erheblich erklärt. Fristverlän-
gerung bis Februar 2020.

20150340 Urs Känzig, Grüne/Integration der Schlüsselstel- 
len des überkommunalen Velonetzes in die Auto-
bahn-A5-Westast-Planung und -Realisierung sicher-
stellen. SR-Sitzung vom 19. Mai 2016 erheblich er-
klärt. Fristverlängerung bis Februar 2020.

20170061 Urs Scheuss, Grüne/Parkplatzpolitik der Stadt Biel. 
SR-Sitzung vom 16.11.2017, erheblich erklärt. Frist 
bis August 2021.

20170083 Urs Scheuss, Grüne, Salome Strobel, SP, Levin 
Koller, JUSO, Max Wiher, GLP, Roland Gurtner, 
Passerelle, Glenda Gonzalez, PSR/Eine Velohoch-
strasse für Biel. SR-Sitzung vom 16.11.2017, erheb-
lich erklärt. Frist bis August 2021.

20170132 Roland Gurtner, PAS, Dana Augsburger-Brom, SP, 
Glenda Gonzalez, PSR, Christop Grupp, Grüne, 
Max Wiher, GLP, Judith Schmid, PdA/Förderung 
des Langsamverkehrs. SR-Sitzung vom 14.12.2017, 
erheblich erklärt. Frist bis August 2021.

20170199 Fritz Freuler, Fraktion Grüne, Dana Augsburger-
Brom, Fraktion SP/JUSO, Glenda Gonzalez, Frakti-
on PSR, Judith Schmid, PdA, Ruth Tennenbaum, 

von Partei-, Wahl- und Abstimmungskampagnen.
20190375 Ruth Tennenbaum, Passerelle, Dennis Briechle, 

GPL, Patrick Wiedmer, SVP, Anna Tanner, SP, 
Thomas Brunner, EVP, Christoph Grupp, Grüne, 
Maurice Rebetez, PSR, Pascal Bord, PRR/Deklara- 
tion der Beteiligungen und Vertretungen der Stadt.

20190376 Bettine Epper, Grüne, Salome Strobel, SP/Anten-
nenreglement für die Stadt Biel.

20190378 Jarno Bigler und Anna Tanner, Fraktion SP/JUSO/
Die Stadt Biel als Arbeitgeberin braucht ein Inte-
grationskonzept.

20190426 Miro Meyer, JUSO, Levin Koller, JUSO/Den Stand-
ort des Chessus mit einem Reglement langfristig 
sichern.

c) Erheblich erklärte Vorstösse aus früheren Jahren, 
 welche noch nicht erfüllt sind

  Postulate
20070318 Erich Fehr, Fraktion SP/Eine zweite Personen-

unterführung am Bahnhof Biel. SR-Sitzung vom 
13.03.2008, erheblich erklärt. Fristverlängerung 
bis Februar 2021.

20110082 Pablo Donzé/Mitwirkungsverfahren. SR-Sitzung 
vom 18.08.2011, Punkt 1 und 3 als Postulat erheb-
lich erklärt. Fristverlängerung bis August 2021.

20110313 Andreas Bösch/Zustimmende oder ablehnende 
Kenntnisnahme durch den Stadtrat. SR-Sitzung 
vom 15.03.2012, als Postulat erheblich erklärt. Frist- 
verlängerung bis Februar 2020.

20120048 Roland Gurtner, Passerelle/Lichtverschmutzung 
und Verschwendung von Elektrizität reduzieren. 
SR-Sitzung vom 19.09.2012, als Postulat erheblich 
erklärt. Fristverlängerung bis August 2020.

20130116 Roland Gurtner, Passerelle/Aufbau einer Mobili-
tätszentrale. SR-Sitzung vom 22.08.2013, erheblich 
erklärt. Fristverlängerung bis August 2020.

20130123 Roland Gurtner, Passerelle, Pablo Donzé, Grüne/
Erstellen eines Richtplans für Fusswege in Biel. 
SR-Sitzung vom 21.11.2013, als erheblich erklärt. 
Fristverlängerung bis August 2021.

20130346 Max Wiher, GLP, Pablo Donzé, Grüne Dana Augs- 
burger-Brom, SP/Flachdachbegrünung. SR-Sitzung 
vom 18.12.2013, als Postulat erheblich erklärt. Frist-
verlängerung bis August 2021.

20140048 Urs Känzig, Fraktion Gründe/Die Tourismusregion 
Dreiseenland stärken. SR-Sitzung vom 16.10.2014, 
erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2020.

20140271 Urs Känzig, Grüne, Simon Bohnenblust, Grünli-
berale, Christin Löffel, EVP, Niklaus Baltzer, SP/
Energiewende – Biel hilft mit! SR-Sitzung vom 
03.06.2015, erheblich erklärt. Fristverlängerung 
bis Februar 2020.
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Fristverlängerung bis Februar 2020.
20150377 Niklaus Baltzer, Fraktion SP/Änderung der Wahl-

voraussetzung für Kommissionsmitglieder. SR-
Sitzung vom 18.08.2016, in Postulat umgewan-
delt und erheblich erklärt. Fristverlängerung bis 
August 2020.

20160030 Alfred Steinmann, Fraktion SP/Abschaffung der 
Vereidigung von Stadtratsmitgliedern. SR-Sitzung 
vom 18.08.2016, erheblich erklärt. Fristverlänge-
rung bis August 2020.

20160059 Urs Känzig, Fraktion Grüne/Wie will der Gemein-
derat Sicherheit und Attraktivität der Veloroute 
See – Bözingenfeld sicherstellen? SR-Sitzung vom 
15.09.2016, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis 
August 2020.

20170082 Reto Gugger, BDP, Lena Frank, Grüne, Miro Meyer, 
JUSO, Glenda Gonzalez, PSR, Sandra Schneider, 
SVP, Julien Stocker, GLP, Dana Augsburger-Brom, 
SP, Judith Schmid, PdA, Pascal Bord, PRR, Franzis-
ka Molina, EVP/AGGLOlac: Abgabe des Baulands 
im Baurecht. SR-Sitzung vom 16.11.2017, erheblich 
erklärt. Frist bis August 2021.

20180224 Christoph Grupp, Grüne, Salome Strobel, SP, 
Mohamed Hamdaoui, PSR, Julien Stocker, GLP, 
Titus Sprenger, Passerelle, Levin Koller, JUSO/Kli-
maschutz auf Verfassungsstufe. SR-Sitzung vom 
19.12.2018, erheblich erklärt. Frist bis August 2020.

d) Im Berichtsjahr separat abgeschriebene Vorstösse

  Postulate
20180091 Peter Bohnenblust, Fraktion FDP/Einbezug Betroffe-

ner für Vorbereitung Reglement Zwischennutzung. 
SR-Sitzung vom 28.06.2018 erheblich erklärt. SR-
Sitzung vom 26.06.2019, als erfüllt abgeschrieben.

  Motionen
20160210 Daniel Suter, Fraktion FDP/PRR/EVP/EDU/Refe-

rendum auf Beschluss des Stadtrats. SR-Sitzung 
vom 23.02.2017, als Postulat erheblich erklärt. SR-
Sitzung vom 21.02.2019, als erfüllt abgeschrieben.

20160275 Dennis Briechle, GLP, Nathan Güntensperger, GLP, 
Dana Augsburger-Brom, SP, Peter Bohnenblust, 
FDP, Pascal Fischer, Die Eidgenossen, Christoph 
Grupp, Grüne, Reto Gugger, BDP/Initiativrecht: 
Mehr Mitsprache für den Stadtrat. SR-Sitzungen 
vom 18.05.2017, als Postulat erheblich erklärt. SR-
Sitzung vom 21.02.2019, als erfüllt abgeschrieben.

20180089 Fritz Freuler, Fraktion Grüne, Peter Bohnenblust, 
Fraktion FDP/Unterhaltszulage pro Kind für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. SR-Sitzung vom 
20.09.2018, Punkte 1 und 2 erheblich erklärt. SR-
Sitzung vom 17.01.2019, als erfüllt abgeschrieben.

