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Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Je vous souhaite une très 
cordiale bienvenue à cette 4ème séance du Conseil de ville. 
 
Vous trouvez sur vos tables: 
• Rapport annuel 2011 MÜVE-ARA 
• Brochure "Harry Borer honoré par la Ville de Bienne, métropole horlogère" 
• Annales biennoises 2011 
 
Sur la table de l'huissier: 
• Parlement, Mars 2012 – no 1 – Bulletin d'information de la Société suisse pour les 

questions parlementaires 
 
Au fond de la salle des plans des locaux provisoires de la rue des Pianos 55 (affaire 
20120084, "Locaux scolaires provisoires à la rue des Pianos 55") sont affichés. 

46. Approbation de l'ordre du jour 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Comme déjà communiqué le 
18 avril dernier, j'ai décidé de reporter le point "Révision totale du Règlement de 
police" de l'ordre du jour à la séance du 10 mai 2012, à la demande de la Directrice 
de la sécurité. Différents échanges avec les partis sont prévus d'ici la semaine 
prochaine. 
 
L'ordre du jour est approuvé avec cette modification. 

47. Communications du Bureau du Conseil de ville 

Décomptes de la compétence de la CDG 

Klemmer Regula, Ratssekretärin: Die GPK hat anlässlich ihrer Sitzung vom 
19. April 2012 die folgenden Abrechnungen von Verpflichtungskrediten der 
Baudirektion in eigener Kompetenz und einstimmig genehmigt: 
 
• 20000116 Realisierung Verkehrs- und Parkraumorganisation Innenstadt-West 
• 20090037 Gartenstrasse (Silbergasse – Mattenstrasse) / Realisierung einer Velo- 

und Fussgängerroute / 2. Etappe 
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48. Approbations des procès-verbaux (15 septembre 2011 ainsi que 19 et 20 

octobre 2011 / nos 12, 13 et 14) 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Aucune demande ou remarque 
n'a été adressée dans le délai imparti, soit 5 jours avant la séance du Conseil de ville. 
 
Les procès-verbaux nos 12, 13 et 14 sont approuvés tacitement 

49. 20120084 Locaux scolaires à la rue des Pianos 55 / Crédit d'engagement 

Stöckli Schwarzen Heidi, GPK: Mit dem Geschäft 20120084 Schulraumprovisorium 
Pianostrasse 55 und den nachfolgenden beiden Geschäften 20120087 Schule 
Mühlefeld Nord, Neubau Provisorium Kindergarten und 20120085 Neubau 
Provisorium für vier Kindergärten in Bözingen bekommt der Stadtrat einen 
Vorgeschmack davon, was der Bericht zur Schulraumplanung vom August 2011 
ankündigte: Biel benötigt zusätzlichen Schulraum. Heute Abend kann bereits erahnt 
werden, mit welchen Schwierigkeiten die Stadt zu kämpfen haben wird. Davon aber 
noch später... 
 
Worum geht es im vorliegenden Geschäft? Es geht darum, die ehemalige 
Ziffernblattfabrik an der Ecke Madretschstrasse/Pianostrasse zu mieten. Sie bietet 
eine Nutzungsfläche von 960 m2. Die Kosten der Instandsetzung für eine schulische 
Nutzung betragen ungefähr CHF 952'000.-. Die GPK prüfte dieses Geschäft und ich 
beschränke mich in meinem Votum auf die wichtigsten Punkte. Meine 
NachrednerInnen werden noch das eine oder andere ergänzen. 
 
Die GPK ist der Meinung, dass der Standort eigentlich nicht schlecht ist: Die 
Liegenschaft befindet sich in der Nähe der Schule Madretsch und mittelfristig wäre es 
möglich, die beiden Areale mit einem Fussweg zu erschliessen. Dies ist 
planungsmässig gesichert. Für die GPK ist aber nicht sicher, ob der Standort auch 
langfristig sicher ist, da noch nicht klar ist, ob er aufgrund der Schulraumplanung 
überhaupt Sinn macht. 
 
Der Gemeinderat hat entschieden, das Gebäude für die nächsten 10 Jahre zu mieten 
und für unterschiedliche schulische Zwecke zu nutzen. Die Miete beträgt CHF 
101'200.- pro Jahr exkl. Heiz- und Nebenkosten. Wie hoch diese ausfallen werden, ist 
unklar. Zudem hat sich die Stadt verpflichtet, die aktuellen Untermieter (ein Boxclub 
und ein Wohnungsmieter) zu übernehmen. Dazu prüfte die Stadt die Schnittstellen im 
Betriebsalltag, kam aber zum Schluss, dass Schulisches und Privates ohne 
Berührungsflächen voneinander getrennt werden können. Die GPK ist der Meinung, 
dass das Gebäude gekauft werden sollte, falls sich herausstellt, dass es tatsächlich 
10 oder mehr Jahre genutzt werden soll. Die Stadt würde nichts verlieren, auch wenn 
das Gebäude später anders genutzt oder abgerissen würde. Mit einem limitierten 
Kaufrecht hat die Stadt bereits vorgesorgt. Solange aber keine Vision und keine 
abgesegnete Schulraumstrategie bestehen, ist der Kauf jedoch - natürlich auch unter 
finanziellen Aspekten - nicht zwingend. 
 



26.04.2012 139/191 
 
Die Stadt mietet 960 m2 für zwei Kindergärten und zwei Empfangsklassen. Im 
2. Obergeschoss, welches noch privat genutzt wird, stehen zusätzliche 160 m2 zur 
Verfügung, dazu die 70 m2 der Wohnung. Grössere Ein- und Umbauten sind keine 
vorgesehen. Die Architekten sind das Projekt wirklich unter dem Blickwinkel eines 
Provisoriums angegangen. Es geht darum, mit dem Bestehenden auszukommen und 
die Räume so einzurichten, dass sie kinder- und schulgerecht sind. Die wichtigsten 
und grössten Ausgaben gemäss Voranschlag sind das Streichen und die 
Beleuchtung. Zudem sollen sowohl eine kleine Teeküche als auch die Trennwände 
zwischen Kindergarten und Empfangsklassen eingebaut werden. Ich habe die 
Liegenschaft besichtigt. Die Innenräume sind sehr gross, hell und hoch. Das ist aber 
auch der einzige Luxus. Grosse, helle Räume sind aber sicher vorteilhaft für die 
Kinder. Vorteilhaft ist auch, dass nordseitig, an die Madretschstrasse angrenzend, 
kleine Vorräume für Besprechungen geplant sind. Somit grenzt der Schulraum nicht 
direkt an die Strasse. Das ist gut, denn die Räumlichkeiten sind sehr ringhörig. 
 
Wer den Aussenraum kennt weiss, dass dieser im Moment ziemlich öd, klein und für 
Kinder unzumutbar ist. Die Architekten planen aber, daraus einen kleinen Ankunfts- 
und Warteraum zu machen. Vorgesehen sind eine mobile Möblierung, Kübelpflanzen 
und ganz viel Farbe. Die entsprechenden Pläne sind im Stadtratssaal aufgehängt. 
Wenn es wirklich so wird, wie die Pläne zeigen, wird es meiner Meinung nach eine 
sehr kindgerechte und anregende Umgebung. Wenn dann auch noch die Eisenträger 
des Velounterstands gepolstert sind, können die Kinder ihre Helme zu Hause lassen 
und getrost dort spielen. 
 
Die Kosten für bauliche Massnahmen scheinen mit CHF 952'000.- auf den ersten 
Blick relativ hoch zu sein. Die GPK hat aber bei den einzelnen Posten nicht das 
Gefühl, es sei noch Luft vorhanden. Ein weiterer von der GPK diskutierter Aspekt ist 
die Behindertengerechtigkeit. Es ist klar, dass das Provisorium nicht 
behindertengerecht ist. Die GPK war der Meinung, dass im vorliegenden Fall eine 
Ausnahme gemacht werden sollte. Das Provisorium ist auf 10 Jahre ausgelegt. Bei 
der Innenausstattung wird sehr sorg- und sparsam mit dem Geld umgegangen. 
Deshalb denkt die GPK, dass in diesem speziellen Fall auf die Behindertengängigkeit 
verzichtet werden kann. Behinderte Kinder können in einem anderen Kindergarten in 
der Nähe platziert werden. Sollten behinderte Kinder in die Empfangsklassen 
aufgenommen werden, sind Lösungen mit mobilen Rampen möglich, denn alle 
wissen, wie teuer Lifteinbauten und fixe Rampen sind. 
 
Die GPK diskutierte auch einige andere problematische Aspekte, die aber zum Teil 
bereits behoben werden konnten. Auf den Plänen sind die WCs für die Kindergärten 
ersichtlich. Die GPK ist der Meinung, dass sich die WCs aus Sicherheitsgründen im 
Inneren der Kindergärten befinden sollten, sei es durch einen Abtausch des 
LehrerInnen-WCs und der Besenkammer oder dadurch, dass die Kindergartentüre 
weiter vorne eingebaut wird. Ein weiterer Punkt, welcher der GPK nicht gefällt, ist der 
Zugang zum Gebäude. Der heute vorgesehene Zugang führt über den Kellereingang 
vom Hof aus ins Innere. Diese Tunnelsituation mit einer sehr steilen, engen Treppe ist 
ungünstig. Mehrmals täglich sollen 40 Kinder diesen Zugang benutzen. 
Kindergartenkinder sind schnell und wendig und sie haben manchmal wenig Geduld. 
Es würde ein rasches Auf und Ab geben. Wenn ein Kind umfällt, würde es gefährlich. 
Die GPK weiss, dass die Nutzenden dieser Lösung schlussendlich mit 
entsprechenden Auflagen zustimmten. Aus Erfahrung weiss ich aber um vorschnelle 
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Kompromisse. Wenn von städtischer oder planerischer Seite gesagt wird, etwas sei 
nicht realisierbar, wird meistens nicht mehr gross weitergebohrt und hinterfragt. Da es 
sich nicht um ein Provisorium für zwei Jahre, sondern für 10 Jahre handelt, ist die 
GPK der Meinung, die vorgeschlagene Lösung sei keine gute Visitenkarte für die 
Stadt. Die GPK fordert daher vom Gemeinderat eine Prüfung, ob die strassenseitigen 
Gefahren nicht durch ein Geländer oder strassenbauliche Veränderungen minimiert 
werden können. Diesfalls könnte nämlich der strassenseitige Eingang genutzt 
werden, was für die Kinder um einiges einfacher wäre. Die GPK will das Projekt damit 
aber nicht gefährden. Sie ist aber klar der Ansicht, dass die vorgeschlagene Lösung 
nicht für 10 Jahre beibehalten werden kann. Die Baudirektion hat zwischenzeitlich 
Kooperationsbereitschaft signalisiert und ist bereit, beide Zugangsvarianten zu 
prüfen. Dies soll ohne nennenswerte Kostenfolgen möglich sein. Das freut die GPK. 
Der Baudirektor wird sich aber anschliessend noch selber dazu äussern. 
 
Im Weiteren hat die GPK einige Kritikpunkte formaler Art. Es geht um die Fristen. Das 
Geschäft kam, wie auch die beiden anderen Kindergartenprovisorien, als Eilgeschäft 
in den Gemeinderat. Wer rechnet merkt, dass das Geschäft Pianostrasse eine 
Realisierungszeit von nur 10 Wochen hat. Es ist geplant, Mitte Mai mit den Arbeiten 
zu beginnen und diese eine Woche vor Schulbeginn abzuschliessen. Dieses 
Programm enthält also keine grossen Zeitpuffer. Wer sich umhörte weiss, dass zwei 
Einsprachen gegen das Projekt eingingen, nicht gegen die Umnutzung, sondern 
wegen der Parkplätze. Ein Recht auf Einsprache haben praktisch alle, die dort 
wohnen oder durch die Umnutzung betroffen sind. Für die GPK stellt sich damit die 
Frage nach der Verhältnismässigkeit. Jede kleine Einsprache verzögert das ganze 
Projekt, von welchem schlussendlich 40 Kinder und deren Eltern betroffen sind. 
Niemand kann mehr sagen, was weiter geschieht. Die GPK hat in diesem 
Zusammenhang folgende Fragen an den Gemeinderat: Warum wurden diese 
Geschäfte erst so spät eingereicht? Erste Antworten bekam die GPK aus den 
Direktionen. Sie behaupten, sie hätten nicht geschlafen, sondern suchten seit letztem 
Sommer nach in Frage kommenden Liegenschaften. Die Zusammenarbeit zwischen 
der Baudirektion, der Abteilung Liegenschaften und der Abteilung Schule und Sport 
sei sehr gut. Die Suche sei aber generell schwierig gewesen. Bei Lokalitäten habe 
sich immer wieder die Frage nach einem Aussenraum gestellt. Dieser sei, zusammen 
mit den hohen Kosten, zunehmend zum Killerargument geworden. Die GPK muss 
daher annehmen, dass das Eilgeschäft Ausdruck der Schwierigkeit ist, innert 
nützlicher Frist geeigneten Schulraum zu finden. 
 
Wie soll es weiter gehen? Was macht der Gemeinderat, was macht die Stadt und was 
macht allenfalls der Stadtrat, wenn sich eines dieser Geschäfte, oder sogar alle drei, 
nicht auf den nächsten Schulbeginn realisieren lassen? Derzeit existiert kein Plan B, 
oder zumindest ist dieser nicht fertig, es geistern nur improvisierte Lösungen herum. 
Lebt der Gemeinderat nach dem Prinzip Hoffnung? Wird er ohne Baubewilligung 
bauen oder die Einschulung der Kinder verschieben, oder wird er im öffentlichen 
Raum Zelte aufschlagen, damit die Kinder empfangen werden können? Spass 
beiseite... Die GPK möchte eine seriöse Antwort auf eine sehr ernsthafte 
Angelegenheit. Sie möchte auch noch eine zweite und verbindliche Antwort: Heute 
Abend sehen alle, wie schwierig es ist, für das nächste Schuljahr geeignete 
Mietobjekte oder Boden für eine Schulraumnutzung zu finden, in Frage kommende 
Objekte rechtzeitig zu renovieren oder auch nur auf eigenem Boden rechtzeitig 
modulare Bauten erstellen zu können. Deshalb die Frage an den Gemeinderat, 
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welche Massnahmen er zu treffen gedenkt, um in den nächsten Jahren fristgerecht 
geeigneten, zusätzlichen Schulraum zu finden und in Betrieb zu nehmen, ohne dass 
diese Bemühungen in einem Desaster enden. 

Rindlisbacher Hugo, Fraktion BVP plus: Für die Fraktion BVP plus ist der 
dringliche Platzbedarf für Kindergärten und Empfangslokalitäten unbestritten. Die von 
der GPK-Sprecherin erwähnte Kurzfristigkeit stellt auch für die Fraktion BVP plus ein 
Problem dar. Nach 10 Wochen Bauzeit sollte das Gebäude an der Pianostrasse 
bezugsbereit sein. Die Fraktion BVP plus findet diese Planung schlecht. Zudem stört 
sie sich an den hohen Kosten. Für eine neue Wand, das Schliessen oder Ersetzen 
der Türen, akustische Massnahmen an der Decke, Wände streichen (was aus Sicht 
der Fraktion BVP plus Sache des Vermieters sein sollte) werden CHF 697'000.- 
budgetiert. Dieser Aufwand ist für die Fraktion BVP plus zu hoch. Diese 
CHF 697'000.- beinhalten noch Honorare von CHF 176'000.-, auch dies ein enormer 
Betrag, an welchem sich die Fraktion BVP plus stört. Sie geht ebenfalls davon aus, 
dass aus diesem Provisorium sehr wahrscheinlich ein Providurium wird. Auf den 
ersten Seiten des Berichts wird eine Mietdauer von fünf bis zehn Jahren erwähnt. 
Weiter hinten steht, die Mietdauer solle im Minimum 10 Jahre betragen, noch weiter 
hinten, dass der Mietvertrag zweimal um fünf Jahre verlängert werden könne. Die 
Fraktion BVP plus stellt sich zudem die Frage, was mit dem Boxclub passiert. Im 
Bericht steht euphorisch: "Insbesondere der Boxclub bietet eine willkommene 
Raumreserve für ein bis zwei zusätzliche Klassen." Die Fraktion BVP plus geht davon 
aus, dass der Boxclub diese Räumlichkeiten nicht mehr lange nutzen kann. Was soll 
dort passieren? Als störend empfindet die Fraktion BVP plus auch, dass 
Rückbaukosten für den Fall, dass das Gebäude wieder zurückgegeben wird, 
vorgesehen werden. Es steht nirgends, wie hoch diese ausfallen würden. Für die 
Fraktion BVP plus käme eher ein Kauf der Liegenschaft in Frage, da sie davon 
ausgeht, dass ein solcher insgesamt wesentlich günstiger zu stehen käme. Aus 
diesen Gründen wird die Fraktion BVP plus dem vorliegenden Projekt nicht 
zustimmen. 

Molina Franziska, Fraktion Forum: Die Fraktion Forum diskutierte dieses Geschäft 
ausführlich. Sie stimmt dem Verpflichtungskredit von CHF 952'000.- für das 
Schulraumprovisorium an der Pianostrasse zu. Die Fraktion Forum ist der Meinung, 
dass die engen Termine durch die fehlende Schulraumplanung der letzten Jahre 
bedingt sind. Gäbe es eine solche, wäre nicht erst letzten Sommer klar geworden, 
dass so viel mehr Schulraum nötig ist. Das Projekt ist sehr gut ausgearbeitet und die 
Fraktion Forum gratuliert der Baudirektion dafür. 

Steinmann Alfred, Fraktion SP: Die Fraktion SP anerkennt, dass zusätzlicher 
Schulraum benötigt wird. Unter anderem soll die Pianostrasse 55 als Provisorium zur 
Verfügung gestellt werden. Das Gebäude, als Ziffernblattfabrik geplant, wurde 
allerdings für erwachsene Menschen konzipiert. Eine provisorische Nutzung als 
Schulraum ist trotzdem möglich, hat aber wie bereits erwähnt einige Schwachpunkte. 
Der Aussenraum ist sehr klein und hat keine Grünflächen. In der Pause haben also 
nicht alle Kinder gleichzeitig Platz zum Spielen. Der Aussenraum kann zwar nicht 
vergrössert, aber verbessert werden. Wie bereits die GPK-Sprecherin sagte, sind 
besonders der Eingang und die Treppe für die kleinsten Kindergartenkinder 
gefährlich. Dieses Problem muss sicher noch angegangen und gelöst werden. 
Eventuell könnte der Eingang andernorts geplant werden. Dabei müsste allerdings 
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der Schleichverkehr eingedämmt werden. Im Weiteren müsste genau abgeklärt 
werden, welche Altlasten in der ehemaligen Fabrik noch vorhanden sind. Vielleicht 
gibt es sogar noch Asbest, was vorgängig also noch saniert werden müsste. Die 
Fraktion SP anerkennt aber, dass das Gebäude als kurzfristiger Standort genutzt 
werden kann, vor allem auch deshalb, weil es zu wenig Alternativen gibt. Noch zwei 
Bemerkungen zum Finanziellen: da solche Provisorien meistens länger dauern als 
angenommen, muss man sich fragen, ob angesichts des heute sehr tiefen 
Hypothekarzinsniveaus nicht ein Kauf günstiger zu stehen käme. Der 
Verpflichtungskredit von CHF 952'000.- für die baulichen Massnahmen wird über 10 
Jahre abgeschrieben. Es ist für mich deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb die 
Verzinsung des Kredits immer noch mit 6% berechnet wird. Der Hypothekarzins liegt 
derzeit unter 2,5% und der Kreditbetrag nimmt jedes Jahr um einen Zehntel ab, damit 
er nach 10 Jahren abgeschrieben werden kann. Insgesamt unterstützt die Fraktion 
SP aber dieses Schulraumprovisorium: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube 
auf dem Dach... 

Grupp Christoph, Fraktion Grüne: Vor nicht allzu langer Zeit stand ich am 
Rednerpult und äusserte mich zur Renovation des Schulhauses Châtelet. Der Kredit 
betrug über CHF 30 Mio.. Damals erläuterte ich den Zwiespalt zwischen 
Schulraumbedarf und der damit zusammenhängenden Renovation und den hohen 
Kosten. Beim vorliegenden Geschäft steht die Fraktion Grüne vor einem ähnlichen 
Zwiespalt. Diesmal geht es weniger um die hohen Kosten, obschon auch dieses 
Projekt nach Einschätzung der Fraktion Grüne nicht günstig ist. Diesmal geht es mehr 
um die Fristen, so wie dies bereits von der GPK-Sprecherin und meinen 
VorrednerInnen erwähnt wurde. Die Fraktion Grüne kann nicht nachvollziehen, 
weshalb dieses Geschäft dem Stadtrat erst so spät unterbreitet wird. Der Stadtrat hat 
letzten Sommer die Schulraumplanung zur Kenntnis genommen. Die Unterlagen zu 
diesem Geschäft waren aber auf der Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektion (BSK) 
bereits vorher vorhanden. Das heisst, das Projekt hatte einen Vorlauf von mindestens 
einem Jahr. Die Fraktion Grüne ist der Meinung, dass es nicht so lange hätte dauern 
dürfen, bis das vorliegende Projekt dem Stadtrat unterbreitet wird. Nun ist er unter 
Zugzwang und kann eigentlich nicht anders, als zuzustimmen. Ansonsten hat er es 
mitzuverantworten, wenn Kindergartenklassen auf Schuljahresbeginn nicht 
untergebracht werden können. Ein solcher Zugzwang ist nicht schön und der Stadtrat 
schätzt es nicht, über Projekte abzustimmen, bei denen er eigentlich nichts mehr 
mitbestimmen kann. Mir wäre es lieber gewesen, keine Schülerzahlenschätzungen 
für die nächsten 25 Jahre zu haben, dafür eine zuverlässige Schulraumplanung, die 
sofort umgesetzt wird. 
 