Passerelle/Post-Dienstleistungen für Bevölkerung 
und Wirtschaft sichern. SR-Sitzung vom 16.11.2017, 
erheblich erklärt. Frist bis August 2021.

20170343 Peter Bohnenblust, FDP/Faktencheck für Vorschlag 
A5 «Westast so besser». SR-Sitzung vom 15.03.2018, 
erheblich erklärt. Frist bis Februar 2020.

20170382 Urs Scheuss, Grüne, Alfred Steinmann, SP, Glenda 
Gonzalez, PSR, Judith Schmid, PdA, Ruth Tennen-
baum, Passerelle, Max Wiher, GLP/«Westast so 
besser» mit Ausführungsprojekt «Westumfahrung 
Biel» auf gleicher Stufe vergleichen. SR-Sitzung vom 
17.05.18, erheblich erklärt. Frist bis Februar 2020.

20180064 Dana Augsburger-Brom, SP, Max Wiher, GLP, Stefan 
Kaufmann, FDP, Maurice Rebetez, PSR, Pascal 
Bord, PRR, Ruth Tennenbaum, Passerelle, Reto 
Gugger, BDP/Go Eisplanade! – Biel unterstützt 
weitere Austragungen. SR-Sitzung vom 07.06.2018, 
erheblich erklärt. Frist bis Februar 2020.

20180225 Lena Frank, Grüne, Judith Schmid, PdA, Muriel 
Günther, SP, Anna Tanner, SP, Myriam Roth, Grü-
ne/Lohngleichheit auch im Beschaffungs- und 
Subventionswesen. SR-Sitzung vom 15.11.2018, 
erheblich erklärt. Frist bis Februar 2020.

20180098 Lena Frank, Grüne, Judith Schmid, PdA, Anna 
Tanner, SP, Myriam Roth, Grüne, Muriel Günther, 
SP/Garantie der Lohngleichheit in der Stadt Biel. 
SR-Sitzung vom 15.11.2018, erheblich erklärt. Frist 
bis Februar 2020.

  Motionen
20010036 Peter Moser, Fraktion Forum Biel-Bienne/Über-

prüfung der Seeuferplanung. SR-Sitzung vom 
23.08.2001, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis 
August 2021.

20090138 Daphné Rüfenacht, Fraktion Grüne/Änderung der 
baurechtlichen Grundordnung für die Förderung 
von Wärmeverbünden. SR-Sitzung vom 17.12.2009, 
erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2020.

20100305 Marc Arnold, Fraktion SP, Pascal Fischer, SVP/
Die Eidgenossen, Nathan Güntensperger, Frakti-
on Grünliberale/Strandbad Biel: Erhaltung und 
Ausbau des Strandbades zum vollwertigen Fami-
lien- und Schulbad. SR-Sitzung vom 09.06.2011 
Punkte 4, 5, 6 und 8 erheblich erklärt. Punkte 2, 3 
und 7 in ein Postulat umgewandelt und erheblich 
erklärt. Punkte 1, 9, 10, 11 und 12 nicht erheblich 
erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2020.

20130120 Max Wiher, GLP, Pablo Donzé, Grüne, Dana 
Augsburger-Brom, SP, Andreas Sutter, BDP/Stadt-
verträglicher Autobahnanschluss Bienne-Centre. 
SR-Sitzung vom 21.11.2013, in Postulat umgewan-
delt. Fristverlängerung bis August 2020.

20150339 GPK/Abschreibung von Motionen und Postulaten. 
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futures. Séance CV du 15.05.2019. Adoptée sous 
forme de postulat.

20190059 Miro Meyer, Levin Koller, Muriel Günther/Conser-
ver les terrains à Bienne!*

20190060 Anna Tanner/Une solution bonne et peu onéreuse 
pour le Département des affaires sociales.*

20190084 Motion interpartis Daniel Suter, Reto Gugger, San-
dra Gurtner-Oesch, Sandra Schneider/Locaux du- 
rables pour l’administration communale à l’hori-
zon 2030.*

20190286 Motion interpartis Titus Sprenger, Dennis Briechle, 
Glenda Gonzalez/Égalité linguistique dans les ap- 
pels d’offres publics.*

20190373 Motion urgente Susanne Clauss/Nouvelles sources 
de revenus à hauteur d’un dixième de quotité 
d’impôt au minimum.*

b) Interventions parlementaires en suspens au 31.12.2019

  Interpellations
20190350 Interpellation interpartis Pascal Bord, Christoph 

Grupp, Titus Sprenger/La Ville va-t-elle encore une 
fois connaître la débâcle de l’achat du bâtiment 
de Victorinox ou quelles mesures vont être prises 
pour éviter que cela se reproduise? 

20190351 COGE/Gestion des interfaces entre le Département 
des immeubles et les directions municipales. 

20190387 Interpellation interpartis Titus Sprenger, Dana 
Augsburger-Brom, Pascal Bord/Application du droit 
de préemption dans le respect des délais régle-
mentaires.

  Postulats
20190385 Postulat interpartis Daniel Suter, Sandra Gurtner-

Oesch, Sandra Schneider, Reto Gugger, Bernhard 
Leuenberger/Plans d’investissements annuels.

20190453 Postulat urgent Levin Koller, Miro Meyer/La so- 
ciété de projet a-t-elle respecté l’exigence du Conseil 
de ville de Bienne?

c) Interventions parlementaires adoptées
 mais pas encore réalisées

  Postulats
20090432 Pablo Donzé/Espace public au lieu d’un stand 

de tir vétuste à la rue du Stand. Séance CV du 
24.06.2010. Adopté. Séance CV du 22.08.2019. Pro- 
longation de délai jusqu’en août 2021.

20110086 Claire Magnin/Budget genre. Séance CV du 
09.06.2011. Adopté. Séance CV du 21.02.2019. Pro- 
longation de délai jusqu’en février 2021.

20110280 Postulat Max Wiher/Variante AGGLOlacPlus. Sé- 
ance CV du 17.11.2011. Pt. 2: adopté sous forme 

2.1.3 Interventions parlementaires

a) Réponses par le Conseil municipal dans l’année civile
* Interventions qui n’ont n’a pas été traitées par le Conseil de ville

 au 31.12.2019

  Interpellations
20180231 Dana Augsburger-Brom et Muriel Günther/Effets 

du Projet fiscal 17 sur la Ville de Bienne. Séance CV 
du 21.03.2019. Pas satisfaite.

20190056 Interpellation urgente interpartis Thomas Brun-
ner, Franziska Molina, Thomas Strässler/Base de 
valeur aux Champs-de-Boujean. Séance CV du 
27.06.2019. Pas satisfaits.

20190057 Interpellation urgente Muriel Günther, Levin Kol-
ler, Miro Meyer/Revirement sur le PF17/RFFA/
RIE IV: la directrice des finances est-elle encore 
crédible? Séance CV du 16.05.2019. Pas satisfaits.

20190094 Interpellation interpartis Thomas Brunner, San-
dra Schneider/Stratégie financière.*

20190174 Interpellation urgente interpartis Max Wiher, 
Glenda Gonzalez, Daniela de Maddalena, Natasha 
Pittet, Anna Tanner/Jeunesse et culture ou hô-
tel au chemin de la Course 62? Séance CV du 
24.10.2019. Satisfaits.

20190257 Miro Meyer et Levin Koller/Traiter les gens du 
voyage avec respect.* 

20190302 Interpellation urgente Thomas Brunner et Fran-
ziska Molina/Base de valeur aux Champs-de-Bou-
jean 2.0. Séance CV du 19.12.2019. Pas satisfaits.

  Postulats
20180369 Salome Strobel/Réalisation immédiate des liaisons 

piétonnières et cyclistes à la rue des Jardins (tronçon 
manquant). Séance CV du 16.05.2019. Adopté.

20190090 Mohamed Hamdaoui/Vente de terrains munici-
paux: établir des règles claires.*

20190127 Dennis Briechle, Sandra Gurtner-Oesch, Julien 
Stocker/Examen et réforme des marchés publics.*

20190131 Peter Bohnenblust/Omissions incompréhensibles: 
liaison manquante entre la rue de Madretsch et la 
rue des Prés.*

20190173 Postulat urgent Peter Heiniger/Il faut assurer la 
survie du X-Project! Séance CV du 24.10.2019. 
Adopté.

20190213 Myriam Roth/Inciter l’administration de la Ville de 
Bienne à utiliser un moteur de recherche durable.*

20190338 Postulat urgent Mohamed Hamdaoui, Peter Hei-
niger/Pour des écoles publiques durables.*

  Motions
20180288 Thomas Brunner/Désendettement pour réduire 

le risque d’intérêts à payer pour les générations 
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20150379 Postulat interpartis Peter Bohnenblust, Reto Gug-
ger/Économiser grâce à un changement de stra-
tégie informatique. Séance CV du 18.08.2016. 
Points 1a et 1b: adoptés et radiés du rôle. Point 2: 
adopté. Séance CV du 15.08.2018. Prolongation 
de délai jusqu’en août 2020.

20160276 Pascal Fischer/Fonds de conservation pour les 
bâtiments municipaux. Séance CV du 18.05.2017. 
Adoptée sous forme de postulat. Séance CV du 
21.02.2019. Prolongation de délai jusqu’en février 
2021.

20170058 Mohamed Hamdaoui/Pour une maison des socié-
tés. Séance CV du 16.11.2017. Adopté. Séance CV 
du 22.08.2019. Prolongation de délai jusqu’en août 
2021.

20170081 Daniel Suter/Système d’alerte anticipé pour le con-
trôle des crédits. Séance CV du 16.11.2017. Adoptée 
sous forme de postulat. Séance CV du 22.08.2019. 
Prolongation de délai jusqu’en août 2021.

20170207 Postulat interpartis Roland Gurtner, Andreas Sut- 
ter, Pascal Bord, Max Wiher, Christoph Grupp, 
Glenda Gonzales/À quand un bâtiment adminis- 
tratif centralisé à Bienne? Séance CV du 22.02.2018. 
Adopté.

  Motions
20110340 Nathan Güntensperger, Cédric Némitz, Pierre-

Yves Grivel, Claire Magnin/Gestion des mandats 
et portail Internet du Conseil de ville. Séance CV 
du 26.04.2012. Pt. 1 adopté et radié du rôle, pt. 2 
adopté. Séance CV du 22.02.2018. Prolongation 
de délai jusqu’en février 2020.

20130121 Leonhard Cadetg/Pour l’école sise à la rue de 
l’Union. Séance CV du 21.11.2013. Adoptée. Séance 
CV du 22.08.2019. Prolongation de délai jusqu’en 
août 2021.

20160078 Motion urgente Peter Bohnenblust/Nouvelle ré-
glementation des compétences en matière de cré-
dits d’étude. Séance CV du 30.06.2016. Adoptée. 
Séance CV du 15.08.2018. Prolongation de délai 
jusqu’en août 2020.

20160111 Motion interpartis Joël Haueter, Stefan Kaufmann, 
Nathan Güntensperger, Reto Gugger/Frein à l’en- 
dettement conforme au MCH2 pour la Ville de 
Bienne. Séance CV du 14.12.2016. Adoptée. Séance 
CV du 15.08.2018. Prolongation de délai jusqu’en 
août 2020.

20170381 (Postulat) Motion urgente interpartis Urs Scheuss, 
Dana Augsburger-Brom, Judith Schmid, Ruth Ten-
nenbaum, Glenda Gonzalez/Système de contrôle 
interne pour la Ville de Bienne. Séance CV du 
17.05.2018. Adoptée sous forme de motion.

de postulat. Pts 1, 3, 4, 5 et 6: adoptés sous forme 
de postulat et radiés du rôle. Séance CV du 
22.02.2018. Prolongation de délai jusqu’en février 
2020.

20120119 Cédric Némitz/Des locaux disponibles et abor-
dables pour les activités culturelles, associatives 
et politiques. Séance CV du 19.12.2012. Adopté. 
Séance CV du 15.08.2018. Prolongation de délai 
jusqu’en août 2020.

20130237 Werner Hadorn et Daniel Hügli/Politique créative 
en matière de revenus. Séance CV du 16.01.2014. 
Adopté. Séance CV du 22.02.2018. Prolongation 
de délai jusqu’en février 2020.

20130273 Nathan Güntensperger, Stefan Kaufmann/Aban-
don de tâches? Séance CV du 16.01.2014. Adopté. 
Séance CV du 22.02.2018. Prolongation de délai 
jusqu’en février 2020.

20130316 Joël Haueter/Degré d’autofinancement et part de 
l’endettement brut. Séance CV du 20.02.2014. 
Motion adoptée sous forme de postulat. Séance 
CV du 22.02.2018. Prolongation de délai jusqu’en 
février 2020.

20130402 Postulat Peter Bohnenblust, Nathan Güntensper-
ger, Heidi Stöckli Schwarzen, Andreas Sutter/Sou- 
mettre le budget plus tôt au Conseil de ville. Sé- 
ance CV du 20.03.2014. Motion adoptée sous 
forme de postulat. Séance CV du 21.02.2019. Pro-
longation de délai jusqu’en février 2020.

20150086 Postulat interpartis Ruth Tennenbaum, Nathan 
Güntensperger/Pour une gestion moderne des 
dossiers et une politique d’information sans re-
tard. Séance CV du 19.11.2015. Adopté. Séance 
CV du 22.08.2019. Prolongation de délai jusqu’en 
août 2020.

20150261 Postulat interpartis Pascal Bord, Reto Gugger, 
Leonhard Cadetg, Nathan Güntensperger/Pour 
une juste prise en charge des coûts indirects par 
les départements «clients» des services centraux 
selon la loi cantonale. Séance CV du 17.03.2016. 
Adopté. Séance CV du 22.02.2018. Prolongation 
de délai jusqu’en février 2020.

20150314 Motion urgente interpartis Peter Bohnenblust, 
Nathan Güntensperger, Andreas Sutter, Adrian 
Dillier/Soumettre le budget plus tôt au Conseil 
de ville. Séance CV du 25.02.2016. Adoptée sous 
forme de postulat. Séance CV du 21.02.2019. Pro-
longation de délai jusqu’en février 2020.

20150378 Motion interpartis Joël Haueter, Nathan Güntens-
perger, Reto Gugger, Stefan Kaufmann/Transpa- 
rence accrue lors de décisions d’investissement au 
Conseil de ville. Séance CV du 17.11.2016. Adoptée 
sous forme de postulat. Séance CV du 15.08.2018. 
Prolongation de délai jusqu’en août 2020.
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d) Interventions parlementaires radiées du rôle
 dans l’année du rapport

  Postulats
20150036 Salome Strobel/La compensation intégrale des pertes 

fiscales dues à la réforme de l’imposition des en-
treprises III doit être garantie par la loi! Séance CV 
du 19.11.2015. Adopté et radié du rôle les points 
1 à 3. Séance CV du 22.08.2019. Radié du rôle.

20180293 Postulat interpartis Titus Sprenger, Luca Frances-
cutto/Parkings du Palais des Congrès et de la vieille 
ville: limitation d’accès en faveur des personnes 
autorisées. Séance CV du 15.05.2019. Adopté et 
radié du rôle.