Was konkret die Pianostrasse angeht, kann die Fraktion Grüne nicht beurteilen, ob 
diese Schulräume tatsächlich gebraucht werden. Aufgrund der Schulraumplanung 
und Klassenorganisation von letztem März kann aber davon ausgegangen werden. 
Letztendlich muss der Stadtrat aber den Zahlen der Verwaltung und der BSK 
vertrauen und darauf, dass sie der Baudirektion den richtigen Auftrag erteilte. In 
diesem Zusammenhang möchte ich vom BSK-Direktor wissen, ob tatsächlich alle im 
März bewilligten Klassen genauso geführt werden wie geplant und der Schulraum 
dementsprechend notwendig ist. Die Fraktion Grüne wird diesem Geschäft 
zustimmen. Der Verpflichtungskredit beträgt CHF 952'000.-, wobei mit erheblichen 
alljährlichen Folgekosten zu rechnen ist. Wenn der Kredit auf 10 Jahre abbezahlt 
werden kann, geht es um jährlich über CHF 200'000.-. Diese beinhalten unter 
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anderen die Umbaukosten und den Mietzins. Solche Beträge sind kein Pappenstiel. 
Aber immerhin können vier Klassen untergebracht werden. Im Geschäft ist die Rede 
von Untermietern, beispielsweise einem Boxclub. Es werden aber keine 
Mietzinseinnahmen verzeichnet. Ich möchte wissen, ob diese erhoben werden und 
wie sie einzuschätzen sind. In diesem Sinn empfiehlt die Fraktion Grüne mit nicht 
ganz freudigen Gefühlen Zustimmung zu dieser Vorlage. 

Bohnenblust Simon, Fraktion GLP: Ich versuche, noch ein paar neue Punkte in die 
Diskussion einzufügen. Der erste Punkt ist ein formeller Aspekt. Gemäss den im 
Bericht aufgeführten Terminen hat der Stadtrat diesem Geschäft bereits letzte 
Woche, am 19. April 2012, zugestimmt. Der gleiche Fehler findet sich auch im 
Geschäft 20120085, Neubau Provisorium für vier Kindergärten in Bözingen. Mir fiel 
auf, dass die Unterlagen nicht sehr präzise sind. Zum Terminplan allgemein wurden 
die wichtigsten Aspekte bereits genannt. Der Zeitplan ist sehr knapp und scheint das 
Motto zu haben: "Bitte Stadtrat sag ja, sonst gibt es Probleme." Dieses Vorgehen ist 
für die Fraktion GLP problematisch. 
 
Heute Abend diskutiert der Stadtrat auch über die Umsetzung der Klimainitiative. Das 
Thema Energie wird im vorliegenden Bericht sehr knapp und in einem einzigen Satz 
abgehandelt. Die Fraktion GLP erwartet, dass auch bei einem solchen Projekt 
genauere Angaben darüber gemacht werden, welche Massnahmen überhaupt 
möglich sind und was sie kosten. In der heutigen Zeit gehören solche Abklärungen für 
den Bau jedes Einfamilienhauses zum Standard. Die Fraktion GLP möchte anregen, 
dem Stadtrat in Zukunft die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Honorare erschienen der Fraktion GLP auf den ersten Blick auch sehr hoch. 
Nach einigem Nachfragen kann sie diese aber jetzt nachvollziehen. Trotzdem möchte 
die Fraktion GLP anregen, künftig unter der Rubrik Baukosten: BKP 29 (Honorare) 
aufzuschlüsseln, so dass ersichtlich wird, dass auch gewisse Fachplaner- und 
Architektenhonorare darin enthalten sind. Damit könnte der Stadtrat besser 
nachvollziehen, wie diese Kosten zustande kommen. Aufgrund dieser Überlegungen 
ist die Fraktion GLP noch nicht sicher, ob sie diesem Geschäft wird zustimmen 
können. Sie wartet gerne die Antworten des Gemeinderats ab. 

Pichard Alain, GLP: Natürlich wird der Schulraumbedarf von allen anerkannt. 
Trotzdem möchte ich festhalten, dass der Stadtrat heute wieder einmal eine 
Entscheidung treffen muss, die schon längstens hätte getroffen werden müssen. Die 
Stadt zahlt die Rechnung für eine chaotische oder vielleicht gar nicht existente 
Schulraumplanung sowie überteuerte Projekte aus der Vergangenheit. Ich erinnere 
daran, dass der Stadtrat auch einem Anbau an das Oberstufenzentrum Madretsch für 
sagenhafte CHF 13,5 Mio. zustimmte. Dieser Kredit umfasste acht neue 
Klassenzimmer und die Sanierung einer Turnhalle. Vergessen ging damals jedoch, 
dass weiterer Raumbedarf für die Ganztagesstrukturen und KbF (Klasse zur 
besonderen Förderung) besteht. Ich erinnere auch daran, dass bei den Diskussionen 
rund um das Schulhaus Châtelet viel über Minergie und Heimatschutz gesprochen 
wurde, aber wenig über Pädagogik. Die Klassenzimmer im Châtelet sind nach wie vor 
extrem klein. Wie dort ein differenzierter, moderner und konstruktiv ausgerichteter 
Unterricht durchgeführt werden soll, ist mir schleierhaft. In den Sahligutschulhäusern 
rinnt es seit 15 Jahren. Wenn ich die heute vorliegenden Berichte lese, fallen mir 
immer die gleichen Worte ins Auge: "dringender Sanierungsbedarf", "schlechter 
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Ausbaustandard", "prekäre Raumverhältnisse". Diese Last-Minute-Provisorien 
wurden schon oft thematisiert. Bereits Frau Stöckli Schwarzen und Herr Rüfenacht 
wiesen darauf hin. Ich kann nun einfach hoffen, dass die NachfolgerInnen der beiden 
abtretenden Direktorien die eminent wichtige Frage Schulraumplanung wieder in den 
Griff bekommen, und dass inskünftig wieder in normalen Planungsabläufen und in 
nachvollziehbaren finanziellen Rahmen gehandelt wird. Zum vorliegenden Projekt 
muss ich nun doch noch etwas sagen: Bei diesem wird einfach klar, dass die 
beteiligten Architekten etwas von Pädagogik verstehen. Die Räume sind endlich 
einmal gross. Ich weiss, dass Grösse und Gestaltung des Aussenraums bei einem 
Provisorium immer schwierig sind. In der Nähe der Pianostrasse gibt es aber einen 
Wald. Damit komme ich zu einem weiteren Ratschlag für den Fall von Einsprachen. 
Herr Moeschler hat ja eine grosse Vorliebe für Fachstellen. Es könnte also eine 
Fachstelle Waldkindergarten eröffnet werden. Vielleicht hätte Frau Grupp, die 
Gründerin des Waldkindergartens, noch freie Kapazitäten. 

Rüfenacht Martin, FDP: Eigentlich sollten alle Freude haben. Dass neue 
Kindergärten eröffnet werden können, zeichnet das Bild einer prosperierenden Stadt, 
in der es sich lohnt, zu leben und die Kinder hier in die Schule zu schicken, in der es 
sich lohnt, zu arbeiten und zu wohnen. Trotz allem stellen das vorliegende und auch 
die beiden nachfolgenden Geschäfte Armutszeugnisse einer nichtexistenten 
Schulraumplanung dar. Wenn sie nur chaotisch wäre, würde mich dies schon 
freuen... Die Folgen der inexistenten Schulraumplanung werden auch bei der 
Diskussion zur Klimainitiative in einem nächsten Traktandum ersichtlich. Wäre eine 
Schulraumplanung vorhanden, könnte auch gesünder und nachhaltiger gebaut 
werden, sowohl Kosten als auch Energieverbrauch wären in den Griff zu bekommen. 
Woher kommen diese zweifelhaften Geschäfte? Sie kommen nicht aus der 
Baudirektion, sondern jener Direktion, die eigentlich bezüglich Energie und dem 
zusammenhängenden Umgang damit eine vorbildlich pädagogische Haltung 
einnehmen sollte. Soviel zu diesem Geschäft, an welchem ich an sich Freude habe, 
da Kindergärten eröffnet werden können, das aber trotz allem ein Trauerspiel ist. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich danke der GPK-Sprecherin für die 
Zustimmung. Sie sagte eigentlich schon alles. Trotzdem möchte ich meinerseits noch 
ein paar Punkte erwähnen. Es geht um dieses und die beiden folgenden Geschäfte, 
die alle in die gleiche Richtung gehen, denn es sollen neue Kindergartenklassen 
eröffnet werden. Das ist erfreulich und kein Trauerspiel! Es ist gut und erfreulich, 
wenn gewisse Quartiere sich entwickeln. Das Ganze kann also auch positiv gesehen 
werden. Als seitens der Bestellerdirektion endlich klar war, was benötigt wird, 
reagierte die Baudirektion recht schnell. Sie evaluierte Standorte und projektierte 
Bauvorhaben, so dass heute pfannenfertige Lösungen angeboten werden können. 
Die Gebäude sollen Ende Juli, anfangs August bezogen werden können. Somit 
pressiert es. Deshalb arbeitet die Baudirektion bei diesen drei Geschäften auch mit 
anderen, vielleicht etwas flexibleren Methoden und mit Fertigelementen. Trotzdem ist 
die Qualität nicht schlecht, wie gerade bei den Pavillons klar werden wird. Es werden 
keine Baracken aufgestellt, sondern Pavillons, welche den zeitgemässen 
Anforderungen für einen guten Schulunterricht entsprechen. Für alle Geschäfte gilt 
aber, dass die Baudirektion keine Wunder erbringen kann. Die Baudirektion kann 
schnell und einigermassen preiswert reagieren, so wie sie dies auch getan hat. 
Daneben kann sie aber nicht auch noch im energetischen Bereich absolut perfekt 
sein. Alles - schnell, günstig und perfekt - schafft die Baudirektion einfach nicht. 
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Irgendwo müssen Abstriche gemacht werden, sonst geht das nicht. Ich jedenfalls 
schaffe das nicht - vielleicht sieht es nächstes Jahr mit meinem Nachfolger oder 
meiner Nachfolgerin besser aus... 
 
Die GPK-Sprecherin sagte, die Pianostrasse sei kein schlechter Standort. Ich würde 
sogar sagen, sie ist ein guter Standort für die bestehenden Bedürfnisse. Die Lage ist 
gut, die Bausubstanz des Gebäudes ist sogar sehr gut. Vermutlich werden die 
Kindergärten länger als 10 Jahre dort einquartiert sein. Natürlich ist alles auf 10 Jahre 
konzipiert, es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Stadt das Gebäude 
länger braucht. Ausserdem ist es auch einigermassen preiswert, wenn der Kredit 
auch CHF 952'000.- beträgt. Bei den Räumlichkeiten handelt es sich aber auch um 
Riesenflächen, Herr Rindlisbacher. Die Maler- und Elektroarbeiten sind gewaltig. 
Nicht zuletzt deshalb ist dieser Betrag einigermassen preiswert. Alle Anforderungen 
an einen Kindergartenbetrieb werden erfüllt. Immer umstritten sind die Honorare. Ich 
wiederhole, dass diese in der Regel 15-20% der Gesamtkosten ausmachen. Die 
vorliegend budgetierten liegen aber eher unter diesem Wert. Burschikos kann gesagt 
werden, wer für CHF 1 Mio. ein Einfamilienhaus baut, zahlt rund CHF 150'000.- 
davon an den Architekten. An gewisse Normen muss sich auch die Baudirektion 
halten. Deshalb kann ich mit gutem Gewissen behaupten, dass dieses Projekt günstig 
ist. 
 
Von der GPK wurden vor allem Fragen zur Behindertengängigkeit gestellt. Ich bin 
froh, dass sie dazu keinen Antrag stellt. Es ist effektiv so, dass das Gebäude nicht 
behindertengerecht aufgerüstet werden kann. Es gibt aber alternative Kindergärten in 
der Nähe, in welchen behinderte Kinder untergebracht werden können. Eine weitere 
Streitfrage betrifft den Zugang. Ich besichtigte das Gebäude selber. Der Zugang über 
die Kellertreppe ist kein Tunnel und auch keine Geisterbahn, Frau Stöckli. Es ist ein 
Kellereingang. Wenn dieser farblich etwas verschönert wird, traue ich den 
Kindergartenkindern zu, dass sie diese Treppe hinunterspringen, durch den Gang 
laufen und dann die andere Treppe wieder hochsteigen. Das ist machbar und viel 
sicherer als der Zugang von der Pianostrasse her. Die Baudirektion ist aber - wie 
immer - flexibel und prüft auch die Zugangssituation Pianostrasse. Ein solcher würde 
aber bedeuten, dass mittags 40 Kinder auf die Pianostrasse rennen. Daher müssten 
an der Pianostrasse gleichzeitig gewisse Beruhigungsmassnahmen umgesetzt 
werden. Ich will jetzt nicht von Pollern sprechen, sonst löst dies eine weitere 
Diskussion aus. Persönlich finde ich es nicht so tragisch, wenn die Kinder diesen 
angeblichen Tunnel nutzen müssen, aber gut, ich habe selber keine Kinder und bin 
vielleicht deshalb nicht berufen, mich dazu zu äussern... Jedenfalls wäre der 
Warteraum im Hinterhof grösser und vielleicht könnten die Kinder dort sogar noch 
etwas spielen, bevor der Unterricht beginnt. Wichtig ist vielleicht noch, dass sich auch 
Fachleute für den nördlichen Zugang aussprachen. Aber wie gesagt, kann das 
nochmals diskutiert werden. Die Umgebungsgestaltung wird mit flexiblen Mitteln 
angegangen, so gibt es beispielsweise einen Kunstrasen. Für die Kinder ist das aber 
sicher gut, sie können dann dort spielen. Zudem werden auch gewisse 
Schutzvorrichtungen realisiert, damit sich kein Kind den Kopf anschlägt. 
 
Der Mietvertrag für den Boxclub wird natürlich übernommen. Der Club kann also 
bleiben und wird einen üblichen Mietzins zahlen. 
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Bei jedem Bauprojekt gibt es Einsprachen. Die Bauarbeiten im Innenraum können 
aber bereits in Angriff genommen werden, wenn der Stadtrat heute Abend den Kredit 
bewilligt. Dafür braucht es keine Bewilligung. Die beiden Einsprechenden haben 
nichts gegen die Kindergärten. Es geht vielmehr um die Parkierungssituation. Diese 
berührt aber eigentlich gar nicht den Kindergarten. Die Einsprechenden profitieren 
sogar vom Umbau und machen nur eine Einsprache wegen der 
Parkierungsmöglichkeiten. Die Baudirektion geht aber davon aus, dass sie diese 
Einsprachen zurückziehen, entsprechende Verhandlungen wurden jedenfalls 
aufgenommen. 
 
Ich hoffe, dass mit diesen Ausführungen auch die Fraktion GLP diesem Projekt 
zustimmen kann. Herr Bohnenblust, man kann einfach nicht alles haben. Das Projekt 
ist günstig und ein goldener Energiekäfig kann hier ohnehin nicht realisiert werden. 
Deshalb möchte ich dem Stadtrat beliebt machen, dem Kredit zuzustimmen, auch 
wenn einer Direktion Prügel ausgeteilt wurde. Vielleicht will mein Herr Kollege 
Moeschler sich noch zur Schulraumplanung äussern. Die Baudirektion arbeitete 
jedenfalls auf Teufel komm raus und unterbreitet ein gutes Projekt. Ich danke für die 
allfällige Zustimmung. 

Moeschler Pierre-Yves, directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de 
la culture: Chaque fois que l'on parle de planification des locaux scolaires, il y a de la 
mauvaise humeur qui s'exprime de différents côtés. Le Conseil de ville reproche au 
Conseil municipal de ne pas avoir prévu plus longtemps à l'avance l'augmentation du 
nombre d'élèves ainsi que l'augmentation du nombre de classes. Lors du débat du 
mois d'août de l'année passée, des parlementaires affirmaient, que ces manques de 
locaux étaient prévisibles, alors que ni les statistiques et ni les spécialistes n'avaient 
constaté cette augmentation du nombre de naissances. Un nouveau phénomène a 
été constaté: les familles, plutôt que de quitter la ville pour aller s'installer à la 
campagne, lorsque les enfants atteignent l'âge de scolarité (ce qui s'est passé 
pendant une vingtaine d'années), tout à coup renverse la vapeur et viennent 
s'installer en ville. Il y a une attitude des familles, qui est complètement différente 
aujourd'hui de ce qu'elle était auparavant. Actuellement, l'éducation des enfants en 
ville est positive et ceci, pas seulement parmi les familles qui vivent dans la pauvreté 
ou parmi les familles d'origine étrangère, mais parmi les familles de toutes les classes 
sociales et de toutes les nationalités, donc aussi parmi les familles suisses. Ce 
phénomène est nouveau et surprenant et c'est pour cette raison, que le Conseil 
municipal a soumis au Conseil de ville, au mois d'août 2011, une planification des 
locaux scolaires, qui a laissé quelques parlementaires sur leur faim. 
 
J'ai eu l'occasion d'exprimer mes regrets concernant l'incompréhension entre 
Monsieur Rüfenacht et la Direction de la formation, de la prévoyance sociale. J'ai 
souhaité établir le dialogue avec Monsieur Rüfenacht et cela n'a pas été possible 
pour des raisons que je ne comprends pas. Mais effectivement, il n'y a pas eu une 
communication tout à fait optimale entre les deux parties. Par contre, le Conseil 
municipal informera chaque année, comme promis, de l'évolution des chiffres, pour 
que vous soyez tenu au courant. Le comité stratégique du Conseil municipal et de 
l'Administration a eu hier une présentation des chiffres. Cette présentation amène à 
constater, que les tendances, pour l'instant, se confirment et que les efforts doivent 
être poursuivis, en vue de mettre à disposition des élèves les locaux dont ils ont 
besoin. L'année passée le Conseil de ville a pris connaissance de cette stratégie et a 
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accepté de donner la priorité à la création de nouveaux locaux et ceci sous la forme 
de locaux provisoires. Maintenant, c'est le moment de la mise en œuvre avec les trois 
objets qui vous sont présentés. Le Conseil de ville regrette et je le comprends, que 
cette présentation n'arrive qu'à la dernière minute. En effet, il reste juste le temps de 
la réalisation jusqu'à l'ouverture des classes. 
 
Que s'est-il passé entre le mois d'août 2011 et aujourd'hui? La recherche de locaux 
dans des bâtiments existants n'est pas facile. Il faut avoir une connaissance de la 
ville, prendre contact avec les propriétaires immobiliers et il faut faire de nombreuses 
démarches, jusqu'à la découverte d'objets réalisables. Ensuite, il faut réaliser une 
étude et présenter un projet. Je peux vous assurer, que non seulement la Direction 
des travaux publics, mais également la Direction des écoles, en particulier Monsieur 
Walther, ont consacré toute l'énergie nécessaire à cette affaire et ont tout mis en 
œuvre pour que les propositions qui vous sont faites soient réalisées dans les 
meilleurs délais possibles. Pour ma part, je n'ai aucun reproche à adresser à 
l'Administration. Au contraire, je leur adresse des remerciements, car ils sont 
parvenus à proposer les locaux nécessaires pour l'été 2012. 
 
Par rapport à la planification des classes, le Canton a donné le feu vert aux 
propositions faites, sauf pour une classe d'école enfantine francophone. 
L'augmentation du nombre d'élèves est confirmée pour les deux prochaines années 
et il est absolument certain, que ces locaux seront utilisés d'une manière ou d'une 
autre dans le futur. Pour les années passées, il y avait suffisamment de jeu pour 
pouvoir répartir les classes dans les quartiers. Il y avait une certaine marge de 
manœuvre, mais elle n'existe plus maintenant. 

Stöckli Schwarzen Heidi, GPK: Ich möchte noch kurz Bezug nehmen auf ein paar 
Bemerkungen des Baudirektors, da ich offenbar falsch verstanden wurde. Ich finde 
nicht den Zugang vom Hof her tunnelartig, sondern vor allem die gewundene Treppe. 
Diese verläuft nicht gerade, sondern weist eine gewisse Krümmung auf. Die Tritte 
sind sehr hoch und schmal. Ich erwähnte noch nicht, dass es an den Wänden 
Wasserrohre mit schönen, dicken Rädern hat, also sehr anregend für Kinder. Wenn 
diese aber verschalt würden, wird die Treppe noch schmaler. Wenn dieses 
Provisorium tatsächlich 10 Jahre stehen soll und die Räume vielleicht eines Tages 
nicht mehr für Kindergarten- sondern für grössere Kinder oder andere Nutzende 
gebraucht werden, wäre es aus Sicht der GPK sicher sinnvoll, den anderen Zugang 
auch noch zu prüfen. Der Zugang für die Empfangsklassen ist ja bereits von der 
Strasse her vorgesehen. Dort müsste also vielleicht noch überprüft werden, ob ein 
Geländer das Unfallrisiko senken könnte. Beim strassenseitigen Zugang für die 
Kindergärten dachte die GPK nicht an Poller. Die Pianostrasse muss nicht gesperrt 
werden. Es gibt sicher andere Möglichkeiten, die Strasse zu beruhigen und das 
Trottoir sicherer zu machen, sei es mit einem Geländer, einer veränderten 
Parkierungssituation oder gar mit einer Verkehrsberuhigung wie an der Bürenstrasse. 
In der Bürenstrasse sprach nie jemand von Pollern. Es braucht sie auch an der 
Pianostrasse nicht. Das möchte ich noch klarstellen. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich bin froh, dass der Zugang jetzt doch kein 
Tunnel ist. Natürlich sah ich die Räder bei den Leitungen auch. Es stimmt, vermutlich 
wäre ich als Kind der erste gewesen, der daran gedreht hätte, das gebe ich zu... 
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Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 16 mars 2012 concernant les «Locaux 
scolaires provisoires à la rue des Pianos 55», et s'appuyant sur l'art. 39, al. 1, let. a 
du Règlement de la Ville du 9 juin 1996 (RDCo 101.1), le Conseil de ville de Bienne 
arrête: 
 
1. Le projet de «Locaux scolaires provisoires à la rue des Pianos 55» est approuvé 

et un crédit d’engagement de 952'000 fr. (n° de compte 54000.0418) est octroyé 
à cet effet. 