20180295 Postulat interpartis Titus Sprenger, Sandra Gurtner-
Oesch/Exploitation des installations de la société 
Parking Bienne S.A.: vérification de l’organisation. 
Séance CV du 15.05.2019. Adopté et radié du rôle.
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aus den öffentlichen Einrichtungen verbannen. 
SR-Sitzung vom 21.03.2019. Erheblich erklärt und 
als erfüllt abgeschrieben.*

20180257 Anna Tanner, Judith Schmid, Christoph Grupp, 
Mohamed Hamdaoui/Aufnahme von Bootsflücht-
lingen. SR-Sitzung vom 25.04.2019. Erheblich er-
klärt.*

20180258 Judith Schmid, Dennis Briechle, Muriel Günther, 
Titus Sprenger, Lena Frank, Mohamed Hamdaoui/
Massnahmen zur Prävention und Kontrolle von 
Racial Profiling bei Personenkontrollen durch die 
Kantonspolizei. SR-Sitzung vom 25.04.2019. Er-
heblich erklärt.*

20180296 Titus Sprenger, Ruth Tennenbaum/Städtische Par-
kierungsanlagen: Vergünstigung für Anwohner/-
innen. SR-Sitzung vom 16.05.2019. Erheblich er-
klärt.

20180297 Reto Gugger, Pascal Bord, Bernhard Leuenberger/Auf-
lösung Mietfachstelle. SR-Sitzung vom 16.05.2019. 
Erheblich erklärt.

20180324 Peter Heiniger, Mohamed Hamdaoui/Massnahmen 
gegen Raser in der Innenstadt. SR-Sitzung vom 
21.03.2019. Erheblich erklärt.*

20180365 Lena Frank/Keine Schlupflöcher bei der Mehrweg-
pflicht. SR-Sitzung vom 25.04.2019. Erheblich er-
klärt und als erfüllt abgeschrieben.*

20180367 Salome Strobel/Verkehrsschulungsanlage für alle. 
SR-Sitzung vom 16.05.2019. Erheblich erklärt.

20190252 Anna Tanner, Ruth Tennenbaum, Lena Frank, Na- 
tasha Pittet/Berufschancen für junge Mütter. GR-
Sitzung vom 20.11.2019.**

20190253 Ruth Tennenbaum, Lena Frank, Anna Tanner/Ra- 
schere Erteilung der Aufenthaltsbewilligung. GR-
Sitzung vom 20.11.2019.**

20190254 Ruth Tennenbaum, Lena Frank, Anna Tanner/ Spe-
zifische Förderung von Migrantinnen bei der Dip-
lomanerkennung. GR-Sitzung vom 20.11.2019.**

20190255 Ruth Tennenbaum, Lena Frank, Anna Tanner/ Mehr 
Schutz von Migrantinnen, Aufenthaltssicherheit für 
Mütter und Kinder. GR-Sitzung vom 20.11.2019.**

20190256 Urs Scheuss/Plätze für Fahrende. GR-Sitzung vom 
20.11.2019.**

20190289 Anna Tanner, Ruth Tennenbaum, Lena Frank, 
Natasha Pittet/Stadtteile ohne häusliche Gewalt in 
Biel. GR-Sitzung vom 20.11.2019.**

  Motionen
20180327 Cécile Wendling/ Busseneinnahmen: realitätsge-

treue Budgetierung. SR-Sitzung vom 16.05.2019. 
Im SR zurückgezogen.

20190086 Lena Frank, Peter Heiniger, Glenda Gonzalez, 
Miro Meyer/Keine Kostenüberwälzungen auf 
Organisatoren/-innen nichtkommerzieller, ideeller 

3.1.1 Parlamentarische Vorstösse 2019

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete
 parlamentarische Vorstösse
*  vom Gemeinderat 2018 beantwortet, vom Stadtrat 2019 behandelt

** per 31.12.2019 vom Stadtrat noch nicht behandelt

  Interpellationen
20180232 Titus Sprenger, Ruth Tennenbaum, Urs Scheuss/

Ordnungsbussen: Übertretungen im Vergleich zu 
anderen Städten. SR-Sitzung vom 21.03.2019. Nicht 
befriedigt.*

20180233 Urs Scheuss, Levin Koller, Glenda Gonzalez, Titus 
Sprenger, Judith Schmid/Wilde Parkierei – was un-
ternimmt die Stadt Biel? SR-Sitzung vom 21.03.2019. 
Befriedigt.*

20180259 Urs Scheuss, Susanne Clauss, Titus Sprenger, Bea-
trice Helbling/Leiser Big Bang, 2. Teil. SR-Sitzung 
vom 25.04.2019. Nicht befriedigt.*

20180303 Pierre Ogi/Sicherheit für die Fussgänger auf dem 
Trottoir. SR-Sitzung vom 21.03.2019. Nicht befrie-
digt. 

20180305 Urs Scheuss/Rückgang der Parkkarten für Anwoh-
nende: Welche Konsequenzen zieht der Gemein-
derat? SR-Sitzung vom 16.05.2019. Befriedigt.

20180366 Maurice Rebetez/Terrassen und Ausgestaltung der 
Marktgasse. SR-Sitzung vom 25.04.2019. Nicht be-
friedigt.*

20180373 Reto Gugger/Verkehrssituation bei Grossdemons- 
trationen. SR-Sitzung vom 16.05.2019. Befriedigt.

20180374 Pascal Bord/Warum hat der Gemeinderat einer 
sympathischen Tradition der Feuerwehr ein Ende 
gesetzt? SR-Sitzung vom 16.05.2019. Nicht befriedigt.

20180418 Julien Rochat/Velodiebstähle in Biel, ein Übel. SR-
Sitzung vom 06.06.2019. Nicht befriedigt.

20190133 Urs Scheuss/Umsetzung der Petition «Ja zum De-
battentisch». GR-Sitzung vom 18.09.2019.**

20190258 Mohamed Hamdaoui/Nutzung des öffentlichen 
Raums: Sollen nicht klarere Regeln festgelegt wer-
den? GR-Sitzung vom 20.11.2019.**

20190295 Maurice Rebetez/Ist die Nidaustrasse eine Transit-
achse? GR-Sitzung vom 25.09.2019.**

20190299 Titus Sprenger/Ambulanz Region Biel AG: Nach-
zahlungen von Lohnbestandteilen. GR-Sitzung 
vom 11.12.2019.**

20190340 Pascal Bord, Glenda Gonzalez, Alfred Steinmann, 
Andreas Gerber, Christoph Grupp, Titus Sprenger/
Noch eine Lastenverschiebung: Wie viele zusätzli-
che Millionen will der Kanton für die Sozialhilfe 
auf Biel überwälzen? GR-Sitzung vom 06.11.2019.**

  Postulate
20180229 Luca Francescutto, Myriam Roth/Plastik-Strohhalme 
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Netzwerk von Zufluchtsstädten anschliessen. SR-
Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis 
Februar 2020.

20180068 Christoph Grupp, Dana Augsburger, Maurice Rebe-
tez, Max Wiher, Ruth Tennenbaum, Judith Schmidt/
Vermietung von Mehrweggeschirr. SR-Sitzung vom 
17.10.2018. Erheblich erklärt.

20180072 Urs Känzig-Schoch, Levin Koller, Julien Stocker/
Grossveranstaltungen in Biel: mit einer Wegleitung 
die Organisatoren unterstützen. SR-Sitzung vom 
17.10.2018. Erheblich erklärt.

20180094 Sandra Schneider/Behindertenparkplätze: Ab-
schaffung der zeitlichen Begrenzung. SR-Sitzung 
vom 17.10.2019. Abschaffung der zeitlichen Be-
grenzung: erheblich erklärt. Verzicht auf weitere 
Aufhebung von Oberflächenparkplätzen: nicht er- 
heblich erklärt.

  Motionen
20080263 Peter Moser/Konzept für den Einsatz der Video-

kameras. SR-Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlän-
gerung bis Februar 2020.

20140051 Daniel Hügli/Dienstleistung zugunsten Bevölke-
rung und Personal verbessern. SR-Sitzung vom 
15.08.2018. Fristverlängerung bis August 2020.

20170247 Reto Gugger, Christian Löffel/Überarbeitung Markt-
reglement SGR 943.1. SR-Sitzung vom 15.03.2018. 
Erheblich erklärt.

20170342 Susanne Clauss, Muriel Günther, Fritz Freuler, Ruth 
Tennenbaum, Judith Schmid/Eine sinnvolle und 
rechtmässige Lösung für die Fachstelle Integrati-
on und die Ansprechstelle Integration. SR-Sitzung 
vom 22.08.2018. Punkt 2 als Motion überwiesen.

d) Im Berichtsjahr abgeschriebene Vorstösse

  Postulate
20140331 Pascal Bord/Die Sozialhilfebezüger müssen ver-

mehrt zum Allgemeinwohl beitragen. SR-Sitzung 
vom 21.02.2019. Als erfüllt abgeschrieben.

20160212 Lena Frank, Anna Tanner/Städte setzen ein Zeichen 
– Direktaufnahme von Geflüchteten jetzt! SR-Sit-
zung vom 21.02.2019. Als erfüllt abgeschrieben.

20160235 Lena Frank, Anna Tanner/Bieler Bürgerinnen und 
Bürger zu Schweizerinnen und Schweizern ma-
chen. SR-Sitzung vom 21.02.2019. Als erfüllt ab-
geschrieben.

20170080 Natasha Pittet, Caroline Jean-Quartier/Restruktu-
rierung und Modernisierung der Einwohnerdienste. 
SR-Sitzung vom 21.02.2019. Als erfüllt abgeschrieben.

20170127 Reto Gugger, Christian Löffel/Monatsmarkt zurück 
in die Nidaugasse. SR-Sitzung vom 22.08.2019. 
Als erfüllt abgeschrieben.

oder politischer Veranstaltungen. GR-Sitzung vom 
28.08.2019.**

20190285 Susanne Clauss, Anna Tanner/Fachstelle und An-
sprechstelle Integration. GR-Sitzung vom 25.09.2019.**

b) Per Ende 2019 pendente parlamentarische Vorstösse

  Interpellationen
20190456 Peter Bohnenblust/Entwicklung Parkplatzbestand 

auf öffentlichem Grund (und Einnahmen).

  Postulate
20190342 Myriam Rot/Kümmern wir uns um die Notfall-

platzierungen der französischsprechenden Min-
derjährigen aus Biel.

20190345 Reto Gugger, Alfred Schor, Peter Bohnenblust/Über-
arbeitung Parkierungsreglement.

  Motionen
20190377 Salome Strobel, Urs Scheuss, Isabelle Torriani, Titus 

Sprenger/Umsetzung Verkehrsschulungsanlage.

c) Erheblich erklärte parlamentarische Vorstösse aus
 früheren Jahren, welche noch nicht erfüllt sind

  Postulate
20120230 Max Wiher/Bieler Ausgangszonen. SR-Sitzung vom 

22.08.2019. Fristverlängerung bis August 2020.
20140081 Hanspeter Habegger/Auftrag und Gebühren für die 

Feuerungskontrolle. SR-Sitzung vom 22.08.2019. 
Fristverlängerung bis August 2021.

20140104 Max Wiher, Lena Frank, Dana Augsburger-Brom, 
Urs Brassel, Reto Gugger, Pascal Bord/Städtischer 
Cannabis-Pilotversuch. SR-Sitzung vom 15.08.2018. 
Fristverlängerung bis August 2020. 

20140273 Fritz Freuler/Bieler Finanzen durch fairen Soziallas-
tenausgleich entlasten. SR-Sitzung vom 21.02.2019. 
Fristverlängerung bis Februar 2021.

20160151 Max Wiher, Lena Frank, Reto Gugger, Anna Tan-
ner, Cécile Wendling/Konzept Bieler Nachtleben. 
SR-Sitzung vom 15.08.2018. Fristverlängerung bis 
August 2020. 

20160274 Jeremias Ritter, Ruth Tennenbaum, Reto Gugger/
Terminvereinbarung beim Einwohnerdienst. SR-
Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis Feb- 
ruar 2021.

20160277 Ruth Tennenbaum, Christoph Grupp, Dana Augs- 
burger-Brom, Jeremias Ritter/Leitlinien für die Mit- 
arbeitenden und für die Erbringung von Dienst-
leistungen der Dienststelle Einwohner- und Spezi-
aldienste. SR-Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlän-
gerung bis Februar 2020.

20170053 Judith Schmid/Biel soll sich dem europaweiten 
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20170200 Myriam Roth/Die Märkte ins Zentrum zurückver-
legen. SR-Sitzung vom 22.08.2019. Als erfüllt abge- 
schrieben.
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4.1.1 Interventions parlementaires

a) Réponse par le Conseil municipal dans l’année civile
* réponse du Conseil municipal en 2018, traitée par le Conseil

 de ville en 2019

** réponse non traitée par le Conseil de ville au 31.12.2019

  Interpellations
20180306 Veronika Schneider/Risques encourus par les en- 

fants et les jeunes dus aux seringues de drogués 
abandonnées dans les cours des écoles aux Prés Rit-
ter et Prés Wildermeth. Séance CV du 16.05.2019. 
Satisfaite.

20180326 Peter Heiniger, Dana Augsburger-Brom, Mohamed 
Hamdaoui/L’égalité des chances est-elle garantie 
dans les écoles secondaires biennoises? Séance 
CV du 21.03.2019. Pas satisfaite.*

20190132 Susanne Clauss/Propagande pour le lait.**
20190210 Sandra Schneider/Discrimination sur la place de 

la Gare. Séance CV du 18.12.2019. Satisfaite.
20190300 Reto Gugger/Violence dans les écoles à Bienne.**

  Motion
20190212 Sandra Schneider/Limiter dans le temps les contrats 

de prestations.**

b) Au 31.12.2019 interventions parlementaires en suspens

  Postulats
20190344 Reto Gugger, Alfred Schor/Pas d’âge minimal pour 

les premiers secours. 

  Interpellation
20190455 Peter Bohnenblust, Thomas Strässler, Christoph 

Grupp, Sandra Schneider, Maurice Paronitti, Reto 
Gugger, Fred Schor, Thomas Brunner, Titus Sprenger, 
Sandra Gurtner-Oesch/Projet de complexe sportif 
au Marais de Boujean: questions ouvertes. 

  Motion
20190452 Peter Bohnenblust, Thomas Strässler, Maurice Paro-

nitti, Reto Gugger, Fred Schor, Thomas Brunner, 
Titus Sprenger, Sandra Gurtner-Oesch/Complexe 
sportif aux Champs-de-Boujean: la procédure usu-
elle d’étude est exigée. 

c) Interventions adoptées mais pas encore réalisées 

  Postulats
20140159 Leonhard Cadetg, Alain Pichard, Reto Gugger, Alfred 

Steinmann, Martin Güdel/Pas de renforcement du 
problème des écoles de seconde catégorie à cause 
de la Filière Bilingue. Séance CV du 21.02.2019. 

Prolongation de délai jusqu’en février 2021.
20150035 Sandra Gurtner-Oesch, Natasha Pittet/Bons de garde 

pour l’encadrement extrafamilial d’enfants d’âge 
préscolaire. Séance CV du 22.08.2019. Prolonga-
tion de délai jusqu’en août 2020.

20150315 Dana Augsburger-Brom, Fritz Freuler, Ruth Ten- 
nenbaum/Consolider la collectivité responsable 
du TOBS et du NMB au lieu de l’affaiblir. Séance 
CV du 22.02.2018. Prolongation de délai jusqu’en 
février 2020.

20150342 Alfred Steinmann/Renforcer le travail social dans 
les écoles biennoises. Séance CV du 22.02.2018. 
Prolongation de délai jusqu’en février 2020.

20160257 Alfred Steinmann, Natasha Pittet, Alain Pichard/
Recrutement de personnel enseignant pour les écoles 
primaires et secondaires biennoises. Séance CV 
du 21.02.2019. Prolongation de délai jusqu’en fé-
vrier 2021.