 
2. Tout dépassement de crédit consécutif au renchérissement est d’ores et déjà 

approuvé. 
 
3. Le Conseil municipal est chargé d’exécuter cet arrêté. Il est expressément 

autorisé à procéder aux modifications de projet qui s’imposeraient ou 
s’avéreraient nécessaires, dans la mesure où elles ne changent pas de manière 
notable le caractère de l’ensemble. Il peut déléguer cette compétence à la 
direction responsable du projet. 

 
4. Les investissements doivent être amortis dans le cadre de la durée de la location 

(10 ans). 

50. 20120087 École du Champ-du-Moulin nord, construction d'une école 
enfantine provisoire / Crédit d'engagement 

Ammann Olivier, au nom de la Commission de gestion: Entre le moment où le 
rapport a été édité et aujourd'hui, beaucoup d'éléments ont évolué et ont même 
changé. De ce fait la Commission de gestion aimerait obtenir des informations 
supplémentaires sur ce projet. Ainsi, nous avons appris qu'une opposition avait déjà 
été déposée concernant la réalisation de ce projet provisoire à l'école du Champ-du-
Moulin, suite surtout au plan d'alignement. Lors de la demande de permis de 
construire, la Préfecture n'approuvait pas l'alignement sous cette forme et une 
modification de l'alignement avait été demandée. Si vous avez lu la Feuille officielle 
de hier, vous avez vu la publication de la modification du plan d'alignement et le 
projet de la réalisation d'une construction modulaire à l'école du Champ-du-Moulin 
nord. Évidemment, toute cette procédure va avoir une grosse influence sur le 
calendrier de réalisation de ce bâtiment et l'utilisation au mois d'août, comme 
annoncé dans le rapport, ne sera absolument pas possible. La Commission de 
gestion a posé la question au Conseil municipal, afin de savoir quand il sera possible 
d'utiliser ces nouveaux locaux. 
 
Vous avez certainement constaté, qu'il s'agit de constructions modulaires d'un certain 
standard, étant donné que ces bâtiments seront utilisés à long terme. Dans le rapport, 
il est écrit dix ans, mais cette construction provisoire sera certainement utilisée pour 
beaucoup plus longtemps, donc il faut aussi garantir une certaine qualité de 
construction. 
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Concernant les standards Minergie®, il est constaté que des critères pourraient être 
presque atteints, sans que le label soit décerné. Dans ce cas, pour pouvoir arriver au 
standard Minergie®, il faudrait encore 3% de constructions, mais ces 3% demandent 
un investissement relativement important. Faut-il le faire ou pas? De ce fait, la 
Commission de gestion vous suggère d'approuver ce projet, tel que présenté dans le 
rapport. Nous souhaitons, que la procédure en cours et les éventuelles oppositions 
ne retardent pas trop la réalisation du projet, afin que les locaux scolaires soient 
disponibles le plus rapidement possible. 

Bösch Andreas, Fraktion Grüne: Wie beim vorhergehenden Geschäft pressiert es 
auch bei diesem Projekt. Das ist aus den auf Seite 4 präsentierten Terminen 
ersichtlich. Die Baueingabe wurde bereits gemacht und der Bau wurde auch schon 
ausgeschrieben. Heute Abend muss der Stadtrat den Kredit dafür genehmigen. 
Vertragsabschluss wäre aber bereits morgen und Ende April würde mit den 
Bauarbeiten begonnen, frühestens also am Montag, 30. April. Es stellt sich die Frage, 
ob der Stadtrat überhaupt noch etwas zu diesem Geschäft sagen kann und ob er 
noch etwas ändern kann. Die Fraktion Grüne fühlt sich in die Rolle der Kreditgeberin 
gedrängt: Friss oder hinterlass ein Debakel... Wer ist schon gegen Kindergärten oder 
gegen zusätzlichen Schulraum? Ich bin nun schon länger im Stadtrat und 
Termindruck war besonders bei wichtigen Geschäften immer ein Mittel, um diese 
durch den Stadtrat zu bringen. Mit dem heutigen Geschäft werden aber neue 
Dimensionen erreicht. Ich habe fast den Eindruck, dieses Geschäft müsse noch vor 
der Pause erledigt werden, weil es sonst zu Verzögerungen kommen könnte... Dieser 
Druck soll den Stadtrat aber nicht davon abhalten, das Projekt inhaltlich zu würdigen 
und gegebenenfalls Änderungen zu beantragen und zu beschliessen. Der Stadtrat ist 
mehr als nur Kreditgeber. Die Fraktion Grüne wird deshalb einen Antrag stellen. Der 
Stadtrat wurde bereits informiert, dass es den Grünen dabei vor allem um den 
Minergie®-Standard geht. Sie wollen, dass dieser auch bei diesem Bauvorhaben 
eingehalten wird, auch wenn es nur um ein Provisorium geht. Die Mehrkosten für den 
Minergie®-Standard betragen CHF 27'000.-. Der GPK-Sprecher sagte, dies sei ein 
hoher Betrag. Dem möchte ich entgegenhalten, dass dies nur knapp 5% des Kredits 
sind. So wie die Fraktion Grüne informiert wurde, liegt die Ursache für das 
Nichterreichen des Minergie®-Standards nicht in der Gebäudehülle, sondern an der 
fehlenden Lüftung. Einige mögen nun vielleicht sagen, es handelt sich doch bloss um 
ein Provisorium für 10 Jahre, womit die Mehrkosten lediglich CHF 2'700.- pro Jahr 
ausmachen. Wer das Geschäft aber genau liest, merkt, dass das Provisorium mit 4% 
pro Jahr abgeschrieben wird. Also wird das Gebäude frühestens in 25 Jahren 
abgeschrieben sein. Dann würden Kosten für den Minergie®-Standard rund 
CHF 1'080.- pro Jahr betragen. Das ist aus Sicht meiner Fraktion durchaus vertretbar. 
Deshalb beantragt die Fraktion Grüne folgende Ergänzung zu Punkt 1 des 
Beschlussesentwurfs: "(...) wird genehmigt. Das Gebäude wird gemäss 
MINERGIE®-Standard errichtet. Dafür wird ein Verpflichtungskredit Nr. 54000.0417 
von CHF 572'000.00 bewilligt. 

Scherrer Martin, Fraktion BVP plus: Den einleitenden Sätzen meines Vorredners 
kann ich mich anschliessen. Auch die Fraktion BVP plus stört sich daran, dass der 
Stadtrat dem Geschäft - angesichts des knappen Terminplans - heute zustimmen 
muss, ohne etwas dazu sagen zu können. Auch die Fraktion BVP plus findet, dass 
der Stadtrat sehr wohl etwas sagen können muss. Der zweite Teil des Votums 
meines Vorredners weicht aber relativ stark von der Meinung der Fraktion BVP plus 
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ab. Auch bei diesem Geschäft geht es um ein Provisorium. Die Kosten für ein solches 
sind wiederum relativ hoch. Das aufgewendete Geld ist aber eigentlich verloren, weil 
es sich nicht um eine nachhaltige Lösung handelt. Wie zum vorhergehenden 
Geschäft sind auch hier die Rückbaukosten nicht aufgeführt. Der Stadtrat weiss damit 
nicht, was auf ihn zukommt. Bei diesem Geschäft liegt der Fall aber anders als beim 
vorhergehenden. Hier muss nämlich ein bestehender Kindergarten 
Tagesschulstrukturen weichen, weil diese ausgebaut werden sollen. Die Stadt hätte 
aber auch die Möglichkeit, auf eine Erhöhung des Tagesschulangebotes zu 
verzichten. Dann könnte der Kindergarten bestehen bleiben. 
 
Dieses Geschäft ist für die Fraktion BVP plus auch aus anderer Sicht nur Flickwerk. 
Wenn Provisorien erstellt werden müssen, bedeutet dies, dass die Stadt mit dem 
bestehenden Schulraum am Anschlag ist. Kein anderes Schulhaus hat mehr Platz für 
neue Kindergärten. Die Schulraumplanung wies den Platzbedarf für die nächsten 
Jahre aus. Dieser wird weiter ansteigen. Wie wird dies also nächstes Jahr gelöst? 
Braucht es wiederum Provisorien für 10 Jahre, bis irgendeinmal eine nachhaltigere 
Lösung realisiert wird, zumal eine solche heute nicht einmal ansatzweise erwähnt 
wird? Die Fraktion BVP plus erwartet vom Gemeinderat etwas anderes, nämlich 
Geschäfte mit nachhaltigen Lösungen. Müssen etwa neue Schulhäuser gebaut 
werden? Dazu gab es bereits Vorstösse von uns mit Vorschlägen, wo solche gebaut 
werden können. Aus Sicht der Fraktion BVP plus ist dies wahrscheinlich die einzige 
Möglichkeit. Das vorliegende Geschäft ist aber ein Flickwerk. Dem Stadtrat wird ein 
Provisorium vorgesetzt. Nirgends wird ausgeführt, wie es weitergeht. Die Fraktion 
BVP plus ist nicht bereit, immer nur Provisorien zu genehmigen, ohne zu wissen, wie 
es weitergeht. Deshalb lehnt sie das Geschäft ab. 

Jean-Quartier Caroline, au nom du Groupe socialiste: Le Groupe socialiste a 
discuté intensément de ce dossier. Le besoin de places dans les écoles à journée 
continue augmente massivement. La demande est supérieure aux infrastructures 
actuelles. Il faut donc augmenter l'offre de places. Le bâtiment du chemin des Landes 
21 sera utilisé uniquement par l'école à journée continue. Il faut donc trouver un 
nouveau bâtiment pour l'école enfantine. N'ayant pas de bâtiment à disposition, une 
construction provisoire est prévue pour dix ans environ, provisoire, car la construction 
peut être déplacée et réutilisée. Ce projet se voit donc à long terme. Cette installation 
préfabriquée en bois est située de telle manière qu'au besoin, il soit possible 
d'agrandir la construction, en vue d'y loger deux classes supplémentaires. 
 
Le projet en soi n'est donc pas contesté par le Groupe socialiste. Toutefois, la 
question du respect des prescriptions Minergie®, a été âprement débattue au sein du 
Groupe socialiste. Les coûts, qui ainsi engendrés, soit 27'000 fr. pour ce projet, ont 
été pris en compte. Or, si ces prescriptions devaient être respectées pour ce projet, 
elles devraient aussi l'être pour le projet des écoles enfantines de Boujean. Les coûts 
s'élèveraient à 130'000 fr. L'aménagement des bâtiments reste une préoccupation du 
Groupe socialiste, de même que le respect de l'environnement et l'utilisation d'une 
énergie renouvelable. Les finances de la Ville restent également une préoccupation 
du Groupe socialiste. Or, dans les deux cas, il faut faire des choix. Faut-il investir 
beaucoup d'argent dans la construction de locaux provisoires, qui respectent 
intégralement les prescriptions Minergie®, au risque de ne plus avoir suffisamment de 
moyens pour répondre aux besoins d'une école de qualité? Les membres du Groupe 
socialiste sont majoritairement d'avis, qu'il est préférable de consacrer l'argent de la 
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collectivité publique au développement de l'école, plutôt que de l'engager en vue de 
l'obtention de certificats. De plus, un système de circulation d'air intérieure semble 
difficilement réalisable dans ce type de construction. 
 
En cette période de restriction budgétaire, il paraît primordial au Groupe socialiste de 
préserver les moyens de poursuivre la construction, même provisoire, de locaux dans 
le domaine des écoles, lieux de formation pour les générations futures. Après une 
pesée des intérêts et des avantages, le Groupe socialiste a choisi de renoncer aux 
prescriptions Minergie®, mais il adresse la demande suivante au Conseil municipal: 
les constructions prévues devront être pourvues d'une excellente isolation thermique. 
Le choix du chauffage doit se porter sur un chauffage à énergies renouvelables, tel 
que prévu dans le projet. Il ne doit pas être gourmand en consommation de courant 
électrique. Le Groupe socialiste soutiendra la proposition du Groupe des Verts, qui 
correspond au point cité ci-dessus. Nous pouvons soutenir l'isolation toutefois nous 
avons de la peine à suivre l'idée de la circulation d'air intérieure, qui semble 
difficilement réalisable dans ce projet. 

Linder Fiorella, Fraktion Forum: Die Fraktion Forum unterstützt das vorliegende 
Projekt und den beantragten Verpflichtungskredit. Der Raumbedarf ist unbestritten. 
Auf die bereits erwähnten Problematiken, die auch in der Fraktion Forum diskutiert 
wurden, gehe ich nicht mehr ein. Ein modularer Bau macht für ein Provisorium Sinn, 
vor allem, da er später anders eingesetzt werden kann. Ich denke, dass sich alle 
Stadtratsmitglieder viel Nachwuchs für die Stadt wünschen und dass diese Kinder in 
unserer Stadt den entsprechenden Platz beanspruchen dürfen. 

Bohnenblust Simon, Fraktion GLP: Wie im vorhergehenden Geschäft komme ich 
auch hier nochmals auf das Thema Energie zu sprechen. Im Bericht wird erwähnt, 
dass der Minergie®-Standard aus Kostengründen nicht berücksichtigt wurde. Die 
prognostizierten Mehrkosten werden aufgeführt. Es steht aber kein Wort darüber, 
wieviel mit diesen Massnahmen pro Jahr eingespart werden könnte. Weder die 
finanzielle noch die ökologische Ersparnis werden erwähnt. Damit komme ich auch 
auf die Nachhaltigkeit zurück. Zur Nachhaltigkeit gehören die Ökologie, die Soziologie 
und die ökonomischen Aspekte. Wurden Überlegungen dazu angestellt, welche 
Einsparungen mit dem Minergie®-Standard jährlich bei den Heizkosten erzielt werden 
könnten? Zudem würde es mich interessieren, welcher Minergie®-Standard 
gerechnet wurde. Es gibt ja Minergie®-Standard, Miniergie P, Minergie Eco, Minergie 
plus etc.. Mir scheint, der im Bericht aufgeführte Satz sei nachträglich eingefügt 
worden und diene nur dazu aufzuzeigen, dass dort gespart wird, wo es am 
einfachsten ist. 

Grupp Christoph, Grüne: Ich bin sehr erstaunt über das Votum der Fraktion SP. Der 
Stadtrat hat den Minergie-Gebäudestandard mittels Erheblicherklärung der Motion für 
die Stadtregierung als verbindlich erklärt. Es wird zwar nicht definiert, ob er auch auf 
Provisorien angewandt werden muss. Er gilt aber für die Stadt für Renovationen und 
Neubauten im Verwaltungsvermögen. Es geht nicht darum, ein Label zu erlangen. Es 
geht um eine nachhaltige Bauweise, um die nachhaltige Verwendung von Energie 
und um Energieeffizienz. Es ist mir schon klar, dass die Mehrkosten 5% des 
Gesamtkredits ausmachen. Diese Kosten bewegen sich aber im üblichen Rahmen für 
Minergie-Projekte. Diese kosten immer etwa soviel, egal ob es sich um ein 
provisorisches oder um ein definitives Gebäude handelt. Diese Mehrkosten 
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entstehen, wenn das Gebäude gebaut wird. Es sind aber Investitionen, die künftig 
Energie einsparen, was dank dieser Bauweise möglich wird. Deshalb möchte ich dem 
Stadtrat beliebt machen, den Minergie®-Standard auch für Provisorien zu verlangen. 
Damit schliesse ich das nachfolgende Geschäft mit ein. Es ist notwendig und wichtig, 
dass heute gemäss diesen Standards gebaut wird. 

Stöckli Schwarzen Heidi, SP: Wenn ich richtig informiert bin (und ich gehe davon 
aus, dass die Baudirektion richtig informiert), erfüllen sowohl die Gebäudehülle als 
auch die Haustechnik den Minergie®-Standard. Ich glaube, bei der heutigen 
Diskussion liegt ein Missverständnis vor. Es geht um den Gebäudestandard und um 
die Zertifizierung. Im vorliegenden Projekt verhindert das Fehlen der kontrollierten 
Lüftung eine Zertifizierung. Wenn der Stadtrat eine Zertifizierung wünscht, muss eine 
Lüftung eingebaut werden. Ich glaube aber nicht, dass es dem Stadtrat um eine 
Zertifizierung geht. Vielmehr möchte er den Minergie®-Standard erreichen. Meines 
Erachtens wird dieser mit dem vorliegenden Projekt erreicht. Für grössere Gebäude 
finde ich eine Zertifizierung hingegen sinnvoll. Bei den zur Diskussion stehenden 
Modularbauten hingegen finde ich sie aber nicht nötig. Dieses Geld kann für anderes, 
zum Beispiel kleinere schulische Anpassungen verwendet werden. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich danke dem GPK-Sprecher für seine 
Ausführungen und für die Zustimmung zum Geschäft. In diesem Projekt geht es um 
einen Kindergarten, Herr Scherrer, nicht um die Tagesschule, obschon sie dies 
anders drehen. Es geht um einen neuen Kindergarten, der in einem Pavillon 
untergebracht werden soll. Die bekannte Firme Erne wird diesen erstellen. Sie ist in 
der Schweiz Leaderin beim modularen Holzbau. Die Pavillons sehen aus wie normale 
Einfamilienhäuser. Es ist also eine schöne Sache und absolut zumutbar. Die 
Pavillons erfüllen die heutigen Anforderungen und ich gehe tatsächlich davon aus, 
dass sie länger als 10 Jahre bestehen werden. Später können sie auch für andere 
Zwecke verwendet werden. 
 
Die Kritik hinsichtlich des zeitlichen Drucks nehme ich entgegen. Es sieht so aus, als 
ob der Stadtrat noch vor der Pause zustimmen müsste, damit morgen mit dem Bau 
begonnen werden kann. Zur Ehrenrettung kann ich aber sagen, dass der zeitliche 
Druck etwas abgenommen hat, da noch eine Einsprache hängig ist. Der Pavillon wird 
erst nach den Herbstferien bezugsbereit sein. Es ist also nicht so, dass der Stadtrat 
zwingend zustimmen muss. Er hat noch die freie Kognition, wie der Jurist sagt, kann 
also noch alles drehen und wenden wie er will. 
 
Herr Ammann hat es bereits angesprochen: Die Stadt hat das Baugesuch eingereicht 
und darin eine Ausnahmebewilligung beantragt. Seitens des Regierungsstatthalters 
hiess es wahrscheinlich zu Recht, dass für eine Änderung der Baulinien eine 
Zonenplanänderung vorgenommen werden muss. Die Änderung der Baulinien ist 
allerdings nur geringfügig, da nur im südlichen Teil ein kleines Stück einer anderen 
Parzelle genutzt werden soll. Die Zonenplanänderung wurde letzte Woche im 
Gemeinderat behandelt. Zurzeit liegt sie öffentlich auf. Dagegen kann Einsprache 
erhoben werden. Schlussendlich muss aber das Amt für Gemeinden und 
Raumordnung (AGR) der Zonenplanänderung zustimmen. Ich bin jedoch 
zuversichtlich, dass dies problemlos möglich sein wird, denn die überbaute Fläche ist 
auf beiden Parzellen identisch. Trotzdem gibt es eine Verzögerung. Sobald die 
Zonenplanänderung abgesegnet ist, lebt das hängige Baugesuch wieder auf und der 
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neue Zonenplan wird die Ausnahmebewilligung ersetzen. Aufgrund dieser 
Verzögerung erhält der Stadtrat aber nun etwas mehr Luft... 
 
Im Änderungsantrag geht es ja um die Lüftung und den Minergie®-Standard. Frau 
Stöckli Schwarzen sagte es richtig, Gebäudehülle und Haustechnik erfüllen bereits 
den Minergie®-Standard. Das Gebäude kann aber trotzdem nicht zertifiziert werden, 
weil keine Raumlüftung vorgesehen ist. Natürlich könnte eine solche realisiert 
werden. Sie wäre aber "Nice to have" und müsste dann auch noch richtig angewandt 
werden. Wie mir gesagt wurde, wird in Minergie-Kreisen die Raumlüftung immer mehr 
angezweifelt, denn wird sie nicht richtig angewandt, nützt sie überhaupt nichts. Bei 
kleinen Kindern ist die Gefahr gross, dass sie einfach die Fenster aufreissen. 
Diesfalls nützt die Raumlüftung nichts. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass die 
Raumlüftung theoretisch eingebaut werden könnte. Die Mehrkosten würden sich 
tatsächlich auf CHF 27'000.- belaufen. Ob das etwas bringt, muss dem Stadtrat 
überlassen werden. Ich vertrete die Haltung des Gemeinderats und bin daher der 
Meinung, dass es für dieses Projekt ausreichend ist, den Minergie®-Standard zu 
erfüllen, ohne auf das Zertifikat zu bestehen. Der Gemeinderat ist klar der Ansicht, 
dass auf eine Verteuerung um CHF 27'000.- verzichtet werden sollte. 
 
Zum zeitlichen Druck habe ich erwähnt, dass nun bis im September Zeit bleibt. Es ist 
ein gutes Projekt. Auch ein allfälliger Rückbau wäre unproblematisch. Es ist also ein 
gutes Projekt in einer schönen Umgebung. Ich bitte den Stadtrat, dem Antrag des 
Gemeinderats zu folgen. 

Grupp Christoph, Grüne: Nun bin ich etwas verwirrt über die Aussagen des 
Baudirektors. In der Vorlage steht bezüglich Minergie: "Der Aufwand für die 
Mehrdämmung der Gebäudehülle und Fenster, für den Einbau einer kontrollierten 
Lüftung und für eine Beleuchtungsinstallation nach Minergie-Vorgaben hätte 
Mehrinvestitionen von CHF 27'000.- zur Folge." Gemäss Vorlage würde also das 
Gesamtpaket CHF 27'000.- Mehrkosten auslösen. Die Fraktion Grüne ist aber 
lernfähig und sie wäre damit einverstanden, nur die Gebäudehülle und die Fenster 
nach Minergie®-Standard zu realisieren. Die Fraktion Grüne sieht ein, dass der 
Einbau einer Lüftung relativ aufwändig ist, zu weiteren Verzögerungen führen könnte 
und grössere finanzielle Auswirkungen hätte. Deshalb versteht die Fraktion Grüne 
ihren Antrag dahingehend, dass der Kredit in der vorgeschlagenen Höhe genehmigt 
werden kann, sofern die Gebäudehülle inklusive Fenster den Minergie®-Standard 
erfüllen. Ich bitte um die Zustimmung des Stadtrates. 

Bohnenblust Simon, Fraktion GLP: Der Minergie®-Standard kann sich nicht auf 
einzelne Bauteile beschränken. Vielmehr handelt es sich um eine 
Gesamtbetrachtungsweise eines Gebäudes. Ich möchte nochmals wiederholen, dass 
zukünftig aufgezeigt werden sollte, was solche Massnahmen bringen. Meine Frage, 
wieviel Einsparungen welche Massnahmen bringen, wurde zudem noch nicht 
beantwortet. Inskünftig sollte dies jeweils dem Geschäft entnommen werden können. 
Im vorliegenden Geschäft sind aber die Angaben zum Minergie®-Standard sehr 
ungenau formuliert, wie auch die Diskussion zeigt. Der Beschlussesentwurf sollte 
aber so belassen werden. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Auch hier kann ich etwas Druck wegnehmen. 
Herr Saager schreibt mir gerade per SMS, dass die Vorlage einen Fehler enthält. 
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Was ich vorhin sagte, stimmt: Gebäudehülle und Haustechnik erfüllen den Minergie®-
Standard. Der Antrag der Fraktion Grüne ist damit erfüllt. 
 
Herr Bohnenblust, wenn es sich um einen alten Pavillon handeln würde, der saniert 
werden muss, könnte aufgezeigt werden, dass Energiekosten eingespart werden. 
Beim vorliegenden Projekt weiss ich aber nicht, womit ich vergleichen soll. Beim 
Schulhaus Châtelet beispielsweise konnte für die Sanierung errechnet werden, 
wieviel Heizöl eingespart werden kann. Bei einem neuen Projekt gibt es aber keine 
Vergleichsgrössen, deshalb kann ich ihre Frage nicht beantworten. 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Nous passons au vote du projet 
d'arrêté. Dans la version allemande au point 3, il faut lire: "Mit dem Vollzug wird der 
Gemeinderat beauftragt". Il s'agit juste d'une faute de frappe. 
 
Le Groupe des Verts propose d'ajouter une phrase au point 1 du projet d'arrête: "Die 
Gebäudehülle wird gemäss Minergie®-Standard errichtet". 

Vote 

- sur la proposition du Groupe des Verts 
 
La proposition est acceptée. 
 
Vu le rapport du Conseil municipal du 9 mars 2012 concernant l'«École du Champ-
du-Moulin nord, construction d'une école enfantine provisoire, crédit d'engagement 
destiné à la réalisation», et s'appuyant sur l'article 39, alinéa 1, lettre a du Règlement 
de la Ville de Bienne du 9 juin 1996 (RDCo 101.1), le Conseil de ville arrête: 
 
1. Le projet «École du Champ-du-Moulin-nord, construction d'une école enfantine 

provisoire», est approuvé. L'enveloppe du bâtiment est construit selon le 
standard «Minergie®». Un crédit d’engagement de 545'000 fr. n°54000.0417 est 
octroyé à cet effet. 

 
2. Tout dépassement de crédit consécutif au renchérissement est d’ores et déjà 

approuvé. 
 
3. Le Conseil municipal est chargé d’exécuter cet arrêté. Il est habilité à procéder à 

des modifications de projet s'avérant nécessaires ou indispensables, dans la 
mesure où elles ne changent pas le caractère global du projet. Le Conseil 
municipal est habilité à déléguer cette compétence à la direction responsable. 

51. 20120085 Construction provisoire pour quatre écoles enfantines à 
Boujean / Crédit d'engagement 

Strobel Salome, GPK: Zu den beiden vorhergehenden Geschäften wurde bereits 
Vieles gesagt. Trotzdem erlaube ich mir, noch ein paar Worte zum vorliegenden 
Projekt zu verlieren. Bisher sind die Kindergärten in Bözingen ziemlich verstreut. Nun 
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sollen sie zusammengelegt und in die Nähe der Schule platziert werden. Sie werden 
von viel Grün umgeben sein und alle kommen unter ein Dach. Die GPK findet das 
eine gute Lösung, die für die Schule Bözingen und das Quartier sicher einen Gewinn 
darstellt. Trotzdem stellt sich die Frage, weshalb eine solch gute Lösung erst jetzt 
gefunden wurde. Bereits vor acht Jahren, als mein Sohn an der Sonnenstrasse in den 
Kindergarten ging, war davon die Rede, dass dieser Kindergarten bald verschwinden 
würde. Die Ausbaupläne der Cendres+Métaux SA waren bereits damals bekannt. Die 
GPK fragt sich deshalb, weshalb dieses Geschäft nun als Eilgeschäft in den Stadtrat 
kommt. Die Cendres+Métaux SA kündete bereits im Frühling 2011 an, dass sie das 
Terrain benötigt. Die Suche nach passendem Schulraum gestaltete sich aber offenbar 
sehr schwierig und eine Mietlösung konnte nicht gefunden werden. Dazu kam, dass 
auch für den Kindergarten Beinerhüsli eine Lösung gesucht werden musste. Aber 
auch dort war schon lange bekannt, dass die räumliche Situation für den 
Kindergartenbetrieb äusserst problematisch ist. In der Zwischenzeit hat die Stadt das 
Beinerhüsli verkauft und auch die dortigen beiden Kindergärten brauchen nun 
dringend neue Räumlichkeiten. So wurde also ein grösseres Paket geschnürt und 
auch der zweite Kindergarten an der Sonnenstrasse wurde mit eingebunden. Für 
diese Kinder ist eine Erweiterung der Kindertagesstätte Rochette geplant. Alles in 
allem wäre das Projekt damit aus Sicht der GPK in Ordnung, wenn nicht dieser 
Zeitdruck vorläge. Die GPK hofft, dass in der Zwischenzeit keine Einsprachen 
eingingen und dass mit den Bauarbeiten planmässig begonnen werden kann, denn 
es gibt auch für dieses Projekt keinen Plan B. 
 
Die GPK hat noch eine Bemerkung zu den Kosten: ein Modul im Mühlefeld kostet 
CHF 369'000.-. Vier Module in Bözingen kosten aber CHF 1'897'000.-. Geteilt durch 
vier ergibt dies einen Stückpreis von CHF 474'250.-. Es ist unlogisch, dass ein Modul 
in Bözingen teurer sein soll als eines im Mühlefeld. Offenbar ist dies aber darauf 
zurückzuführen, dass die in der Vorlage aufgeführten Preise auf Richtofferten 
basieren. Im Laufe der Submission wurden die unterschiedlichen Angaben aber 
bereits ausgeglichen. Das bedeutet, dass die Module in Bözingen etwas günstiger 
werden, das eine im Mühlefeld dafür etwas teurer. Die GPK empfiehlt, dem 
Verpflichtungskredit zuzustimmen. 

Tanner Anna, Fraktion SP: Das letzte und grösste dieser Provisorienprojekte 
verdient von Seiten der Fraktion SP ein grosses Lob. Die Kritik der GPK zum 
Zeitaspekt teilt sie jedoch. Das vorliegende Projekt ist das einzige, bei dem vorläufig 
noch keine Einsprache vorliegt, wobei eine angekündigt wurde. Die Fraktion SP 
begrüsst den Standort der Provisorien. Sie sollen nahe bei den Schulen gebaut 
werden und es hat auch wenig Verkehr in diesem Gebiet. Das Projekt ist nachhaltig, 
da die Holzmodule später weiterverwendet werden können. Auch auf dem jetzt 
beanspruchten Standort kann später etwas anderes entstehen. Zudem handelt es 
sich um eine Investition in die Zukunft. Die Fraktion SP wird diesem Projekt 
zustimmen. 

Molina Franziska, Fraktion Forum: Es ist schön, ich kann mich meiner Vorrednerin 
anschliessen. Auch die Fraktion Forum wird dem Verpflichtungskredit mit den 
gleichen Argumenten zustimmen. 

Eschmann René, Fraktion BVP plus: Für die Fraktion BVP plus hat sich kaum 
etwas verändert. Der Stadtrat kommt ihr nach wie vor wie ein Durchlauferhitzer vor. 
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Er soll das Projekt zur Kenntnis nehmen, damit möglichst rasch gebaut werden kann. 
Die Art und Weise wie die Projekte dem Stadtrat vorgestellt werden, ist für die 
Fraktion BVP plus nicht akzeptabel. Wenn dies inskünftig immer so ist, braucht es 
kein Parlament mehr! Dann brauchen die Stadtratsmitglieder nur noch rasch auf die 
Baudirektion zu telefonieren und ihr Einverständnis zu erteilen. Das kann doch nicht 
der Sinn sein! Wenn die Fraktion BVP plus bei diesen Abstimmungen nicht aufsteht, 
richtet sich dies nicht gegen die Kindergärten. Auch sie sieht, dass zu wenig Platz 
vorhanden ist. Im Stadtrat darf aber auch einmal ganz klar gesagt werden: "So nicht!" 
Die Fraktion BVP plus ist auch nicht ganz überzeugt davon, dass die Projekte jetzt so 
eilen. Sicher gäbe es die eine oder andere Möglichkeit, noch etwas Zeit zu gewinnen. 
Aus diesem Grund unterstützt meine Fraktion auch dieses Projekt nicht. Ich möchte 
aber nochmals festhalten, dass sich die Fraktion BVP plus damit nicht gegen das 
Projekt an und für sich wehrt, sondern gegen die Art und Weise, wie ein Gemeinderat 
mit dem Parlament umgeht. 

Güntensperger Nathan, GLP: Ich habe eine Frage an den Baudirektor. Wie ich 
sehe, handelt es sich auch bei diesem Projekt um einen Pavillon. Ist er vom gleichen 
Hersteller wie derjenige im Mühlefeld und handelt es sich um das gleiche Modell? 
Sind solche Pavillons auch für zukünftige Provisorien vorgesehen? 

Stöckli Schwarzen Heidi, SP: Beim ersten Kindergartengeschäft fragte ich am 
Schluss, welche Massnahmen der Gemeinderat treffen will, um in den nächsten 
Jahren rechtzeitig geeigneten Schulraum zur Verfügung stellen zu können. Diese 
Frage umfasst alle drei Geschäfte und ich habe bisher keine Antwort darauf erhalten. 
Zuhanden der GPK und des ganzen Stadtrates möchte ich noch eine Antwort auf 
diese Frage, welche auch von anderen Stadtratsmitgliedern immer wieder gestellt 
wurde. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich hoffe, dass der Stadtrat auch diesem dritten 
Streich zustimmen kann. Herr Eschmann hat recht, der Stadtrat steht unter Druck. 
Das Geschäft pressiert, weil die Kinder sonst nach den Sommerferien auf der Strasse 
stehen. Alternativen gibt es keine. In diesem Gebiet sind dringend vier Kindergärten 
zu realisieren. Die Bauweise ist, wie gesagt, optimal. Die Firma Erne wurde auch mit 
diesem Projekt beauftragt. Sie erstellt gute und schöne Pavillons, die aber auch für 
andere Zwecke gebraucht werden können. Was den Minergie®-Standard angeht, 
kann ich das Gleiche sagen wie beim vorhergehenden Geschäft: er wird klar erfüllt. 
Eine Zertifizierung ist hier aber nicht möglich, weil die Lüftung aus zeitlichen Gründen 
nicht mehr eingebaut werden kann. Meiner Meinung nach ist eine solche Lüftung 
auch nicht unbedingt nötig. Eine Einsprache gegen das Projekt wurde bereits 
angekündigt. Falls diese wider Erwarten eintreffen sollte, kann aber trotzdem mit den 
Bauarbeiten trotzdem begonnen und die Werkleitungen verlegt werden. Der 
Gemeinderat befürchtet also keine Verspätungen. Zu den Baukosten hat die GPK-
Sprecherin alles gesagt. An sich ist es ein günstiges, nicht aber ein schlechtes 
Projekt. Die Gebäude können sicher mehr als 10 Jahre gebraucht werden. Frau 
Stöckli stellte nun noch Fragen zur Schulraumplanung und zum Schulraum. Zu 
diesen Fragen möchte ich Herrn Moeschler das Wort übergeben. 

Moeschler Pierre-Yves, directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de 
la culture: Je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure: les chiffres de 
l'accroissement du nombre d'enfants et du nombre d'élèves se confirment. Il y aura 
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donc une augmentation du nombre de classes. Le Conseil de ville devra prendre des 
décisions cet automne sur la stratégie qu'il entend suivre par rapport au nombre 
d'élèves par classe. Ce thème est très important, car si le nombre d'élèves actuel est 
maintenu, il aura une augmentation du nombre de classes supérieure à une stratégie, 
qui consisterait à mettre davantage d'élèves par classe. Le Conseil de ville devra se 
prononcer sur ce principe fondamental, de manière à ce que la planification des 
classes puisse se faire cet automne, sur les instructions du Conseil de ville. 
 
En ce qui concerne les locaux scolaires, le Conseil municipal a l'intention de 
soumettre au Conseil de ville la planification adaptée, en même temps que cette 
question très importante, que je mentionnais tout à l'heure. La planification des locaux 
scolaires est quelque chose d'aussi précis que possible, mais qui garde naturellement 
une certaine flexibilité. Il s'agira, sur cette base, de faire des propositions de 
constructions. Je peux simplement vous dire, qu'au cours des années qui viennent, le 
Conseil de ville sera confronté chaque fois à des objets d'investissements importants 
dans le domaine scolaire. Une réalité est imposée et il faut s'en réjouir. Je me 
rappelle, il y a environ deux ans, je devais répondre à des journalistes extrêmement 
déçus de la politique municipale, en disant si tant de familles quittent la ville et vont 
s'installer à l'extérieur, c'est parce que les écoles sont très mauvaises. Je répondais, 
qu'il fallait travailler à la qualité de l'école et maintenant, c'est le phénomène inverse 
qui se passe. Le choix de créer de nouveaux locaux scolaires ne dispense pas de 
prendre des mesures d'entretien des anciens bâtiments scolaires. Une chose est 
certaine, la planification des locaux scolaires doit être faite parallèlement à la 
planification des investissements. Les deux planifications sont liées et le Conseil 
municipal essayera, dans le document qui sera livré au Conseil de ville à la fin de 
l'été, d'établir les passerelles nécessaires entre les deux documents, de manière à ce 
que cela réponde un peu mieux à vos attentes. 

Bösch Andreas, Fraktion Grüne: Die ersten vier Minuten meines Votums können 
Sie sich selber denken, denn sie sind identisch mit dem Votum zum letzten 
Traktandum. Da es sich um den gleichen Hersteller handelt, geht die Fraktion Grüne 
davon aus, dass vorliegendes Geschäft den gleichen Fehler aufweist wie das 
vorhergehende. Wäre dem so, würden also die erwähnten Mehrkosten von 
CHF 130'000.- nur entstehen, wenn zur Erreichung des Minergie®-Standard eine 
kontrollierte Lüftung eingebaut werden müsste. Ich gehe aber davon aus, dass wie im 
vorhergehenden Geschäft alle anderen Elemente dem Minergie®-Standard 
entsprechen. Deshalb verzichtet die Fraktion Grüne darauf, nochmals den Antrag zu 
stellen, das Gebäude nach Minergie®-Standard zu errichten und den Kredit 
entsprechend zu erhöhen. Der guten Ordnung halber beantragt sie aber auch für 
dieses Geschäft, Ziffer 1 des Beschlussesentwurfs zu ergänzen mit: "Die 
Gebäudehülle wird gemäss Minergie®-Standard errichtet." So wird klar, dass es 
nur um die Hülle geht. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Was Herr Bösch sagt, stimmt. Wenn die 
Baudirektion einmal einen Fehler macht, wiederholt er sich immer wieder gleich. 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Nous allons voter le projet 
d'arrêté. Nous avons le même cas de figure qu'à l'objet précédent. Dans la version 
allemande, au point 3, il faut de nouveau lire: "Mit dem Vollzug wird der Gemeinderat 
beauftragt". 
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Le Groupe des Verts propose d'ajouter une phrase au point 1 du projet d'arrête: "Die 
Gebäudehülle wird gemäss Minergie® Standard errichtet". 

Vote 

- sur la proposition du Groupe des Verts 
 
La proposition est acceptée. 
 
Vu le rapport du Conseil municipal du 16 mars 2012 concernant la «Construction 
provisoire pour quatre écoles enfantines à Boujean, crédit d'engagement», et 
s'appuyant sur l'art. 39, al. 1, let. a du Règlement de la Ville du 9 juin 1996 (RDCo 
101.1), le Conseil de ville de Bienne arrête: 
 
1. Le projet de «Construction provisoire pour quatre écoles enfantines à Boujean» 

est approuvé. L'enveloppe du bâtiment est construite selon le standard 
«Minergie®». Un crédit d’engagement de 2'200'000 fr. n°54000.0417 est octroyé 
à cet effet. 

 
2. Tout dépassement de crédit consécutif au renchérissement est d’ores et déjà 

approuvé. 
 
3. Le Conseil municipal est chargé d’exécuter cet arrêté. Il est habilité à procéder à 

des modifications de projet s'avérant nécessaires ou indispensables, dans la 
mesure où elles ne changent pas le caractère global du projet. Le Conseil 
municipal est habilité à déléguer cette compétence à la direction responsable. 

52. 20120086 Rue du Stand / Renouvellements des conduites industrielles 

Strobel Salome, GPK: Die GPK ist der Meinung, dass das Projekt 
Werkleitungserneuerungen Schützengasse gut aufgegleist ist. Mit einer einzigen 
Baustelle können alle Leitungen (Gas, Abwasser, Wasser, Strom, Swisscom) 
erneuert werden. So sollte dann auf diesem Strassenabschnitt für längere Zeit Ruhe 
herrschen. Die GPK findet das gut. Vor Kurzem wurden die Leitungen an der 
Pilatusstrasse und am Berghaus erneuert. So entstand der Eindruck, im jetzt 
projektierten Bereich sei schon gelocht worden. Das ist aber nicht der Fall. Vielmehr 
werden mit diesem Projekt die beiden bereits sanierten Bereiche 
zusammengeschlossen. Trotzdem scheint der GPK, in Biel gebe es zurzeit etwas 
viele offene Gräben. Deshalb wird der Verkehr - und damit meine ich auch den 
Veloverkehr - an vielen Orten behindert oder die Verkehrsteilnehmenden müssen 
Umwege in Kauf nehmen. Dies führt bei der Bevölkerung zu Unmut. Die GPK 
wünscht sich vom Gemeinderat, dass er die Bevölkerung breit informiert, weshalb 
Bauarbeiten nötig sind und warum ein Graben geöffnet, zugeschüttet und kurz darauf 
wieder geöffnet werden muss. Sicher hat alles eine logische Erklärung und sicher 
könnte mittels geeigneter Information ein politischer Vorstoss in diese Richtung 
verhindert werden. In diesem Sinn stimmt die GPK dem Kredit zu. 
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Sermet-Nicolet Béatrice, PSR: Rassurez-vous, l'eau coule à la rue du Stand, tout 
fonctionne bien et ce n'est pas contre le projet que j'aimerais m'exprimer. Je viens à 
la tribune simplement pour poser quelques questions au Conseil municipal 
concernant la manière dont les choses sont coordonnées: 
- Selon quels critères les travaux d'entretien et de renouvellements des conduites 

industrielles de la rue du Stand en particulier, mais également dans l'ensemble du 
territoire de la Ville de Bienne, sont-ils planifiés et coordonnés? Dans le rapport, le 
Conseil municipal parle de coordination, mais dans la réalité c'est une autre chose. 