20170133 Max Wiher, Reto Gugger, Roland Gurtner, Anna 
Tanner/Promouvoir les institutions culturelles lo- 
cales biennoises. Séance CV du 22.02.2018. Adopté. 
Délai février 2020.

20170315 GPK/Stratégie de la Ville de Bienne en matière d’in- 
frastructures et de soins pour personnes âgées. Sé-
ance CV du 15.03.2018. Adopté. Délai mars 2020.

20180067 Levin Koller, Muriel Günther, Miro Meyer/Une 
installation de remise en forme publique pour la 
population biennoise. Séance CV du 18.10.2018. 
Adopté. Délai octobre 2020.

20180299 Susanne Clauss, Anna Tanner/Places d’encadre-
ment en nombre suffisant pour les enfants. Sé-
ance CV du 16.05.2019. Adopté. Délai mai 2021.

  Motions
20150171 Stefan Kaufmann, Dennis Briechle, Andreas Sut-

ter, Adrian Dillier/Avenir de la Bibliothèque de 
la Ville. Séance CV du 22.08.2019. Prolongation 
de délai jusqu’en août 2021.

* 4
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Direktion Bau, Energie und Umwelt
Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement

20180228 L. Koller/Eine attraktive und sichere Veloroute 
von Bözingen bis zum See. SR-Sitzung vom 
21.03.2019. Erheblich erklärt.

20180368 S. Strobel/Stopp dem Transit-Schwerverkehr auf 
der Ost-West-Achse durch die Stadt Biel. SR-Sitzung 
vom 16.05.2019. Erheblich erklärt.

20180370 D. Briechle/Vervollständigung Gartenstrasse. SR-
Sitzung vom 16.05.2019. Erheblich erklärt.

20190061 O. Wächter/Gestaltung der Badhausstrasse in Biel. 
SR-Sitzung vom 19.12.2019. Nicht erheblich erklärt.*

20190088 U. Scheus/Klimaschutz als Querschnittsthema. 
SR-Sitzung vom 19.12.2019. Erheblich erklärt.*

20190089 Ch. Grupp/Bauen in Zeiten des Klimawandels. 
SR-Sitzung vom 19.12.2019. Erheblich erklärt.*

20190128 Ch. Grupp, F. Molina, M. Rebetez, T. Sprenger, A. 
Steinmann, A. Sutter, J. Stocker/Vorrang für E-
Mobilität für Fahrzeuge der Stadt Biel. SR-Sitzung 
vom 19.12.2019. Erheblich erklärt.*

20180177 Ch, Grupp/Bauteile wiederverwenden. SR-Sitzung 
vom 19.12.2019. Erheblich erklärt und als erfüllt 
abgeschrieben.*

20190287 S. Strobel/Büttenbergquartier entlasten. GR-Sitzung 
vom 04.12.2019. Erheblich erklärt.*

20190288 Ch. Vlaiculescu-Graf, R. Tennenbaum/Keine Pes-
tizide in der Stadt. GR-Sitzung vom 04.12.2019. 
Erheblich erklärt und Punkt 1 abgeschrieben.*

20190291 T. Sprenger/Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels: Prüfung der Betroffenheit und mögli-
cher Massnahmen. GR-Sitzung vom 04.12.2019. 
Erheblich erklärt.*

  Motionen
20190013 L. Koller, M. Roth, J. Stocker, M. Meyer, M. Günther, 

A. Tanner, L. Frank/Mit einem Klimareglement 
das Pariser Klimaabkommen in der Stadt Biel umset-
zen. SR-Sitzung vom 24.10.2019. Erheblich erklärt.

20190126 L. Koller, M. Günther, M. Meyer, U. Scheuss, M. Roth/
Streikende Jugendliche ernst nehmen! – Klima- 
notstand ausrufen. SR-Sitzung vom 19.09.2019. 
Erheblich erklärt.

20190251 P. Heiniger, D. Augsburger-Brom, T. Sprenger/
Einführung von flächendeckendem Tempo 30 
in der Stadt Biel. Für aktiven Umweltschutz und 
eine Erhöhung der Lebensqualität. GR-Sitzung 
vom 20.11.2019. Erheblich erklärt und in Postulat 
umgewandelt.

b) Per 31. Dezember 2017 pendente parlamentarische 
 Vorstösse

  Interpellationen
20190349 B. Epper/E-Trottinette in Biel? GR-Sitzung vom 

22.01.2020.

5.1.1 Parlamentarische Vorstösse

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete 
 parlamentarische Vorstösse 
* per 31. Dezember 2019 vom Stadtrat noch nicht behandelt

  Interpellationen
20180230 D. Suter/Bushaltestellen gegen Parkplätze? SR-Sit-

zung vom 21.03.2019. Befriedigt.
20180234 R. Gugger/Ausführungen von Arbeiten für Private. 

SR-Sitzung vom 21.03.2019. Befriedigt.
20180260 G. Gonzalez/Was passiert mit der Nicht-Einhaltung 

der Zweisprachigkeit bei der Signalisierung der 
Autobahn A5 in Biel? SR-Sitzung vom 21.03.2019. 
Befriedigt.

20180329 J. Stocker/Vereinbarung mit Pro Velo bezüglich der 
Veloinfrastruktur am Guisan-Platz. SR-Sitzung vom 
16.05.2019. Befriedigt.

20180331 P. Ogi/Strassen und Trottoirabschlüsse. SR-Sitzung 
vom 16.05.2019. Nicht befriedigt.

20180332 D. Augsburger-Brom/Subunternehmerketten bei  
öffentlichen Aufträgen. SR-Sitzung vom 16.05.2019. 
Nicht befriedigt.

20180415 L. Francescutto/Nach den Bauarbeiten ist die Jakob-
Stämpfli-Strasse für die Verkehrsteilnehmenden ge- 
fährlich geworden. SR-Sitzung vom 16.05.2019. 
Nicht befriedigt.

20180420 G. Gonzalez/Besser kommunizieren, um sich zu 
verstehen! SR-Sitzung vom 06.06.2019. Nicht be-
friedigt.

20180424 T. Sprenger, J. Stocker, Ch. Grupp, U. Scheuss, M. Ham- 
daoui/Aktionsplan Luftreinhaltung – Stand der Mass-
nahmen. SR-Sitzung vom 06.06.2019. Befriedigt.

20190016 R. Gugger, A. Schor, P. Bord/Angepasstes Verkehrs- 
regime im Mühlefeld – bis zum Schluss durchdacht? 
SR-Sitzung vom 22.08.2019. Befriedigt.

20190058 D. Suter/Baustelle vs. Strassencafés. SR-Sitzung vom 
16.05.2019. Nicht befriedigt.

20190214 L. Francescutto/Befindet sich die Madretschstrasse 
am Fusse des Vesuvs? SR-Sitzung vom 16.01.2020.*

20190248 Ch. Grupp/Förderung der Biodiversität in der 
Stadt Biel. SR-Sitzung vom 19.12.2019. Befriedigt.

20190293 S. Clauss/Wie sauber ist unser Trinkwasser wirk-
lich? SR-Sitzung vom 19.12.2019.*

20190294 P. Bohnenblust, R. Gugger, Th. Brunner, M. Paronitti/
Sommerinseln Innenstadt: ein Meer von offenen 
Fragen. SR-Sitzung vom 19.12.2019. Nicht befriedigt.

20190296 M. Rebetez/Sind die Strassen ein riesiger Aschen-
becher. GR-Sitzung vom 04.12.2019.*

  Postulate
20180226 L. Koller/Eine sichere Infrastruktur für Velofahrende 

in Biel. SR-Sitzung vom 21.03.2019. Erheblich erklärt.
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21.02.2019. Fristverlängerung bis Februar 2020.
20080265 A. de Montmollin/Für eine Begegnungszone in 

der näheren Umgebung des Spitalzentrums. SR-
Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis 
Februar 2020.

20100258 S. Strobel/Umsetzungsplan Tempo 30. SR-Sitzung 
vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis Februar 
2021.

20120287 P. Moser/Fussgängerbrücke zwischen Fuchsen- 
ried und Zollhausstrasse. SR-Sitzung vom 21.02.2019. 
In ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt. 
Fristverlängerung bis Februar 2021.

20130308 D. Augsburger-Brom, P. Donzé, M. Wiher, R. 
Gurtner/Öko-Kompass auch in Biel/Bienne. SR-
Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis 
Februar 2021.

20150031 N. Pittet/Schulräume in genügender Anzahl. SR-
Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis 
Februar 2020.

20150231 D. Briechle, L. Frank, A. Tanner/Abfalltrennung 
im öffentlichen Raum. SR-Sitzung 21.02.2019. 
Fristenverlängerung bis Februar 2021: Punkt 1.

20150301 R. Gugger, M. Morandi, A. Sutter/Nachhaltige Ent-
lastung des Geyisriedwegs vom Schwerverkehr. 
SR-Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis 
Februar 2021.

20160158 J. Ritter, R. Gugger, P. Bohnenblust/Verkehrsam-
peln in Randstunden ausschalten. SR-Sitzung vom 
15.08.2018. Fristverlängerung bis August 2020.

20160211 U. Känzig-Schoch, D. Briechle, S. Strobel, P. Moser/
vfm Ostast: Mit provisorischen Massnahmen die 
Vorgaben erfüllen? SR-Sitzung vom 21.02.2019. 
Fristverlängerung bis Februar 2020.

20160236 L. Frank/Öffentliche Velopumpen und Ladestatio-
nen für Elektrovelos. SR-Sitzung vom 21.02.2019. 
Fristverlängerung bis Februar 2021.

20170084 M. Meyer, L. Koller, J. Stocker, L. Frank/Bericht 
des Gemeinderates über die künftigen Entwick-
lungen sowie Handlungsmöglichkeiten im Klima-
bereich. SR-Sitzung vom 22.08.2019. Fristverlän-
gerung bis August 2021.

20170126 Fritz Freuler, M. Meyer, G. Gonzalez, J. Schmid, R. 
Tennenbaum/Ein «Arthur-Villard-Platz» oder eine 
«Arthur-Villard-Strasse» für den Bieler Friedens-
kämpfer. SR-Sitzung vom 22.08.2019. Fristverlän-
gerung bis August 2020.

20170159 C. Wendling, S. Gurtner-Oesch, Ch. Grupp, S. Strobel, 
P. Fischer/Ohne die Römerquelle gäbe es Biel nicht. 
SR-Sitzung vom 22.08.2019. Fristverlängerung bis 
August 2020.

20170162 J. Stocker, M. Meyer, L. Frank, A. Tanner, J. Schmid/Au-
tofreier Bahnhofplatz. SR-Sitzung vom 18.01.2018. 
Fristverlängerung bis Februar 2022.

  Postulate
20190343 A. Steinmann, M. Paronitti, G. Gonzalez, M. Wiher, 

U. Scheuss, F. Molina, R. Gugger, B. Leuenberger/
Verkehrlich flankierende Massnahmen im Müh-
lefeld optimieren. GR-Sitzung vom 22.01.2020.

20190347 U. Külling, A. Steinmann/Rechtsabbieger am Neu- 
markt. GR-Sitzung vom 22.01.2020.

20190348 U. Külling, A. Steinmann/Parkplatzverluste am 
Bahnhof. GR-Sitzung vom 22.01.2020.

20190380 R. Gugger, Th. Brunner, A. Gerber, P. Bord/Faire 
Rahmenbedingungen für HandwerkerInnen. GR- 
Sitzung vom 19.02.2020.

20190381 S. Meuli/Fussgängersicherheit Reuchenettestrasse 
Nord. GR-Sitzung vom 19.02.2019.

20190384 M. Meyer, L. Koller/Urban Gardening in der Stadt 
Biel. GR-Sitzung vom 19.02.2020.

20190421 S. Schneider/Moratorium von verkehrsflankieren-
den Massnahmen, bis der Westast realisiert wird. 
GR-Sitzung vom 29.01.2020.

20190430 A. Steinmann/Verkehrlich flankierende Massnah- 
men des A5-Ostastes in allen Quartieren über-
prüfen und definitiv einführen. GR-Sitzung vom 
18.03.2020.

20190460 H. Rindlisbacher/Untaugliches Parkleitsystem? GR-
Sitzung vom 01.04.2020.

20190461 M. Meyer, L. Koller/Städtisches Ökoquartier. GR-
Sitzung vom 01.04.2020.

  Motionen
20190425 Ch. Grupp, D. Augsburger-Brom, A. Steinmann, L. 

Koller, F. Molina, T. Sprenger/Aufstockung Dienst-
stelle Umweltschutz. GR-Sitzung vom 18.03.2020.

c) Erheblich erklärte Vorstösse aus früheren Jahren, 
 welche noch nicht erfüllt sind

  Postulate
20000484 M. Wiederkehr/Bessere Sicherheit in den Quartier- 

strassen – Haldenstrasse, Fuchsenried, Tscheney-
weg. SR-Sitzung vom 15.08.2018. Fristverlänge-
rung bis August 2020.

20020095 M. Esseiva/Geyisried Nord-Süd, Zone 30 km/h. 
SR-Sitzung vom 15.08.2018. Fristverlängerung bis 
August 2020.

20020165 M. Esseiva/Tempo 30 im Einzugsgebiet von Schu-
len. SR-Sitzung vom 15.08.2018. Fristverlängerung 
bis August 2020.

20040601 E. Fehr/Sanierung des Pförtnerhauses und der 
öffentlichen Toiletten des Stadtparks. SR-Sitzung 
vom 21.02.2019. Fristverlängerung bis Februar 
2020.

20070075 D. Rüfenacht, P. Isler/Umweltschutz – neue Struk-
turen für den Energiebereich. SR-Sitzung vom 
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Stadt Biel. SR-Sitzung vom 21.02.2019. Fristverlänge-
rung bis Februar 2021.

20090103 M. Morier Genoud/Die Sanierung der Schulanlage 
Dufour Ost / West vorantreiben. SR-Sitzung vom 
15.08.2018. Fristverlängerung bis August 2020.

20090344 H. Stöckli Schwarzen/Langfristige bauliche Lö- 
sung für eine sichere Bahnunterführung Madretsch- 
strasse – Mettstrasse. SR-Sitzung vom 22.02.2018. 
Fristverlängerung bis Februar 2020. 

20130166 S. Strobel/Für eine attraktive Langsamverkehrs-
achse Madretsch-Innenstadt im Zusammenhang 
mit dem Bau der Esplanade. SR-Sitzung vom 
22.08.2017. Fristverlängerung bis August 2021.

20130267 M. Wiher, U. Brassel, P. Donzé, S. Strobel, F. Thomke/
Mehr Sicherheit für den Langsamverkehr rund 
um den Kreuzplatz. SR-Sitzung vom 22.08.2017. 
Fristverlängerung bis August 2021.

20140290 P. Bohnenblust/Renovation und Umbau Theater 
Palace: Begrenzung Beitrag der Stadt Biel auf max. 
CHF 2,9 Mio. SR-Sitzung vom 21.02.2019. Frist-
verlängerung bis Februar 2020. 

d) Im Berichtsjahr abgeschriebene Vorstösse

  Postulate
20130300 P. Bohnenblust/Denkpause für die Esplanades 

– Alternativen? SR-Sitzung vom 22.08.2019. Als 
erfüllt abgeschrieben.

20130313 P. Moser/Bus-Spur auf der Neuenburgstrasse für 
eine zuverlässige ÖV-Anbindung von Vingelz von 
und nach dem Zentrum der Stadt. SR-Sitzung vom 
22.08.2019. Als erfüllt abgeschrieben. 

20180165 P. Ogi/Abfalleimer. GR-Sitzung vom 17.01.2019. 
Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben. 

20180166 A. Steinmann/Kontrolle über Absprachen bei städ- 
tischen Bauprojekten. SR-Sitzung vom 17.01.2019. 
Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.