- N'est-il pas possible de planifier ces travaux, de manière à ce qu'ils soient 
effectués dans une période déterminée, limitée dans le temps et ainsi éviter, que la 
voie publique soit ouverte, puis refermée, puis rouverte, puis refermée, à plusieurs 
reprises? Cela complique, non seulement le trafic, mais aussi les transports 
publics, qui sont considérablement entravés dans leurs trajets. 

- Le rapport fait aussi mention de travaux que Swisscom devra encore effectuer. 
Faudra-t-il creuser de nouvelles tranchées ou cette fois les travaux seront-ils 
coordonnés? 

 
Les coûts engendrés par des ouvertures et fermetures de tranchées, de manière très 
répétée, sont considérables. Si la coordination pouvait être améliorée, je suis 
convaincue, que de grandes économies pourraient être réalisées pour ce genre de 
travaux. Je remercie d'avance le Conseil municipal de sa réponse. 

Hadorn Werner, SP: Ich stelle fest, dass zwischen Hoch- und Tiefbau in Sachen 
Budgetierung sehr grosse Unterschiede bestehen. Ich habe bereits mehrfach darauf 
hingewiesen, dass die Zahlen zu Tiefbauprojekten immer sehr pauschal ausfallen. In 
der Fraktion wurde mir darauf gesagt, im Bereich Tiefbau gebe es halt ein grösseres 
Überraschungspotenzial. Dabei hat doch auch der Hochbau Überraschungspotenzial! 
Im vorhergehenden Projekt wurde lange darüber diskutiert, dass Massnahmen zur 
Erreichung des Minergie®-Standards zu Mehrkosten von CHF 27'000.- führen 
könnten. Diese Behauptung hat sich dann in Luft aufgelöst. Offenbar wurde auch der 
Gemeinderat falsch informiert, sonst hätte er diese Zahl wohl nicht im Bericht 
festgehalten. Beim vorliegenden Projekt geht es um Investitionskosten von 
CHF 600'000.- für die Kanalisation, CHF 480'000.- für die Erneuerung der Gas- und 
Wasserleitungen und CHF 380'000.- für elektrische Leitungen. Ich möchte wissen, ob 
solche Projekte nicht besser geplant werden können. Sicher gibt es doch 
beispielsweise Normen, welche die Durchschnittskosten pro Meter berechnen. Es ist 
aber klar, dass manchmal Mehraufwendungen getätigt werden müssen. Dann kommt 
es aber halt zu Abweichungen in der Abrechnung. Das kann auch im Bereich 
Hochbau passieren. Im vorliegenden Papier werden aber einfach die Maximalbeträge 
angenommen und es resultiert eine generelle Ziffer. Deshalb meine Frage an den 
Baudirektor: sind präzisere Budgetierungen wirklich nicht möglich? 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich danke der GPK-Sprecherin für die 
Zustimmung. Zu den kritischen Fragen werde ich anschliessend Stellung nehmen. Es 
stimmt, es wird wieder einmal gelocht in Biel. Das hat niemand gerne. Trotzdem sind 
alle froh, wenn die Leitungen funktionieren, Abwasser bei Regen abfliesst, Strom 
vorhanden ist und die Dienstleistungen der Swisscom funktionieren. Wenn diese 
Baustelle aufgehoben werden kann, sollte an dieser Stelle für die nächsten 70 Jahre 
nichts mehr gemacht werden müssen. Tiefbauarbeiten werden koordiniert. Manche 
haben aber die Vorstellung, der Baudirektor fahre sonntags durch die Stadt und 
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zeichne willkürlich rot an, wo vielleicht noch eine Strasse aufgerissen werden könnte. 
So ist es natürlich nicht! Baustellen werden von langer Hand geplant. So gibt es eine 
Leitungsplanung, zusammen mit dem ESB. Für das heute diskutierte Gebiet ist diese 
relativ komplex. Rosenheim- und Berghausweg wurden bereits saniert. Wie von Frau 
Strobel erwähnt, kommt nun noch das Zwischenstück an der Schützengasse an die 
Reihe. Es macht Sinn, auch dieses noch zu sanieren. Eine gewisse Koordination ist 
also sicher gegeben. Das bedeutet, Frau Sermet, dass alle am Leitungsbau 
Beteiligten an einen Tisch sitzen und alle Leitungen gleichzeitig saniert werden. Es 
werden nicht einfach wahllos Gräben geöffnet. Auch im Lindenquartier wurde 
koordiniert vorgegangen und dort laufen die Bauarbeiten sehr gut. Zur Ehrenrettung 
der Baudirektion möchte ich erwähnen, dass vor Weihnachten die Madretsch- und die 
Mettstrasse aufgerissen wurden. Es hiess, das sei unmöglich. Dort wurde aber sehr 
rasch gearbeitet, obwohl die Baufirmen übrigens nicht nach Zeit, sondern nach 
Laufmeter bezahlt werden. Sie haben also alles Interesse daran, möglichst rasch zu 
arbeiten, denn dann können sie den meisten Gewinn erzielen. Es stimmt nicht, dass 
Baufirmen dann am meisten Gewinn erwirtschaften, wenn die Gräben möglichst 
lange offen bleiben. Die projektierten Arbeiten werden mit dem ESB und der 
Swisscom koordiniert. Es muss also niemand befürchten, dass dort nochmals gelocht 
wird. Was die Leute manchmal stört, sind die Sondierbohrungen. Diese müssen oft 
vorgängig gemacht werden, um herauszufinden, wo sich die Leitungen überhaupt 
befinden. Manchmal geht es um alte Leitungen, aber manchmal auch um 
Hausanschlüsse. Die für die Sondierbohrungen benötigten Gräben werden jeweils 
relativ rasch wieder geschlossen, weil sonst die Strassen zu lange blockiert blieben. 
Die Leute haben dann aber trotzdem das Gefühl, die Bauarbeiten dauerten lange. Ich 
möchte nun kein Seminar zum Leitungsbau abhalten. Firmen, die die Gräben öffnen, 
arbeiten aber sehr schnell. Danach werden erst die Abwasser-, dann die Wasser-, 
Gas- und die Stromleitung verlegt. Jede wird von einer anderen Unternehmung 
verlegt. Es arbeiten also vier verschiedene Unternehmungen auf einer solchen 
Baustelle. So kommt es auch, dass manchmal niemand in den Gräben zu sehen ist, 
was die Bevölkerung aufregt. Es kann aber sein, dass die Bauarbeiten zuerst im 
östlichen und dann im westlichen Teil gemacht werden. Natürlich wird der Graben 
diesfalls nicht zugeschüttet und bleibt während einer gewissen Zeit offen. 
 
Beim vorliegenden Projekt hätte allerdings auch schon schneller gearbeitet werden 
können: Die Schützengasse hätte komplett gesperrt werden können und es hätte 24 
Stunden im Tag gebaut werden können. Diesfalls wäre die Schützengasse während 
zwei oder drei Monaten für sämtlichen Verkehr, also auch den öffentlichen und den 
Langsamverkehr gesperrt gewesen und die ganze Nacht über wäre gelocht worden. 
In dem Fall hätte aber die Leserbriefseite im Bieler Tagblatt wohl nicht mehr 
ausgereicht, es wäre eine Sonderausgabe notwendig geworden... Gerade der 
Umstand, dass der öffentliche Verkehr weiterhin passieren können muss, macht eine 
solche Baustelle hoch komplex. Die Anwohnenden wurden aber mit Merkblättern 
informiert und die Bauabteilung arbeitete auch mit den Grundeigentümern 
zusammen. Manchmal wird es aber auch komplex, wenn nur veraltete Leitungen 
gefunden werden. Es kann sogar sein, dass bei Privaten die Leitungen gar nicht 
gefunden werden, weil die Pläne nicht mehr der Realität entsprechen. All dies führt zu 
Verzögerungen. Das beste Beispiel war die Baustelle Florastrasse - Nidaugasse: Sie 
war fast eine "Schaukäserei". Man sah gut, wie komplex eine solche Baustelle sein 
kann, und dies nicht etwa, weil die Bauarbeiter schlecht arbeiten würden... 
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Herr Hadorn sagte, die Budgetierung der Tiefbauprojekte erfolge immer viel zu 
pauschal. Die gemachten Angaben richten sich nach den Richtpreisen. Natürlich sind 
die Kosten für die vier Leitungstypen ungefähr bekannt, da gibt es Einheitspreise: 100 
m kosten in der Regel CHF 400'000.-, also enorm viel. Es arbeiten halt verschiedene 
Unternehmungen am Leitungsbau. Deshalb werden solche Projekte pauschal 
veranschlagt. In der Regel stimmen die Abrechnungen und grosse Abweichungen 
sind selten. Es ist richtig, dass die Kosten pauschal angegeben werden. Sie stimmen 
aber in der Regel und sind auch für andere Baustellen identisch. Ich bin aber gerne 
bereit, dies ausführlicher zu diskutieren. Intern liegen natürlich schon detailliertere 
Rechnungen vor, die aufgeführten Kosten entsprechen aber der Realität. Ich weiss, 
dass niemand gerne aufgerissene Strassen hat. Nach einem halben Jahr ist der Spuk 
aber vorbei und die Leitungen funktionieren wieder für weitere 70 Jahre. Ich bitte um 
Zustimmung zum Beschlussesentwurf. 

Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 9 mars 2012 concernant «Rue du Stand / 
Renouvellement des conduites industrielles» et s'appuyant sur l'art. 40, al. 1, let. a du 
Règlement de la Ville du 9 juin 1996 (RDCo 101.1), le Conseil de ville arrête: 
 
1. Un crédit d'engagement total de 1'460'000 fr. est octroyé pour le projet «Rue du 

Stand / Renouvellements des conduites industrielles», dont 600'000 fr. à la 
charge du compte des eaux usées, 220'000 fr. à la charge du compte spécial du 
gaz, 260'000 fr. à la charge du compte spécial de l'eau et 380'000 fr. à la charge 
du compte de l'électricité. 

 
2. Toute dépense supplémentaire liée au renchérissement est d'ores et déjà 

approuvée. 
 
3. Le Conseil municipal est chargé d'exécuter le présent arrêté. Il est habilité à 

procéder à toute modification du projet qui s'avérerait nécessaire ou judicieuse, 
mais sans modifier le caractère global du projet. Il peut déléguer cette 
compétence à la direction responsable du dossier. 

53. Motivation de l'urgence de la motion interpartis 20120159, Max Wiher, 
PVL/Groupe culturel interpartis, "L'aula du campus comme salle 
d'événements" 

Wiher Max, GLP: Ich freue mich heute zum dritten Mal, hier vorne stehen zu können 
und mich für einen Eventsaal in Biel einsetzen zu dürfen. Diesmal geht es um einen 
solchen im Campus der Fachhochschule. Anlässlich einer Sitzung mit Daniel 
Schneider (Groovesound) und Thomas Gfeller (Delegierter Stadtmarketing) 
besichtigten wir das ehemalige Veranstaltungsgebäude der CTS, welches heute von 
Coop als Parkhaus genutzt wird. Als klar wurde, dass dieses Gebäude nicht mehr als 
Veranstaltungslokal in Frage kommt, äusserte Herr Gfeller die Idee, man könne doch 
die zukünftige Aula des Campus eventtauglich bauen. Meine so lautende Motion soll 
dringlich erklärt werden, damit sich Herr Gfeller und die Stadt von Anfang an und mit 
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stadträtlicher Unterstützung beim Kanton für dieses Anliegen einsetzen können. Ich 
danke dem Stadtrat für die Unterstützung. 

Vote 

sur la motivation de l'urgence de la motion interpartis 20120159, Max Wiher, 
PVL/Groupe culturel interpartis 
 
L'urgence est accordée. 

54. Motivation de l'urgence de l'interpellation 20120160, Daniel Hügli, Groupe 
socialiste, "Supprimer les privilèges fiscaux et garantir des recettes 
fiscales" 

Hügli Daniel, SP: Bei dieser dringlichen Interpellation geht es um ein für Biel sehr 
wichtiges Thema, nämlich die städtischen Finanzen. Zwar wird im Herbst noch 
darüber diskutiert werden können. Es geht aber schon jetzt darum, den 
Finanzhaushalt längerfristig zu sichern. Meine Interpellation betrifft die Abstimmung 
zur Initiative "Faire Steuern für Familien" und den dazugehörigen Gegenvorschlag 
vom 23. September 2012. Daraus erklärt sich auch die Dringlichkeit. Der 
Gemeinderat müsste sich dringend zu dieser Vorlage äussern. Es geht in dieser 
darum, ob Biel in Zukunft mehr oder weniger Steuereinnahmen generieren können 
wird. Die Initiative will, dass Steuergeschenke, die gemäss Steuergesetzgebung 2010 
noch gemacht werden könnten, zurückgenommen werden können. Dadurch würde 
den Gemeinden und dem Kanton wieder mehr Geld für öffentliche Dienstleistungen 
zur Verfügung stehen. Vom zweiten Anliegen der Initiative, der Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung von reichen AusländerInnen, ist die Stadt nur am Rande 
betroffen. Damit sich der Gemeinderat rechtzeitig zur Initiative und zum 
Gegenvorschlag äussern kann, verlange ich eine Dringlicherklärung meines 
Vorstosses. 

Vote 

sur la motivation de l'urgence de l'interpellation 20120160, Daniel Hügli, Groupe 
socialiste 
 
L'urgence est accordée. 
 
 
Interruption de la séance: 20h00 - 21h00 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Pour votre information, selon 
l'art. 27 du Règlement du Conseil de ville (RDCo 151.21), "Le Conseil de ville, le 
Président ou la Présidente du Conseil de ville ainsi que le Conseil municipal peuvent 
entendre des experts ou expertes pour fournir des explications spécifiques". Ce soir 
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Madame Silvia Hanssen, Responsable de l'environnement à la Ville de Bienne est 
présente en tant qu'experte. 

55. 20080417 Initiative populaire communale "pour la protection du climat" / 
Proposition de réalisation 

Rüfenacht Martin, GPK: Am 9. Dezember 2008 wurde die Klimaschutzinitiative 
eingereicht. Deren Ziel ist es, dass die Stadt ein Reglement und Massnahmen 
erarbeitet, die den durch den Verwaltungsbetrieb, die städtischen Liegenschaften und 
den ESB verursachten Ausstoss von Treibhausgasen senken. Konkret soll der 
Treibhausgas-Ausstoss bis 2020 gegenüber dem Wert von 1990 um 30% gesenkt 
werden. Stimmt der Stadtrat dem vorliegenden Vorschlag zu, verpflichtet er den 
Gemeinderat, das "European Energy Award"-Goldlabel (= Goldlabel Energiestadt) bis 
2020 zu erreichen und erfüllt damit gleichzeitig die Anliegen der Gemeindeinitiative 
zum Schutz des Klimas. Die vorgeschlagene Lösung erachtet die GPK fast als eine 
Zauberformel. Salopp könnte gesagt werden: Goldlabel statt Reglement. Wie gesagt, 
erscheint diese Lösung der GPK aber sinnvoll und stimmig, zumal auch das 
Initiativkomitee mit dieser Lösung einverstanden ist. 
 
Das Goldlabel ist nicht der Weg zum Ziel, sondern ein Mittel zum Zweck. Es geht um 
einen Katalog von sechs energierelevanten Bereichen mit insgesamt 79 zu treffenden 
Massnahmen für welche Punkte vergeben werden. Die sechs Bereiche sind: 
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung 
2. Kommunale Gebäude und Anlagen 
3. Versorgung und Entsorgung 
4. Mobilität 
5. Interne Organisation 
6. Kommunikation und Kooperation 
 
Wo steht die Stadt in Bezug auf die für das Goldlabel geforderte Punktezahl heute? 
Ist die Zielerreichung überhaupt möglich? Um das Goldlabel zu erlangen, sind 75% 
aller möglichen Punkte notwendig. Im Jahr 2008 erreichte die Stadt 53%. Das heisst, 
es müsste eine jährliche Steigerung um 2% oder um 10 Punkte erzielt werden. 75% 
der möglichen Punkte scheinen durchaus machbar. Wer die 20:80-Regel im Kopf hat, 
weiss, dass mit 20%-igem Aufwand ungefähr 80% einer Aufgabe erfüllt werden 
können. Ganz so einfach ist es aber vorliegend natürlich nicht. Die Kriterien müssen 
langlebig und dauerhaft nachhaltig sein und sie werden von einem Trägerverein 
regelmässig auditiert. Auch ist die ganze Sache nicht gratis. So kostet beispielsweise 
allein der Richtplan - der von den Verantwortlichen für 2012 gefordert wird - in 
welchem die geeigneten Massnahmen aufgeführt sind und in welchen koordinierend 
eingegriffen werden soll bereits CHF 184'000.-. Die Energie-Hotline, die 2013 
umgesetzt werden soll, kostet weitere CHF 160'000.-. Unter Ziffer 3.3.3 des 
Massnahmenplans wird ersichtlich, dass ab 2012 CHF 2 Mio. pro Jahr für 
erneuerbare Energien ausgegeben werden sollen. Weitere Kostenfolgen sind der 
Beilage zu entnehmen. 
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Nun noch ein paar Worte zur Vergleichbarkeit. Ziel ist, den Ausstoss von 
Treibhausgasen bis 2020 gegenüber dem Wert von 1990 um 30% zu reduzieren. Für 
1990 waren aber gar keine exakten Zahlen vorhanden, was diesen Vergleich etwas 
schwierig macht. Die GPK ist sich dessen bewusst und hat dies diskutiert. Sie findet, 
es zähle mehr der Wille und die Absicht, die richtigen Massnahmen jetzt umzusetzen 
und mit der Energie nachhaltiger, umwelt- und verantwortungsbewusster umzugehen. 
Für die GPK ist es vor allem wichtig, jetzt anzufangen und nicht noch Jahre 
zuzuwarten, bis eventuell gefestigte Vergleichszahlen vorliegen. Das wäre nicht der 
Sinn der Sache. Die GPK nahm zur Kenntnis, dass dem Stadtrat alljährlich Bericht 
über die Umsetzung der Massnahmen zum Energiestadt-Label erstattet werden soll. 
Sie erwartet, dass im Bericht nicht nur über den Stand der Arbeiten, den Fortschritt 
und die noch fehlenden Punkte klar berichtet wird, sondern auch über die bisher 
entstandenen Kosten und Ausgaben im betreffenden Jahr sowie über die noch auf 
die Stadt zukommenden Kosten. Es wäre schön, wenn über Einsparungen berichtet 
werden kann, zumal sich dies letztendlich im Budget bemerkbar machen würde. 
 
Verschiedenste Stadtoberhäupter nannten Biel bereits "Stadt der Zukunft", "Stadt der 
Kommunikation" oder "Weltstadt der Uhren". Solche Titel wurden schon öfters 
gehandelt. Nun wird die Stadt wahrscheinlich noch zur "Energie-Stadt". Titel sind 
bekanntlich vergänglich. Viel wichtiger aber ist es, in die Zukunft von erneuerbaren 
Energien zu investieren und haushälterisch mit den Ressourcen umzugehen. 
Dennoch möchte ich noch ein paar kritische Bemerkungen machen. Das Goldlabel ist 
nicht billig. Der hierfür betriebene Mehraufwand und die Einsparungen müssen in den 
Berichten klar aufgelistet sein. Fahrplan und eventuelle Hinderungsgründe müssen 
für den Stadtrat erkennbar sein. Die GPK erwartet sinnvolle und nachhaltige 
Massnahmen; nicht Prozente und Punkte stehen im Vordergrund, sondern 
Massnahmen, Effizienz und Effektivität sind gefragt. Der GPK ist es auch wichtig, zu 
erwähnen, dass es nicht nur um Energieeinsparungen geht. Letztendlich ist die 
Energie, die nicht verbraucht wird, die wichtigste und kostbarste. Der vom 
Gemeinderat in Absprache mit dem Initiativkomitee im Bericht eingeschlagene Weg 
erachtet die GPK als richtig. Den ursprünglichen Auftrag, ein Reglement 
auszuarbeiten, und sich zum Goldlabel zu verpflichten, erachtet die GPK als Korsett. 
Der vorgeschlagene Weg ist richtig und sinnvoll. Die GPK stimmt dem 
Beschlussesentwurf einstimmig zu. 

Rüfenacht Daphné, Fraktion Grüne: Als erstes möchte ich dem Gemeinderat und 
der Verwaltung im Namen des Initiativkomitees und der Grünen für die Ausarbeitung 
der vorliegenden Vorlage zur Erfüllung der Klimainitiative danken. Die gute Aufnahme 
durch die GPK freut die Fraktion Grüne und ich danke dem Sprecher für seine 
Stellungnahme. Die Geduld des Initiativkomitees wurde ziemlich strapaziert. Es 
musste einige Male beim Gemeinderat intervenieren und auf die Fristen hinweisen. 
Der Vorschlag, das Energiestadt-Label Gold bis 2020 zu erreichen, um die Initiative 
zu erfüllen, begrüsste das Initiativkomitee aber von Anfang an. Dies erklärt auch 
seine Geduld. Klimaschutz und Energiepolitik gehen Hand in Hand. Zwei Drittel des 
schweizerischen Energieverbrauchs wird aus fossilen Quellen gedeckt. Um das 
Goldlabel zu erhalten, muss die Stadt mindestens 75% der vorgegebenen 
Massnahmen für das Energiestadtlabel ergriffen haben. Das bedeutet Förderung von 
sparsamem Energieverbrauch, Energieeffizienz und Umstieg auf, respektive 
Förderung von, erneuerbaren Energien. Mit dem Goldlabel bekennt sich die Stadt 
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zudem zur 2000-Watt-Gesellschaft, was auch einem zentralen energiepolitischen Ziel 
der Grünen entspricht. 
 