20180227 P. Ogi/Zustand der Bus-Wartehallen. SR-Sitzung 
vom 21.03.2019. Erheblich erklärt und als erfüllt 
abgeschrieben.

20180256 G. Gonzalez/Biel/Bienne stolz auf seine Altstadt. 
SR-Sitzung vom 25.04.2019. Erheblich erklärt und 
als erfüllt abgeschrieben.

20180292 M. Hamdaoui/Bahnhofplatz: Freibad oder Eisbahn? 
SR-Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt und 
als erfüllt abgeschrieben.

20180294 T. Sprenger/Nette-Toilette-Verpflichtung für Gast-
robetriebe in städtischen Liegenschaften. SR-Sit-
zung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt und als 
erfüllt abgeschrieben.

20180298 M. Diop/Mehr Sicherheit beim Kanal am Oberen 
Quai. SR-Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt 
und als erfüllt abgeschrieben.

20170206 R. Tennenbaum, D. Augsburger-Brom, G. Gonzalez, 
Ch. Grupp, M. Wiher, J. Schmid/Attraktivieren der 
Aufenthaltsqualität im Stadtpark mit einer Buvette. 
SR-Sitzung vom 22.02.2018. Fristverlängerung bis 
Februar 2021.

20170295 D. Briechle/Hand in Hand: Tempo-30- und Be-
gegnungszonen. SR-Sitzung vom 15.03.2018. Frist-
verlängerung bis Februar 2022.

20170318 S. Schneider, R. Tennenbaum, D. Briechle/Melde-
Plattform für Mängel und Schäden der städtischen 
Infrastruktur. SR-Sitzung vom 17.05.2018. Frist-
verlängerung bis Februar 2021.

20170319 S. Strobel, Ch. Grupp, G. Gonzalez, D. Briechle/Be- 
gegnungszone Bubenbergstr. SR-Sitzung vom 17.05.18. 
Fristverlängerung bis Februar 2022.

20180066 M. Hamdaoui/Wann gibt es etwas Neues auf dem 
Neumarktplatz? SR-Sitzung vom 17.10.2018. Er-
heblich erklärt.

20180124 L. Francescutto/Bieler Firmenkreisel zum Auf-
stellen von Reklamen anbieten. SR-Sitzung vom 
19.12.2018. Erheblich erklärt.

20180164 R. Ogi/Brunnen am See. SR-Sitzung vom 20.12.2018. 
Erheblich erklärt.

20180165 P. Ogi/Abfalleimer. GR-Sitzung vom 17.01.2019. 
Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben. 

20180166 A. Steinmann/Kontrolle über Absprachen bei städti-
schen Bauprojekten. SR-Sitzung vom 17.01.2019. 
Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.

20180227 P. Ogi/Zustand der Bus-Wartehallen. SR-Sitzung 
vom 21.03.2019. Erheblich erklärt und als erfüllt 
abgeschrieben.

20180256 G. Gonzalez/Biel/Bienne stolz auf seine Altstadt. 
SR-Sitzung vom 25.04.2019. Erheblich erklärt und 
als erfüllt abgeschrieben.

20180286 A. Tanner/Zustupf für den Chessu-Umbau. SR-
Sitzung vom 19.12.2018. Erheblich erklärt.

20180292 M. Hamdaoui/Bahnhofplatz: Freibad oder Eisbahn? 
SR-Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt und 
als erfüllt abgeschrieben.

20180294 T. Sprenger/Nette-Toilette-Verpflichtung für Gast-
robetriebe in städtischen Liegenschaften. SR-Sit-
zung vom 15.05.2019. Erheblich erklärt und als 
erfüllt abgeschrieben.

20180298 M. Diop/Mehr Sicherheit beim Kanal am Obe-
ren Quai. SR-Sitzung vom 15.05.2019. Erheblich 
erklärt und als erfüllt abgeschrieben.

20180325 Ch. Vlaiculescu-Graf/Energiepolitik der Stadt Biel 
II. SR-Sitzung vom 21.03.2019. Erheblich erklärt 
und als erfüllt abgeschrieben.

  Motionen
20080379 C. Zuber/Verbesserung der Sicherheit für die Zwei- 

radfahrenden in den Strassenunterführungen der 
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20180325 Ch. Vlaiculescu-Graf/Energiepolitik der Stadt Biel 
II. SR-Sitzung vom 21.03.2019. Erheblich erklärt 
und als erfüllt abgeschrieben.

  Motionen
  Keine.
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Cédric Vaucher, www.vertical.li

Bieler Uhren
Die öffentlichen Uhren sind Orientierungs-
punkte, die sowohl unserem Tagesablauf wie 
unsere Fortbewegung innerhalb der Stadt einen 
Rhythmus verleihen. Man sieht sie von Weitem, 
sie geben uns die Uhrzeit und führen uns. Wir 
können uns auf sie verlassen und sie sind Teil 
unserer Gewohnheiten.

Obwohl die Zeitangabe ursprünglich den Kirch-
türmen vorbehalten war, findet man Uhren, 
die in öffentliche Gebäude wie Rathäuser und 
Schulen integriert sind. Auch an anderen Orten 
tauchten später Anzeigen auf. Diese zeigen nicht 
nur die Uhrzeit, sondern auch die Temperatur 
oder den Benzinpreis an.

Als Uhrenstadt trägt Biel ihre Zifferblätter und 
Zeiger mit Stolz.

Man erinnert sich aber auch nostalgisch an 
ehemalige Uhrenstandorte – hebt beim Heraus-
treten aus dem Bahnhof automatisch den Blick 
und sucht vergebens die seit mehreren Jahren 
fehlende Zeitanzeige.

Die vorliegende fotografische und audiovisuelle 
Arbeit folgt den Erinnerungen der Bielerinnen 
und Bieler an «ihre» Uhren. Sie enthüllt unbekannte 
Details und zeigt die Stadt Biel aus einem neuen 
Blickwinkel.

Couverture / Umschlag
École du Marché-Neuf
Neumarkt Schule
https://vimeo.com/422802565

0
Église du Pasquart / Kirche Pasquart
https://vimeo.com/422800241

1
Place Centrale / Zentralplatz
https://vimeo.com/422808513

2
Gare / Bahnhof
https://vimeo.com/422806900

3
Tour de la Poudrière / Pulverturm
https://vimeo.com/422811089

4
Collège Dufour / Schulhaus Dufour
https://vimeo.com/420718845

5
École du Tilleul / Schule Linde
https://vimeo.com/422812480

*
Office fédéral du sport
Bundesamt für Sport
https://vimeo.com/422814482

Les horloges de Bienne
Les horloges publiques sont un point de repère 
quotidien qui rythment aussi bien notre agenda 
que notre progression à travers la ville. Elles sont 
repérables de loin, nous indiquent l'heure et 
nous guident. Elles restent fiables et font partie 
de nos habitudes.

Alors que la maîtrise du temps était initialement 
réservée aux clochers des églises, on trouve 
des horloges intégrées aux bâtiments publics tels 
que les mairies et les écoles. Des affichages 
sont apparus ailleurs, indiquant non seulement 
l'heure, mais également la température ou le prix 
de l'essence.

En tant que cité horlogère, Bienne porte fièrement 
ses cadrans et aiguilles.

Ce n'est toutefois pas sans nostalgie que l'on se 
souvient d'anciens lieux – on continue de lever 
les yeux en sortant de la gare, à la recherche de 
l'affichage manquant depuis plusieurs années.

Le présent travail photographique et vidéo- 
graphique retrace le souvenir que les Biennois 
et Biennoises gardent de «leurs» horloges. 
Il dévoile des détails inédits et met en perspective 
la Ville de Bienne.

Neumarkt Schule / École du Marché-Neuf
Klick aufs Bild — Cliquer sur l’image

https://www.biel-bienne.ch
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