Am 9. Dezember 2008 wurde die Initiative zum Schutz des Klimas eingereicht. In Biel 
braucht es im Vergleich zu anderen Städten wie zum Beispiel Zürich viel 
Unterschriften, damit eine Initiative zustande kommt. Die Hürde ist entsprechend 
hoch. Vor einigen Wochen konnte man lesen, dass es in Biel nicht selbstverständlich 
ist, dass eine Initiative zustande kommt. Als kleine oder mittlere Partei sind die 
Grünen umso stolzer auf das Erreichte. Ich sammelte oft auf der Strasse 
Unterschriften und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Initiative bei der 
Bevölkerung Anklang fand. Sie verpflichtet im Übrigen nicht nur die Stadt. Das 
Initiativkomitee ist sich seiner Verantwortung gegenüber den BielerInnen, welche das 
Anliegen mit ihrer Unterschrift unterstützten, bewusst. Das Goldlabel 2020 zu 
erreichen, ist ein ehrgeiziges Ziel. Heute kann der Stadtrat darüber befinden und dem 
Klimaschutz das nötige Gewicht verleihen. Mit der Annahme der Vorlage verpflichtet 
sich die Stadt auch dazu, die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen für die 
Umsetzung der Initiative zur Verfügung zu stellen. Darauf werden die Grünen bis zur 
Erreichung des Goldlabels ein Auge werfen und, wenn nötig, wieder an die 
gesteckten Ziele erinnern. 
 
Ein erster Schritt erfolgt bereits demnächst, wenn der Stadtrat im Juni dem 
Gemeinderat folgt und CHF 1 Mio. in die Spezialfinanzierung Energiestadtlabel 
einlegt. Nebst den finanziellen Mitteln braucht es aber auch genügend personelle 
Ressourcen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Grünen werden sich dafür einsetzen, 
dass auch diese zur Verfügung stehen, ohne auf Kosten von anderen Aufgaben im 
Umwelt-, Natur-, Landschafts- oder Lärmschutz zu gehen. Der Erfüllungsvorschlag 
des Gemeinderats, wie er die Bieler Klimainitiative erfüllen will, hat mehrere 
Absicherungen, damit die Umsetzung auch wirklich gewährleistet werden kann: Den 
jährlichen Bericht an den Stadtrat über den Stand der Umsetzung, die unabhängige 
Kontrolle 2016 und 2020 durch die Label-Kommission sowie die Publikation des 
heutigen Beschlusses in der Sammlung des Gemeinderechts (Ziffer 4 des 
Beschlussesentwurfs). Seit dem Einreichen der Initiative wurde im Bereich 
Klimaschutz bereits einiges umgesetzt. Es ist bereits drei Jahre her und die 
Zusammensetzung des Gemeinderats wurde um einiges klimafreundlicher. Das 
Goldlabel ist aber noch bei weitem nicht erreicht. Ich bin sehr gespannt darauf, 
wieviele Punkte Biel dieses Jahr beim Re-Audit erhalten wird. Die Vorlage zeigt auf, 
wie die Initiative umgesetzt werden soll. Es ist somit kein Gegen-, sondern ein 
Umsetzungsvorschlag. Kann die Stadt 2020 diese Auszeichnung entgegennehmen, 
handelt es sich um einen riesigen Erfolg für die Grünen Biel. Schliesslich ist es ihre 
erste eigene Klimainitiative. Vor allem aber ist es ein grosser Erfolg für den 
Klimaschutz und ein Gewinn für die Stadt. Klimaschutz ist eine Frage des Willens und 
der Vernunft, respektive des Respekts gegenüber zukünftigen Generationen. 
Überweist der Stadtrat heute Abend den Erfüllungsvorschlag zu dieser Initiative, kann 
die Stadt nicht nur einen riesigen Nachholbedarf im Bereich Umwelt und Energie 
schrittweise aufholen. Sie wird inskünftig hoffentlich mit im Energiebereich 
vorbildlichen Städten wie Zürich, Lausanne oder Münsingen mithalten können. Ich 
danke für die Unterstützung des Stadtrates. 

Dunning Samantha, au nom du Groupe socialiste: Le Groupe socialiste a pris 
connaissance du rapport et félicite le Conseil municipal pour l'initiative prise de mettre 
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en œuvre les mesures écologiques et durables, afin d'obtenir "L'European Energy 
Award Gold". En effet, il nous semble plus judicieux et également plus honorable 
d'adhérer à ce label dont les objectifs vont certainement évoluer au fil du temps, que 
de se restreindre à un règlement statique. Un tel label ne donne pas uniquement des 
avantages en termes écologiques, mais également en termes d'image et de 
marketing territorial. Il permet également de développer des emplois par la recherche 
de nouvelles technologies dans le domaine du développement durable. Le Groupe 
socialiste est également satisfait que le Conseil municipal n'ait pas attendu l'initiative 
populaire "pour la protection du climat" pour agir, puisque la Ville avait déjà obtenu 
"Le label Cité de l'énergie" en septembre 2008, qui requérait l'obtention de 50% des 
points possibles selon son profil. Ajoutons que le Conseil municipal a démontré au 
cours de cette législature, que la protection du climat ne se traduit pas que par des 
paroles. En effet, il a mis en place les bases financières pour la mise en œuvre de la 
protection du climat, en allouant un apport de 4 mio. fr. dans le financement spécial 
"Le label Cité de l'énergie" en 2009. Le Groupe socialiste approuve le fait qu'à la 
clôture de l'exercice 2011, le Conseil municipal compte ajouter 1 mio. fr. 
supplémentaire à ce financement spécial et souligne ainsi que l'obtention de 
"L'European Energy Award Gold" n'est pas seulement un but déclaratoire, mais une 
ferme intention. Pour terminer, le Groupe socialiste remercie le Conseil municipal 
d'investir dans des mesures écologiques, malgré une période économique plutôt 
défavorable. Il est important d'agir pour des conditions de vie durables. 

Suter Daniel, au nom du Groupe Forum: Le Groupe Forum est plutôt réservé vis-à-
vis de ce projet "European Energy Award Gold". À la base de ce projet se trouve une 
initiative très ambitieuse, puisqu'elle est pratiquement irréalisable. Comment voulez-
vous quantifier sur une certaine période la diminution effective d'émissions de gaz à 
effet de serre, si vous ne disposez d'aucune base de comparaison et que les réalités 
comparées entre 1990 et 2020 n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le Conseil 
municipal aurait donc logiquement dû invalider l'initiative et la question en serait 
restée là. Mais, le Conseil municipal a trouvé "Le label d'or" qui doit garder la Ville sur 
le chemin vertueux de l'écologie. À d'autres occasions, la prédilection des Verts ou 
même leur besoin viscéral pour toutes sortes de concepts, cadres réglementaires, 
plans d'action ont déjà été démontrés. Du vaste état des lieux portant sur le bilan 
énergétique de toute la Ville à l'élaboration de plans, de programmes et rapports de 
contrôle jusqu'aux procédures de certification, tout est fait pour gonfler et compliquer 
la tâche de l'Administration. Plusieurs centaines de milliers de francs sont d'ores et 
déjà dépensés pour l'élaboration de plans, de comptabilités énergétiques et d'autres 
frais de certification, sans compter les ressources mobilisées au sein de 
l'Administration. Un bureau est ouvert aujourd'hui, demain tout un état-major de 
personnes hautement qualifiées élaboreront des plans d'action et compteront des 
points, alors que pas une seule fenêtre d'un bâtiment publique n'a été changée! 
Comme si les organes constitués de la Ville n'étaient pas en mesure de se rendre 
compte par eux-mêmes, que le kWh le meilleur marché est celui qui n'est pas 
dépensé et comme si ces organes n'étaient pas capables d'utiliser à bon escient le 
budget d'investissement qu'ils ont à disposition. 
 
Le système de "Label d'or" coûte cher et n'apporte rien de plus, sinon un 
alourdissement de l'Administration. Tout ce dont la Ville de Bienne n'a pas besoin 
pour son développement! Mais voilà, la solution proposée par le Conseil municipal a 
au moins le mérite de libérer la Ville du risque de devoir réaliser autrement une 
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initiative au demeurant fort encombrante. C'est là que le Groupe Forum a trouvé un 
motif pour approuver, du bout des lèvres, le projet d'arrêté, alors qu'une forte minorité 
s'en abstiendra. Le Groupe Forum restera attentif à ce que les futures décisions 
d'investissements ne dégénèrent pas en chasse aux points d'or et que 
l'administration de ce système reste la plus simple possible. À ce sujet, j'attends du 
Conseil municipal, que l'obligation du point 2 du projet d'arrêté ne lie pas le Conseil 
de ville sur les décisions futures d'investissement à prendre et que le Conseil de ville 
reste libre de décider de la réalisation future d'investissements. Je pense, qu'une 
déclaration dans ce sens du Conseil municipal, dans le procès-verbal, devrait suffire. 

Güntensperger Nathan, Fraktion GLP: Ich mache es kurz, denn vieles wurde 
bereits gesagt. Die Fraktion GLP begrüsst grundsätzlich den Bericht des 
Gemeinderats. Sie ist erfreut, dass der Gemeinderat den Mut hat, das ambitiöse Ziel 
des Energiestadt Goldlabels anzupeilen. Wer den Bericht liest, sieht, was alles schon 
getan wurde und was noch in der Pipeline steckt. Die Fraktion GLP möchte dem 
Gemeinderat dafür danken, dass er dieses Projekt in Angriff nimmt. Auch wenn die zu 
erreichenden Ziele nicht mit 1990 vergleichbar sind, ist es doch wichtig, diesen Schritt 
zu machen und den Energieverbrauch zu senken. So können langfristig 
Einsparungen erzielt werden. Die Fraktion GLP ist der Meinung, dass das Ziel der 
Initiative mit dem vorliegenden Bericht erfüllt ist und unterstützt den 
Beschlussesentwurf. 

Némitz Cédric, PSR: J'aimerais réagir au plaidoyer que nous venons d'entendre. J'ai 
envie de dire, que les enjeux sont brûlants et ce n'est pas qu'un jeu de mots. Les 
enjeux, du point de vue climatique, imposent une urgence et il ne s'agit pas de savoir 
si on mégote sur quelques investissements. Il en va de l'avenir des familles, des 
quartiers, de la Ville et de l'avenir de la planète. Donc, les efforts qui doivent être 
consentis aujourd'hui sont très importants. Il n'y pas de mesures simplistes dans ce 
domaine. Il n'est pas possible de décider une mesure, qui va résoudre tous les 
problèmes et si possible, une mesure bon marché. Il faut des mesures, qui entrent 
dans le détail, dans la complexité des situations et qui permettent de voir, que chaque 
domaine est concerné. Les efforts doivent se réaliser dans chaque domaine. Le 
mérite de ce projet, c'est d'entrer dans la complexité des choses, dans le détail des 
situations, dans la précision de tout ce qui peut être entrepris, y compris dans les 
petites choses. En effet, c'est dans les petites choses, que des résultats pourront être 
obtenus. Il faut une vision globale, mais elle doit être entreprise dans les détails et 
c'est le mérite de ce projet. C'est pour cette raison, qu'il faut absolument soutenir ce 
projet. La Ville de Bienne applique cette stratégie depuis des années et je salue le 
fait, que cet objectif puisse se poursuivre à l'avenir. 

Grupp Christoph, Grüne: Ich möchte mich der Freude meiner Fraktionskollegin 
anschliessen. Mit der Überweisung dieser Vorlage sowie der Empfehlung von GPK 
und Gemeinderat kann die Initiative entsprechend umgesetzt werden. Einige 
Vorrednerinnen drückten ihre Zustimmung und ihre positive Grundstimmung zu dieser 
Vorlage aus. Der Sprecher der Fraktion Forum anerkannte, dass mit dieser Vorlage 
einiges auf die Stadt zukommen wird, setzte aber ein Fragezeichen zu den 
Kostenaspekten und zur Effizienz. Diesem Votum möchte ich Folgendes 
entgegenhalten: Die nachgenannten Städte haben das Goldlabel bereits erreicht: 
Zürich, Lausanne, Schaffhausen, Baden, Basel, Luzern, Riehen, Winterthur, Genf, 
Bern, St. Gallen, Küssnacht, Zug... ich könnte diese Liste fast um das Doppelte 
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erweitern. Ich glaube nicht, dass in all diesen Städten Papiertiger am Werk sind, 
genauso wenig wie in allen anderen europäischen Städten, welchen das Goldlabel 
bereits verliehen wurde. Es handelt sich um ein potentes Instrument. Zu sagen, damit 
würde nur heisse Luft erzeugt, wie ich es zwischen den Zeilen gehört habe, wäre 
etwa wie wenn gesagt würde, sämtliche Managementtools oder 
Controllinginstrumente der Finanzwirtschaft wären nur da, um Mehrausgaben zu 
generieren, nicht aber um Kostenaspekte zu optimieren. 
 
Das Energiestadtlabel und explizit das Goldlabel machen Nägel mit Köpfen. Biel kann 
sich auf einiges gefasst machen. Die Energiebilanz und der Klimaschutz der Stadt 
werden sich massiv verbessern. Heute Abend wurde bereits der Gebäudestandard 
diskutiert, nach welchem die städtischen Bauten zukünftig ausgerichtet werden 
müssen. Dabei geht es um sehr konkrete Voraussetzungen auf der Planungsebene, 
aber auch auf der Umsetzungsebene. Es wird vorgeschrieben, wie zukünftig gebaut 
werden muss, um den Klimaschutzzielen näher zu kommen. Die Verwaltung verfügt 
inskünftig ausserdem über ein Mobilitätsmanagement. Das heisst, die Stadt kümmert 
sich als Arbeitgeberin darum, wie ihre Angestellten zur Arbeit kommen und stellt 
ihnen sinnvolle Angebote zur Verfügung, um ihre persönliche Klimabilanz und damit 
auch diejenige der Stadt verbessern zu können. Die Stadt agiert damit auch als 
Vorbild gegenüber Unternehmen und Privaten, da nur Massnahmen getestet werden, 
die in Biel und der Region umsetzbar sind. Der Solarkataster ist ein weiterer Aspekt, 
von welchem die Stadt, die Bevölkerung und private Unternehmen profitieren werden. 
Dort, wo es sinnvoll ist, sollen Fotovoltaikanlagen installiert werden können. 
Sonnenenergie soll zudem auch anderweitig genutzt werden können. All diese 
Massnahmen werden für das Goldlabel noch stärker gefördert werden. 
 
Der Stadtrat hat sich kürzlich für den Atomausstieg ausgesprochen. Nun müssen 
Taten folgen. Künftig sollen Massnahmen zur Förderung von erneuerbaren Energien 
ergriffen werden. Vermutlich stehen dafür jährlich CHF 2 Mio. zur Verfügung. Das 
Verhältnis von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Energien im Bieler Strommix soll 
verbessert werden. Konkret geht es um ein heute Abend bereits viel diskutiertes 
Thema. Die Stadt hat viel Schulraum, der renoviert oder teilweise neu erstellt werden 
muss. Energiespar- oder Energieeffizienzmassnahmen sind nie so günstig, wie wenn 
sowieso gebaut werden muss. Dies kann künftig noch verbessert werden. Ich denke, 
es kommt viel auf die Stadt zu. Das Goldlabel fordert aber gute und konkrete 
Massnahmen, so dass Biel in einem von der Stadt bisher eher vernachlässigten 
Thema auf das Niveau anderer Schweizer Städte von vergleichbarer Grösse 
aufschliessen kann. 
 
Es wurden verschiedene Massnahmen skizziert, mit welchen die Energiebilanz 
zusammen mit der Wirtschaft verbessert werden soll. Diese Massnahmen geben aber 
auch relativ viele labelrelevante Punkte. Da diese Massnahmen aber von grosser 
Tragweite sind, es aber nicht um eine Punktejagd geht, möchte ich wissen, ob diese 
noch etwas konkretisiert werden könnten. Ich empfehle dem Rat, dieser Vorlage 
zuzustimmen und danke für die gute Aufnahme. 

Magnin Claire, Les Verts: Aujourd'hui, les états font des grandes conférences 
internationales sur la question du climat et n'arrivent pas à se mettre d'accord. De 
plus en plus, les vrais changements se produisent au niveau local. Les mesures 
prises et proposées par le Conseil municipal englobent l'ensemble des thématiques 
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et ceci est très important. Monsieur Suter disait que l'initiative était totalement 
invalidée. Que proposait et demandait le Comité d'initiative? Peut-être un petit rappel 
à ce qui avait déjà été proposé et demandé: 
- Construire les nouveaux bâtiments administratifs et les immeubles du patrimoine 

financier selon les standards MINERGIE-P-ECO®. 
- Ne consommer pour les besoins propres de l'Administration publique que des 

courants provenant de l'énergie renouvelable. 
- Développer avec ESB la production d'énergies renouvelables. 
L'initiative est parfaitement applicable et je dois vous dire, aujourd'hui, que je suis 
fière d'être Verte! 

Scherrer Martin, Autopartei: Die Fraktion BVP plus war sich nicht einig, deshalb 
spreche ich als Einzelsprecher. Ich teile die Bedenken der Fraktion Forum. Zwar bin 
ich nicht grundsätzlich gegen das Energiesparen. Trotzdem möchte ich bei jeder 
Massnahme über das Kosten-Nutzen-Verhältnis informiert werden. Persönlich bin ich 
der Meinung, dass diese Verpflichtung zur Zielerreichung für die Stadt ein sehr enges 
Korsett bedeutet. 2020 müsste das Goldlabel erlangt werden können. Zurzeit hat der 
Stadtrat aber nur eine grobe Ahnung davon, welche Konsequenzen er dafür zu 
gewärtigen hat. Die Massnahmen werden beschrieben, einige detailliert, andere nur 
grob. Für einige Massnahmen sind die Kosten bekannt, für andere weiss dies 
niemand. Damit ist auch unklar, ob das Goldlabel bis 2020 tatsächlich erreicht werden 
kann. Ich möchte nicht, dass sich die Stadt zu sehr teuren, aber wenig wirkungsvollen 
Massnahmen verpflichten muss, nur damit das Label erreicht wird. Das Label nützt 
der Stadt im Endeffekt nur zu Imagezwecken, kann aber die städtischen Finanzen 
nachhaltig schädigen. Ich möchte aufgrund dieses Labels nicht die nächsten Jahre 
allen Massnahmen zustimmen müssen, sondern behalte mir vor, auch einmal 
Massnahmen aus Kosten-Nutzen-Überlegungen abzulehnen. Das Ziel Goldlabel kann 
dennoch verfolgt werden. Eine Erfüllungsfrist bis 2020 finde ich aber sehr knapp und 
dazu kann ich mich nicht verpflichten. Deshalb bin ich gegen diese Vorlage. 

Löffel Christian, EVP: Ich bin immer der Erste, der Energie sparen und optimieren 
hilft. Die vorherigen Anträge zu den Kindergärten habe ich in der Fraktion als 
Kompromiss eingebracht. Grundsätzlich finde ich das vorliegende Papier gut, wie 
auch die Strategie. Ob die Ziele bis 2020 erreicht werden können, wird sich zeigen, 
denn sie sind ambitiös. Eigentlich geht es nur darum, die bereits eingeschlagene 
Richtung weiterzugehen und die bisherige Politik weiterzuführen, also um nichts 
Neues. Als ich das Dossier studierte, wurde ich aber trotzdem etwas skeptisch und 
stellte mir folgende Frage: braucht die Stadt Biel in den wenigen Bereichen, in 
welchen sie noch Entscheidungsfreiheit hat, wirklich Vorgaben von ausserhalb, wie 
etwas gemacht werden soll? Diese Frage beschäftigte mich. Die vorliegende 
Strategie betrifft also viele Bereiche, in welchen die Stadt noch völlige 
Entscheidungsfreiheit hat. Mit diesem Beschluss, welchem ich auch zustimmen 
werde, legt sich die Stadt aber ein Korsett an. Andere werden bestimmen, wie es zu 
laufen hat. Deshalb habe ich Bedenken. Ich finde, zu treffenden Massnahmen 
müssen für die Stadt und die Umwelt Sinn machen und finanzierbar sein. Ich glaube 
ferner, dass es auch zukünftig immer wieder Kompromissbereitschaft braucht, damit 
verschiedenste Bereiche zusammengebracht und mit der heutigen, positiven Politik 
weitergemacht werden kann. Im Bericht wird von Punkten und Prozenten 
gesprochen. Ich hätte Mühe damit, wenn eine Massnahme nur der Punkte wegen 
veranlasst würde. Vielmehr sollten möglichst viele konkrete Massnahmen aber mit so 
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wenig administrativem Aufwand wie möglich umgesetzt werden. Jede zusätzliche 
administrative Tätigkeit braucht Geld, das lieber für konkrete Massnahmen 
aufgewendet werden sollte. Soweit meine Bedenken. Trotzdem werde ich dem 
Projekt zustimmen, denn es geht in die richtige Richtung und die Stadt hat keine 
andere Wahl. Sie muss in diese Richtung gehen und das will ich auch. 

Bohnenblust Simon, GLP: Bei den Vorbereitungen zu diesem Geschäft kam mir 
meine Studienzeit in den Sinn. Damals führte die ETH zusammen mit der Stadt 
Neuenburg eine Aktionswoche zum Thema Wassersparen durch. Es wurde versucht, 
den Angestellten der Stadt Neuenburg beizubringen, wie Wasser gespart werden 
kann. Das Feedback war sehr positiv. Nach einer Woche konnte bereits 20-30% 
Wasser eingespart werden. Als die gleichen Messungen ein halbes Jahr später 
nochmals gemacht wurden, zeigte es sich, dass der Effekt bereits wieder abgeflacht 
war. Dies als Beispiel, wie schwierig es ist, nachhaltige Veränderungen zu erwirken. 
 
Grundsätzlich finde ich es eine gute Idee, das Goldlabel anzustreben. Es ist aber 
wirklich nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, ein wichtiger zwar, aber ein sehr 
kleiner Zwischenschritt hin zur 2000-Watt-Gesellschaft. Die 2000-Watt-Gesellschaft 
ist ein viel weiterführenderes Ziel. Das Goldlabel soll 2020 erreicht sein. Das ist in 
acht Jahren. Gerade präsentierte der Bundesrat seinen Aktionsplan 2050. Ich frage 
mich, was in Biel nach 2020 passiert. Die gesamte Energiepolitik, über welche jetzt 
gesprochen wird, muss für die nächsten 30 oder 40 Jahre geplant werden. Was 
geschieht in Biel nach 2020, wie geht es weiter? Ich erwarte vom Gemeinderat, dass 
die Planung danach weitergeht und die Stadt sich nicht auf dem Goldlabel ausruht. 
So könnte ein neues Reglement angestrebt werden, obwohl der Gemeinderat dies im 
Moment nicht will. Andere Städte, beispielsweise Basel, haben das bereits getan. Mit 
einem solchen kann auch besser auf die Eigenheiten der Stadt eingegangen werden. 
 
Herr Rüfenacht erwähnte den jährlichen Bericht an den Stadtrat. Auch die Fraktion 
GLP möchte darin nicht nur Prozentzahlen, sondern konkrete Aussagen vorfinden. 
Die Kosten sind mir auch aufgefallen. In diesem Zusammenhang sind, wie bereits 
gesagt, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen und umzusetzen. Das Goldlabel 
ist ein wichtiges Ziel der Stadt, es soll aber nicht um jeden Preis erreicht werden. 
Über die Nachhaltigkeit wurde bereits viel gesagt, der Begriff wird heute oft 
verwendet. Ich möchte in Erinnerung rufen, wie ich die Nachhaltigkeit verstehe, 
nämlich als sogenanntes Drei-Säulen-Modell. Bei der nachhaltigen Entwicklung geht 
es um die gleichzeitige und gleichberechtigte Umsetzung von umweltbezogenen, 
wirtschaftlichen und sozialen Zielen. Mir ist vor allem wichtig, dass die 
Gleichwertigkeit dieser drei Bereiche nicht vergessen wird. Ich werde dem 
Beschlussesentwurf zustimmen, möchte aber anregen, die Entwicklung über 2020 
hinaus nicht zu vergessen. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich danke für die Ausführungen des GPK-
Sprechers und von Frau Rüfenacht. Diesen Dank leite ich gerne an meine tolle 
Sachbearbeiterin und mein grünes Gewissen, Frau Hanssen, weiter. Der Stadtrat 
konnte einen ausführlichen Bericht diskutieren. Vieles wurde bereits gesagt und ich 
kann mich auf das Wesentliche beschränken. Es ist immer gut, mit dem Antrag zu 
beginnen und zuerst zu schauen, über was eigentlich abgestimmt werden soll. 
Massgebend ist Ziff. 2 des Beschlussesentwurfs, in welcher der Stadtrat den 
Gemeinderat beauftragt, das Goldlabel anzustreben. Damit legt der Stadtrat eine 
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Strategie fest, welche einige auch als Korsett bezeichnen. Mit der Energiestadt hat 
Biel bereits Erfahrung. Die Stadt weiss somit, worauf sie sich einlässt. Die Basis zu 
diesem Projekt war wie gesagt die Klimainitiative, die ein Reglement fordert, das dem 
Gemeinderat einiges Kopfzerbrechen abverlangte. Der Gemeinderat hätte also ein 
Reglement verabschieden lassen können. Dazu fehlten ihm aber die Referenzzahlen 
und er musste lange nachdenken, was vielleicht die Nerven des Initiativkomitees 
etwas strapazierte. Das Mea Culpa habe ich bereits zwei oder drei Mal vorgebracht. 
Heute darüber zu diskutieren, ist sicher nicht falsch. Der Antrag des Gemeinderats ist 
eine sinnvolle Lösung, wie die Initiative erfüllt werden kann. Es sind sicher alle damit 
einverstanden, dass die Avisierung des Goldlabels ein gangbarer Weg darstellt, um 
die Initiative zu erfüllen. Der Gemeinderat will mit den bisherigen Massnahmen zur 
Energiestadt weitermachen und diesen höchsten "Orden" anstreben. 
 
Natürlich kann man sich fragen, ob ein solches Kontrollgremium und der ganze 
Energiestadt-Prozess überhaupt nötig sind. Bisher fuhr die Stadt ja nicht schlecht. 
Auch ohne Goldlabel-Kurs war sie gut unterwegs. So könnte die Stadt ja weiter 
machen, ohne dass sich jemand einmischt. Ich glaube aber, die Energiestadt 
funktioniert nach dem Motto: "Tue Gutes und sprich darüber." Es soll nicht nur 
gehandelt werden, sondern das Engagement soll auch publik gemacht werden. Das 
Energiestadt-Label ist ein Leistungsausweis für Gemeinden, die eine kommunal 
nachhaltige Energiepolitik umsetzen wollen. Vor diesem Hintergrund findet es der 
Gemeinderat richtig, das Goldlabel anzustreben. Er weiss aber, dass bereits viel 
gemacht wurde. So schlecht arbeitete die Baudirektion bisher nicht, vielleicht war sie 
nur zu bescheiden. Die ersten Punkte konnten bereits erreicht werden. Wenn es so 
weitergeht, wird das Ziel Goldlabel sicher erreicht. Die Frage ist einfach, ob der 
Stadtrat diesen Prozess möchte oder nicht. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Der 
Gemeinderat ist Willens, diesen Weg einzuschlagen und hat dies auch bereits publik 
gemacht. So will er die Spezialfinanzierung des Massnahmenprogramms zur 
Umsetzung des Energiestadtlabels (SGR 741.9) mit CHF 1 Mio. aus der Rechnung 
2011 äufnen. Darüber wird der Stadtrat im Juni beschliessen können. Der 
Gemeinderat ist aber bereit, CHF 1 Mio. als Startkapital in die Waagschale zu werfen. 
Damit soll signalisiert werden, dass Geld vorhanden ist, um diese Massnahmen 
umzusetzen. Wie Herr Löffel richtig sagte, darf es aber nicht zu einem Punkterennen 
à la Gault-Millau oder Michelin verkommen, Massnahmen müssen nachhaltig und 
umsetzbar sein. Das hat der Gemeinderat verstanden. Es ist müssig, darüber zu 
debattieren, ob diese Massnahmen der Stadt etwas nützen. Eine solche Diskussion 
wäre abendfüllend. Sie müssen heute Abend für sich entscheiden, ob sie diese 
Massnahmen unterstützen wollen oder nicht. Wer die Zeitung liest erkennt, dass 
eigentlich alle Energie sparen und den CO2-Ausstoss vermindern möchten. Es ist nun 
aber an den Mitgliedern des Stadtrates, zu entscheiden, ob sie dies auch wirklich 
wollen. Nun ist fertig geheuchelt! Heute müssen sich alle outen und sagen, was sie 
wollen. Geheuchelt wurde heute Morgen in Brasilien, wo die Umweltkonferenz von 
Rio fortgesetzt wird und das Parlament des gleichen Landes gestern mehrheitlich 
beschloss, alle Massnahmen zur Rettung des Amazonas mehrheitlich aufzuheben! 
So weit ist die Schweiz nicht. 
 
Das Vorgehen, wie das Goldlabel erreicht werden kann, wurde beschrieben und die 
Massnahmen sind bekannt. Kostenschätzungen sind immer schwierig. Gewichtig sind 
natürlich Investitionen ins Verwaltungsvermögen, also beispielsweise die 
Schulhaussanierungen. Es gibt aber auch viele andere Massnahmen wie das 
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Mobilitätsmanagement und anderes. Der Stadtrat muss sich selber lieb sein. Er legt 
heute zwar eine Strategie fest, über die einzelnen Massnahmen soll er aber zu einem 
späteren Zeitpunkt noch entscheiden. Teure Massnahmen - beispielsweise ein 
Schulhausneubau - kann der Stadtrat also immer noch ablehnen. Er wird nicht 
gebunden sein, die Finanzkompetenz des Stadtrats wird nicht beschnitten, diese 
Garantie kann ich abgeben. Kredite über CHF 300'000.- kommen nach wie vor ins 
Parlament, auch wenn sie eine Spezialfinanzierung betreffen. Eine 
Spezialfinanzierung ändert nichts an den Finanzkompetenzen. Deshalb gibt sich der 
Stadtrat zwar eine Strategie oder ein Korsett vor, bleibt aber frei. Deshalb bin ich der 
Meinung, der Vorschlag des Gemeinderats weise den richtigen Weg. 
 
Zum Glück wurden nicht so viele Fragen gestellt. Eine Frage war, welcher 
Zusammenhang zwischen der Massnahme 6.3.1 und der Wirtschaft bestehe. Es 
handelt sich um ähnliche Massnahmen wie der in den Schulen durchgeführte 
Energie-Rap im Rahmen des Energie-Efforts. Damit sollen Anreize geboten werden, 
damit auch die Wirtschaft beim Energiesparen mitmacht. Herr Bohnenblust fragte, 
was nach 2020 kommt. Ich fände es etwas vermessen, wenn ich auf diese Frage 
antworten würde. Dies muss ich einer zukünftigen Generation von PolitikerInnen 
überlassen. Entweder wird weitergedacht oder es braucht eine neue Initiative. Ich 
danke für die gute Aufnahme und bitte den Stadtrat um Zustimmung. 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Le Conseil de ville prend 
connaissance du point 1 du projet d'arrêté. Je vous propose de voter les points 2, 3, 4 
et 5 en bloc. 

Vote 

Projet d'arrêté 
 
Vu le rapport du Conseil municipal du 16 mars 2012 concernant la réalisation de 
l’initiative populaire communale «pour la protection du climat», et s'appuyant sur l'art. 
40, al. 1, ch. 5, let. d ainsi que sur l'art. 20, al. 2 du Règlement de la Ville du 9 juin 
1996 (RDCo 101.1), le Conseil de ville arrête: 
 
1. Le Conseil de ville prend connaissance du rapport du Conseil municipal 

concernant l'initiative populaire communale «pour la protection du climat» / 
proposition de réalisation. 

 
2. Il charge le Conseil municipal de prendre et de mettre en œuvre toutes les 

mesures requises, afin d'obtenir le label «European Energy Award® Gold» en 
2020. Le présent arrêté deviendra caduc dès l'obtention dudit label. 

 
3. Il constate qu'avec le présent arrêté, l'initiative populaire communale «pour la 

protection du climat» est réalisée. 
 
4. Il charge le Conseil municipal de publier le chiffre 2 du présent arrêté dans le 

Recueil du droit communal (RDCo). 
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5. Il charge le Conseil municipal de lui soumettre chaque année un rapport 

concernant la «mise en œuvre des mesures Cité de l'énergie». 

56. Motion urgente interpartis 20120041, Max Wiher, PVL, Groupe culturel 
interpartis, "Compensation du renchérissement pour les petites 
institutions culturelles" 

(Texte de la motion et réponse du Conseil municipal, voir annexe no 1) 
 
Le Conseil municipal propose au Conseil de ville de transformer la motion urgente en 
postulat et de l'adopter en tant que tel. 

Wiher Max, GLP: Im Namen der Kulturgruppe danke ich dem Gemeinderat für seine 
Antwort. Die Kulturgruppe nimmt erfreut zur Kenntnis, dass der Gemeinderat die 
Leistungen der kleinen und mittleren Kulturinstitutionen und ihre grosse Bedeutung 
für das kulturelle Leben und Schaffen in der Stadt anerkennt. Die Kulturgruppe ist 
auch erfreut darüber, dass sich der Gemeinderat an den von ihm geäusserten 
Grundsatz der Gleichbehandlung von grossen und kleinen Kulturinstitutionen erinnert. 
Schliesslich fordert sie mit der vorliegenden Motion genau diese Gleichbehandlung. 
Den grossen Kulturinstitutionen wurde ein Teuerungsausgleich von ca. 3,6% für die 
neue Periode angerechnet. Aufgrund der Gleichbehandlung geht die Kulturgruppe 
davon aus, dass dieser Prozentsatz bei der Erneuerung der Leistungsverträge auch 
den kleinen und mittleren Kulturinstitutionen angerechnet wird. In diesem 
Zusammenhang erinnere ich an die Stadtratssitzung vom 17. März 2011, in welcher 
der Fusion von Theater und Orchester zugestimmt wurde. Dadurch wurden 
Mehrkosten in Millionenhöhe fällig. Damals versicherte der Kulturdirektor dem 
Stadtrat, dass diese Massnahmen nicht auf Kosten der kleinen Kulturinstitutionen 
gehen würden. Die Einlösung seines Versprechens und die Umsetzung der 
vorliegenden Motion würde die Stadt gemäss Antwort des Gemeinderats satte CHF 
42'000.- kosten. Trotz der angespannten Finanzlage ist das ein kleiner Betrag, wenn 
man bedenkt, dass die Stadt damit gegenüber sämtlichen kleinen Kulturinstitutionen 
ihr Wort hält. Genau deshalb erwartet die Kulturgruppe vom Gemeinderat, dass er zu 
seinem Wort steht und beim Abschluss der neuen Leistungsverträge den 
Teuerungsausgleich für alle Kulturinstitutionen gleich handhabt. Da die Motion nur 
teilweise motionsfähig ist, ist die Kulturgruppe mit der Umwandlung in ein Postulat 
und dessen Erheblicherklärung einverstanden. 

Hadorn Werner, SP: In diesem Vorstoss geht es um den Teuerungsausgleich. 
Teuerungsausgleich bedeutet, den früheren Wert des Frankens wieder herstellen. Es 
ist wie bei einem Lohn: der Wert des ursprünglich abgemachten Lohns wird 
wiederhergestellt. Wird der Teuerungsausgleich verweigert, bedeutet dies im 
Endeffekt eine Kürzung der Subventionen an die kleinen Kulturinstitutionen, was 
wirklich ungerecht wäre. Kleine Kulturinstitutionen sind in der Stadt sehr aktiv. Ich 
weiss nicht, ob jemand schon von der Künstlerbörse Thun gehört hat, die zurzeit 
stattfindet. Diese wurde zu einem riesigen Ereignis, weil ihre Wurzeln in Biel liegen 
bei den Kulturtätern und der dortigen Gründung der Kleintheatervereinigung. Ihr 
gehören aktive Künstler an, die sehr viele auch avantgardistische Impulse geben und 
viele neue Kulturformen einbringen, die später dem breiten Publikum präsentiert 
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werden. Harald Schmidt ist heute in Deutschland ein Star. Ich kann mich aber 
entsinnen, dass er in den Schweizer Kleintheatern gross wurde und hier erste 
Tourneen machte. Die kleinen Organisationen haben eine ganz wichtige, 
stimulierende Wirkung auf das Kulturleben. Ich finde es sehr ungerecht, wenn jetzt 
gesagt wird, der Teuerungsausgleich sei eine Mehrausgabe. Er ist keine 
Mehrausgabe, denn der einst zugestandene Geldwert wurde ja durch die Teuerung 
gemindert. 

Isler Peter, SP: Bleiben wir noch ein bisschen bei der Kultur. Es lohnt sich, denn 
dieses Thema kommt nicht allzu oft in den Stadtrat. Von Zeit zu Zeit muss, darf oder 
will sich der Stadtrat aber damit befassen. Die vorliegende Motion schafft eine 
Gelegenheit, ein paar Gedanken über das Anliegen hinaus zu formulieren, über die 
Kultur im engeren Sinn, über die Kultur als Darbietung von Kunst. Kunst ist ein hohes 
Gut des Menschen, künstlerisches Schaffen macht ihn zu etwas Besonderem. Es ist 
eine der seltenen Betätigungen, durch welche sich der Mensch vom Affen 
unterscheidet. "Jeder Mensch ist ein Künstler", sagte Joseph Beuys. Damit wollte er 
vielleicht genau das ausdrücken. Der Mensch, und nur der Mensch, macht Kunst oder 
einfach: jeder Künstler ist ein Mensch. Der Stadtrat sollte das ernst nehmen. 
KünstlerInnen, KuratorInnen, Konzert- und TheatermanagerInnen, VerlegerInnen 
widmen sich oft mit grossem persönlichem Einsatz und unentlöhnt Kunstschaffenden, 
die Kultur darbieten und uns diese näherbringen, die uns erlauben, Kunst zu 
konsumieren, oder besser, zu geniessen. Kultur ist Balsam für unsere Seelen. Wenn 
wir Politiker über Kultur reden, geht es leider immer um das Geld. Dabei ist die Kultur 
doch der Gegenentwurf zur materialistischen Welt, sehr aktuell in unserer Zeit oder 
zu jeder Zeit. Der Stadtrat sollte sich nicht damit begnügen, Geld zu sprechen. Es 
geht um Anerkennung, die sich nur teilweise durch Geld ausdrücken lässt. Ich bin 
immer tief berührt, wenn mir ein Kunstschaffender sagt: "Mein Gesuch wurde 
abgelehnt, aber das kann ich verstehen. Was mir wirklich fehlt, ist ein Wort der 
Anerkennung. Ich will erleben, dass ich für mein Tun respektiert werde, dass ich hier 
etwas mache, das für unsere Gesellschaft von Bedeutung ist." Das sagen die 
Kulturschaffenden. Wir anerkennen die Leistung der KünstlerInnen dann, wenn wir 
ins Theater gehen, in Konzerte, wenn wir Vernissagen besuchen und sogar ein Bild 
erwerben, Bücher kaufen und vielleicht sogar lesen. Was ich eigentlich sagen wollte, 
Ihnen hier im Saal und vor allem den Verantwortlichen der Stadt: Die Stadt hat den 
Kulturschaffenden zu danken für ihre Leistungen. Beiträge an Kunstschaffende, 
Kulturhäuser, Kuratoren, Konzert- und Theatermanager, an Literaten und Verleger 
sind keine Almosen. 

Moeschler Pierre-Yves, directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de 
la culture: Je n'ai pas envie d'ajouter grand chose à ce que Monsieur Isler a dit sur la 
valeur de la culture. Je crois que nous en sommes toutes et tous conscient(e)s. Le 
Conseil municipal a pesé ses mots pour dire à quel point il donnait de la valeur à tout 
ce qui se fait dans le domaine culturel et pas seulement pour les cinq grandes 
institutions, au bénéfice d'un contrat émanant de la Conférence culturelle régionale 
de Bienne, mais également pour les petites et moyennes institutions culturelles qui 
sont aussi sous contrat. Selon le Règlement sur l'encouragement de la culture (RDCo 
423.0), certains de ces contrats ont été approuvés par le Conseil de ville 
(Photoforum, Théâtre de la Grenouille, Filmpodium, Kulturtäter). Cela dépend du 
montant. Si la somme dépasse 300'000 fr. la compétence revient au Conseil de ville. 
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Pour les montants ne dépassant pas 300'000 fr. la compétence relève du Conseil 
municipal. 
 
S'agissant de la reconnaissance du travail des artistes, j'aimerais vous rappeler les 
déclarations faites au Conseil de ville concernant la politique financière. Le Conseil 
municipal, même s'il souhaite effectivement donner ce signal de considération vis-à-
vis des acteurs culturels, doit aussi mener une réflexion dans le cadre de la politique 
financière. C'est la raison pour laquelle, le Conseil municipal propose au Conseil de 
ville d'accepter cette motion sous forme de postulat. Le Conseil de ville mandate le 
Conseil municipal afin d'examiner la possibilité d'attribuer cette subvention ou non. En 
ce qui concerne certaines institutions plutôt importantes, citées toute à l'heure, le 
dernier mot appartient au Conseil de ville. 

Hadorn Werner, Fraktion SP: Ich sagte klar, eine Verweigerung des 
Teuerungsausgleichs komme einer Subventionskürzung gleich. Ich möchte vom 
Gemeinderat wissen, was er dazu sagt. Wenn bei Löhnen die Teuerung nicht 
ausgeglichen wird, handelt es sich um eine Lohnkürzung. Hier ist es genau das 
Gleiche. Es kann noch beigefügt werden, dass die kleinen Organisationen auf den 
Franken wohl noch mehr angewiesen sind als die grossen. Ich hätte aber gerne eine 
Stellungnahme des Gemeinderats zur Frage, was er unter Teuerungsausgleich oder -
verweigerung bei Kulturinstitutionen versteht. 

Moeschler Pierre-Yves, directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de 
la culture: Monsieur Hadorn, votre raisonnement est certainement juste, mais les 
décisions prises en matière de subventions se font dans un tout autre raisonnement, 
qui consiste à mettre les choses en relation. Suite aux indications données clairement 
par tous les groupes parlementaires, lors de la discussion sur les objectifs financiers, 
le Conseil municipal mènera la réflexion dans le cadre de la stratégie financière. Cela 
ne veut pas dire, que le Conseil municipal se prononce négativement ou donnera une 
réponse négative. Laissez le Conseil municipal faire son travail. Vous pourrez le 
critiquer au moment où le budget vous sera présenté, si vous deviez ne pas être 
d'accord avec les propositions faites. J'aimerais toutefois rappeler que les revenus 
fiscaux de la Ville ne sont pas adaptés au renchérissement. Il convient donc 
également de tenir compte des possibilités financières de la Ville. 
 
La proposition du Conseil municipal n'est pas contestée par le Conseil de ville. 

57. Motion urgente 20120042, Pascal Fischer, PPB plus, "Giratoire pour le 
parking de la Vielle Ville" 

(Texte de la motion et réponse du Conseil municipal, voir annexe no 2) 
 
Le Conseil municipal propose au Conseil de ville de rejeter la motion urgente. 

Fischer Pascal, Die Eidgenossen: "Mancher lehnt eine gute Idee bloss deshalb ab, 
weil sie nicht von ihm ist" (Luis Buñuel). Die Antwort des Gemeinderats überraschte 
mich nicht. Den Medien war vorgängig schon zu entnehmen, wie Herr Klopfenstein 
und seine Untergebenen über einen Kreisel beim Altstadtparking denken. Was wollte 
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ich erreichen? Einen Kreisel an der Kreuzung Jurastrasse - Freiestrasse, welcher die 
Ein- und Ausfahrt zum neuen Altstadtparking vereinfacht. Ein solcher wäre sinnvoll, 
weil damit 
1. der Individualverkehr aus der Innenstadt verschwinden würde. 
2. die Umweltbelastung bedeutend kleiner wäre. Dies würde sich auch positiv auf 

das Energiestadt-Goldlabel auswirken, welches die Stadt wie heute bereits 
diskutiert unbedingt erreichen will. 

3. die Ost-West-Achse weniger Verkehr aufweisen würde. Dadurch würde auch das 
Unfallrisiko geringer. 

Ich fasse die Antwort des Gemeinderats kurz zusammen. Für viel Geld wurden die 
Lichtsignalanlagen auf der gesamten Ost-West-Achse saniert und optimiert. Ein 
Kreisel wurde 2008 geprüft, aus verkehrstechnischen und finanziellen Gründen aber 
verworfen. Der Heilmannplatz mit seinen verschiedenen Strasseneinmündungen sei 
zu langgezogen und deshalb relativ komplex. Eine solche Konstellation würde den 
Verkehrsfluss wesentlich beeinträchtigen und vor allem sei es nicht möglich, einen 
geregelten Knoten unmittelbar neben einem ungeregelten Kreisel vernünftig zu 
betreiben. Es bräuchte eine Lichtsignalanlage, um den Kreisverkehr beeinflussen zu 
können, so dass auch die Vorfahrt für den Bus sichergestellt wäre. Eine solche 
Lösung würde laut Gemeinderat zwischen CHF 1,5 Mio. und CHF 2 Mio. kosten und 
die Bauzeit betrüge bis zu einem Jahr. Das sei unverhältnismässig und zu teuer. 
Langfristig sei die Realisierung eines Kreisels im Bereich Heilmannplatz - Jurastrasse 
allerdings nicht ausgeschlossen. Bedingung sei aber, dass der Verkehr abnehme und 
die Verzweigung Göuffistrasse entfalle oder zurückgebaut würde. Dies sei aber erst 
der Fall, wenn der A5-Westast in Betrieb ist. Der Gemeinderat erachtet die in der 
Motion beanstandeten Mängel als nicht derart gravierend, um kurzfristige Umbauten 
in Millionenhöhe in Kauf zu nehmen. Für die Altstadtparkingnutzenden gebe es 
genügend andere Möglichkeiten, um nach Osten zu gelangen, zum Beispiel über die 
Dufourstrasse und dann zurück in die Jurastrasse. 
 
Im besagten Bereich soll derzeit eine Baustelle den Kreiselbau verunmöglichen. 
Diese Unverfrorenheit der Baudirektion ist ein Hohn. Das Vorgehen zeigt auf, was 
Baudirektor Klopfenstein und seine Mittäter, die Herren Saager, Kuonen, Dudler und 
weitere, von der Bevölkerung halten und wie sie mit deren Anliegen umgehen. Mir 
scheint, diese Herren haben diesbezüglich den Bezug zur Realität verloren. Nicht sie 
sind die Könige! In der Schweiz gilt, dass die Macht beim Volk liegt! Nicht diese 
Herren bestimmen, was zu machen ist und was nicht. Sie sind lediglich die 
Ausführenden der vom Volk erteilten Aufträge! 
 
Es gibt aber gute Gründe, weshalb der Kreisel beim Altstadt-Parking trotzdem 
gebraucht wird und auch mit weniger Geld und mit geringerem Arbeitsaufwand erstellt 
werden kann. Ausserdem lassen sich die vom Gemeinderat angeführten 
Behauptungen und Erklärungen widerlegen. An der Verzweigung Freiestrasse - 
Jurastrasse Nord braucht es einen Kreisel auf der Höhe der Ein- und Ausfahrt des 
Altstadt-Parkings und des Restaurants Monbijou. Kein ovaler, doppelspuriger, 
lichtsignalgesteuerter, CHF 2 Mio. teurer, vergoldeter Grosskreisel, nein, einen ganz 
gewöhnlichen Kreisel mit 24 m Durchmesser, wie es ihn in Biel schon zu Dutzenden 
gibt. Mit einem solchen Kreisel kann auch die Vorfahrt der Verkehrsbetriebe von der 
Jurastrasse her gewährleistet werden. Diese haben nämlich aufgrund einer (teuer) 
optimierten Lichtsignalanlage gegenüber dem Verkehr aus Richtung der Göuffi- und 
Heilmannstrasse Vortritt. Der Kreisel finge erst 14 m nach der Jurastrasse an, also 
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über zwei Drittel Buslängen weiter. Somit ist die Theorie von Herrn Klopfenstein, 
wonach sich Lichtsignal und Kreisel nicht vertragen würden, vom Tisch. Ich finde, das 
gibt ein 1:0 für die Motion.  
 
Aus den Plänen hinten im Saal ist ebenfalls ersichtlich, dass nur eine kleine 
Bauänderung notwendig wäre. Sie ist auf den Plänen rot eingezeichnet. Ein kleinerer 
Kreisel würde auch nicht CHF 2 Mio. kosten, sondern maximal einen Viertel davon, 
also ungefähr CHF 500'000.-. 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Monsieur Fischer, je vous prie 
de conclure. 

Fischer Pascal, Die Eidgenossen: Ausserdem widerspricht sich Herr Klopfenstein, 
wenn er sagt, ein Kreisel könne nicht hinter eine Lichtsignalanlage gebaut werden. 
600 m weiter vorne, beim Rüschlikreisel, hat es auch eine Lichtsignalanlage vor 
einem Kreisel! Wieso also nicht beim Altstadt-Parking? Nun noch kurz zum Argument 
Goldlabel: Im Altstadt-Parking können 300 Fahrzeuge parkiert werden. Wenn diese 
Fahrzeuge ... 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Je vous ai demandé de 
conclure, Monsieur Fischer. 

Fischer Pascal, Die Eidgenossen: ... Ja... Mit der Antwort bin ich jedenfalls nicht 
zufrieden! Leider kann ich mein Votum nicht beenden. Ich möchte aber noch anfügen, 
dass die Variante des Baudirektors einen zusätzlichen CO2-Ausstoss von 7,2 Tonnen 
jährlich bewirkt, wenn das Parkhaus auch nur einmal pro Tag voll besetzt ist. Rein 
theoretisch wäre es ja sogar möglich, eine solche Auslastung 24 Mal pro Tag zu 
erreichen. Damit betrüge der CO2-Ausstoss ohne Kreisel gar 170 Tonnen pro Jahr. 
Ich hoffe, der Stadtrat hilft mit, diese Motion aufrecht zu erhalten. Ein Kreisel 
wäre wirklich sinnvoll, um den Verkehr aus der Innenstadt zu bringen. 

Ammann Olivier, au nom du Groupe Forum: Le Groupe Forum a longuement 
débattu ce sujet et a décidé de rejeter cette motion urgente. Même si le Conseil 
municipal a dans l'ensemble bien étudié ce projet, Forum tient tout de même à 
formuler quelques remarques. Lorsque la planification de l'axe nord a été réalisée - 
ceci bien évidemment avant que le contournement de Bienne par l'A5 soit en service 
- un giratoire à la Place du Marché-Neuf n'était pas possible. Ainsi le projet a été 
modifié, avec l'installation de feux lumineux. Il en va de même pour la place qui se 
trouve entre la rue Göuffi et la rue Heilmann en raison de charges de circulation à peu 
près similaires dans ce même secteur. Force est de constater que certaines 
questions d'ordre technique ne sont pas solubles avec la proposition faite par le 
motionnaire. Un élément est toutefois regrettable: le fait de ne pas pouvoir obliquer à 
gauche à la sortie du parking constitue un point faible. Il convient de corriger cette 
sortie ou de trouver une solution adéquate pour permettre une sortie vers l'est. C'est 
également le but recherché par cette motion. Forum est d'avis qu'il convient de 
reformuler et repenser cette motion et d'en tenir compte dans le cadre d'autres 
planifications et aménagements futurs. Le Groupe Forum doit dans l'état actuel des 
choses rejeter cette motion urgente. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Als angeschuldigter Untergebener und Mittäter 
nehme ich kurz Stellung: Ich habe schon gemerkt, dass Sie mit der Antwort nicht 
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zufrieden sind, das hätten Sie nicht so zu betonen brauchen, Herr Fischer. Ich 
möchte dem Stadtrat beliebt machen, den Antrag des Gemeinderats zu unterstützen. 
Im Zusammenhang mit dem Altstadt-Parking wird masslos übertrieben. Man könne 
nicht hinein- und hinausfahren. Das Parking an und für sich ist aber gut, das wurde 
nicht bestritten. Ich habe alle Mitarbeitenden der Baudirektion gebeten, die Zu- und 
Wegfahrt des Parkings zu testen und kann nun sagen, es funktioniert normalerweise. 
Sogar ich selber habe es geschafft. Es ist klar, dass die Zu- und Wegfahrt schwierig 
wird, wenn es auf der Nordachse staut. Diesfalls bestehen aber überall Probleme. 
Sicher bin ich an vielem schuld, aber nicht an allem. Zum Parking gehörte ein vom 
Stadtrat beschlossenes Konzept Nordachse. Darin war festgehalten, dass die 
Ausfahrt aus dem Parking in Richtung Süden erfolgt, nicht in Richtung Jurastrasse. 
Die Aus- und Einfahrt eines Parkings müssen dort erstellt werden, wo die Fahrzeuge 
sind, um die Autofahrenden abzuholen. Das Konzept für die Nordachse wurde also im 
Stadtrat beschlossen. Darin steht, dass es beim Altstadt-Parking keinen Kreisel, 
sondern eine Lichtsignalanlage geben soll. Das Volk hat dieses Konzept übrigens 
ebenfalls genehmigt. Die Nordachse wurde nun saniert und ich finde, das Konzept 
funktioniert. Andere finden die Verkehrssituation eine Katastrophe. Damit kann ich 
leben. Es kann über alles diskutiert werden, Herr Fischer. Ein Kreisel kostet aber 
rasch einmal CHF 1,5 Mio. oder CHF 2 Mio., ohne von der Bauzeit zu reden, schon 
gar nicht, nachdem nun das Altstadt-Parking fertiggestellt ist. 
 
Es gibt ein zentrales Argument, das Herr Fischer nicht wahrhaben will: der Verkehr 
von Ost nach West soll fliessen. Ich höre immer von allen, es gehe nicht vorwärts. 
Auch der Herr aus Leubringen, der immer im Telebielingue kommt, sagt jeweils, der 
Verkehr fliesse nicht. Ich nenne keine Namen... Ein Kreisel blockiert aber einfach 
alles, denn wer sich im Kreisel befindet, hat Vortritt. Sicher wäre Herr Fischer der 
Erste, der sagen würde, es gehe nicht vorwärts. Ich bin Herrn Fischer nicht böse. 
Über einen Kreisel kann diskutiert werden, aber nicht an dieser Stelle. Es wurde 
immer wieder kritisiert, dass die Parking-Ausfahrt derzeit nur in Richtung Westen 
erfolgt. Beim Walkeplatz kann aber problemlos abgezweigt werden. Niemand muss 
bis zum Rüschlikreisel fahren, um zu wenden. Wenn das jemand macht, müsste ich 
mich fragen... Im Rahmen der flankierenden Massnahmen wird demnächst auch ein 
Kreisel beim Walkeplatz geprüft. Bis dahin kann ein U-Turn zum Wenden genutzt 
werden. In vier oder fünf Jahren ist das Problem gelöst. Es wäre wirklich 
unverhältnismässig, jetzt auch noch an der vom Motionär geforderten Stelle einen 
Kreisel zu bauen. Das könnte ich nicht verantworten. Deshalb bitte ich den Stadtrat, 
dem Antrag des Gemeinderats zu folgen. Die heutige Lösung ist momentan die beste. 

Fischer Pascal, Fraktion BVP plus: Herr Klopfenstein, für Sie ist die jetzige Lösung 
die beste, für mich die in der Motion verlangte. Ich möchte dazu nur noch Folgendes 
sagen: bei der Bahnhof-Parking-Ausfahrt konnte bis vor einiger Zeit auch nur nach 
rechts abgebogen werden. Dann musste man bis zum Kreisel an der Gurnigel-, 
Alexander-Moser-, Alfred-Aebi-Strasse fahren, um zu wenden. Auch dort ist die Stadt 
zur Einsicht gelangt, dass dies keinen Sinn macht. Deshalb darf beim Bahnhof-
Parking jetzt auch links abgebogen werden. Dort ging das also auch. Herr 
Klopfenstein, Sie wollen mir doch nicht weis machen, der Rüschlikreisel habe 
CHF 1,5 Mio. gekostet und die Bauarbeiten hätten ein Jahr gedauert...?! 
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Vote 

sur la proposition de Monsieur Fischer d'adopter la motion urgente 
 
La proposition de Monsieur Fischer est refusée. La motion est donc rejetée. 

58. Motion interpartis 20110340, Nathan Güntensperger, PVL, Cédric 
Némitz, PSR, Pierre-Yves Grivel, PRR, Claire Magnin, Les Verts, 
"Gestion de mandats et portail Internet du Conseil de ville" 

(Texte de la motion et réponse du Conseil municipal, voir annexe no 3) 
 
Le Conseil municipal propose au Conseil de ville d'adopter et de radier du rôle le 
point 1 et d'adopter le point 2 de la motion. 

Güntensperger Nathan, GLP: Im Namen der Mitunterzeichnenden danke ich dem 
Gemeinderat für die Beantwortung dieser Motion. Wir akzeptieren die Abschreibung 
bezüglich des Punktes Mandatsverwaltung. Auch mit der Erheblicherklärung des 
Punktes zum Stadtratsportal sind wir einverstanden. Es ist gut, dass der Gemeinderat 
mit diesem vorwärts machen will. Gemäss Ratssekretariat kam es in der Zwischenzeit 
zu Gesprächen zwischen der Abteilung Informatik und Logistik und dem 
Ratssekretariat. Es scheint sich also etwas zu bewegen. 
 
Nun habe ich noch einen kleinen, persönlichen Zusatz. Wie sicher alle wissen, bin ich 
in Sachen E-Governance mit Biel nicht zufrieden. Ich finde, dass eine Stadt in der 
Grösse Biels schon viel weiter sein sollte. Eine professionelle und IT-gestützte 
Geschäftsverwaltung müsste unbedingt in Angriff genommen werden. Jetzt, wo bald 
neue Direktionen gebildet werden, wäre es richtig, die ganzen Abläufe in der 
Verwaltung neu zu strukturieren und sie gleichzeitig in eine zeitgemässe Form zu 
bringen. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Andere Städte oder Firmen 
kennen E-Governance bereits. Ich bin davon überzeugt, dass mit einer gut 
durchdachten elektronischen Geschäftsverwaltung sehr viel Manpower eingespart 
oder in wichtigeren Bereichen eingesetzt werden könnte. In diesem Sinn hoffe ich, 
dass die Einführung des Stadtratsportals auch zu einer Initialzündung für die 
Entwicklung einer IT-gestützten Geschäftsverwaltung werden könnte. 

Fehr Erich, Finanzdirektor: Ich dachte schon, zu diesem Geschäft müsste ich nichts 
sagen. Herr Güntensperger, Ihre Überlegung, dass Prozesse hinterfragt und mit 
elektronischer Unterstützung optimiert werden könnten, ist an sich richtig. Ich möchte 
aber darauf hinweisen, dass nächstes Jahr mit den neuen Direktionen und den 
bereits bekannten Demissionen im Gemeinderat voraussichtlich mindestens drei 
neue Gemeinderatsmitglieder gewählt werden. Dadurch ergeben sich sehr grosse 
Veränderungen. Das Tagesgeschäft muss trotzdem normal weiterlaufen. Zu einem 
solchen Zeitpunkt auch die Prozesse zu hinterfragen, scheint mir nicht unbedingt 
sinnvoll. Ich bin der Meinung, dass sich die neuen Verantwortlichen zuerst einarbeiten 
müssen, dies möglichst mit der Unterstützung der vorhandenen Kadermitarbeitenden, 
um damit die Stabilität des Betriebes sicherzustellen. Wenn die neuen 
Gemeinderatsmitglieder - hoffentlich in Zusammenarbeit mit den beiden etwas 
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erfahreneren (das sage ich im Namen von Frau Schwickert und mir) - eingearbeitet 
sind und auch selber sagen können, wie sie es aufgrund ihrer Erfahrungen sehen, 
können dann solche Projekte angegangen werden. Würden bereits jetzt die Prozesse 
komplett umgekrempelt, wäre das Risiko relativ gross, dass Verschiedenes stecken 
bleibt und notwendige Leistungen nicht erbracht werden können. Das möchte ich 
nicht riskieren. 
 
Auch ich habe aber eine gewisse Affinität elektronischen Prozessen gegenüber. 
Gleichzeitig ist es eine Tatsache, dass diese relativ selten Papier und manuelle 
Vorgänge vollständig ersetzen können. Es gibt Personen, denen es damit wohler ist. 
Meistens führt dies zu Parallelstrukturen und damit zu einer Erhöhung des Aufwands, 
was auch unter dem Kostenaspekt kritisch beurteilt werden muss. Mit der 
Stossrichtung gehe ich aber einig. Darüber aber, wann welcher Schritt zur Umsetzung 
reif ist, haben Herr Güntensperger und ich möglicherweise divergierende 
Auffassungen. 
 
La proposition du Conseil municipal n'est pas contestée par le Conseil de ville. 

59. Motion 20110339, Fritz Freuler, Les Verts, "Encouragement de la 
construction de logements d'utilité publique" 

(Texte de la motion et réponse du Conseil municipal, voir annexe no 4) 
 
Le Conseil municipal propose au Conseil de ville de transformer la motion en postulat 
et de l'adopter en tant que tel. 

Freuler Fritz, Grüne: Zuerst danke ich dem Gemeinderat und seinen Mitarbeitenden 
für die fristgerechte Antwort. Diese fällt allerdings unangemessen knapp aus und 
kann inhaltlich nur teilweise befriedigen. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass der Nutzen der gemeinnützigen Wohnbauträger und hier insbesondere der 
Wohnbaugenossenschaften für die Stadt überaus gross ist. Auch das Potenzial des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus für die Stadtentwicklung ist überaus gross. Leider 
wird die Antwort des Gemeinderates weder diesem Nutzen noch diesem Potenzial 
ausreichend gerecht. 
 
Zu Punkt 1: worin liegt der Nutzen der Wohnbaugenossenschaften für die Stadt? 26 
Wohnbaugenossenschaften bieten Wohnraum an, immerhin über 4'000 Wohnungen. 
Dieser Wohnraum ist auch für Familien erschwinglich. Die Mieten für diese 
Wohnungen sind in Biel rund 25% billiger als für andere Wohnungen. So kostet eine 
3-Zimmer-Wohnung in den Genossenschaften durchschnittlich gut CHF 800.-, bei 
Privaten rund CHF 1'050.-. Der Preisunterschied verdeutlicht sich mit zunehmender 
Anzahl Zimmer. Eine Familie bezahlt heute in Biel für eine Vier- bis 
Fünfzimmerwohnung in einer Genossenschaft durchschnittlich etwas über CHF 
1'200.- und damit mindestens CHF 300.- bis CHF 400.- weniger als für andere 
Wohnungen. Löhne und Einkommen sind in Biel im Vergleich zu anderen Städten 
tiefer. Dadurch steigt für viele Bieler BürgerInnen die Bedeutung kostengünstiger 
Mieten. Wohnbaugenossenschaften nutzen ihren Wohnraum meist sehr gut aus, 
beispielsweise über Belegungsquoten, wie eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt. 
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In Biel kennen nur wenige gemeinnützige Wohnbauträger eine Belegungsquote. 
Trotzdem sind sie dank sozialer Wohnungsvergabekriterien überdurchschnittlich gut 
belegt. Die genossenschaftlichen Mietparteien beanspruchen weniger Quadratmeter 
als Mieter anderer Liegenschaften. Somit tragen Wohnbaugenossenschaften bereits 
heute auch zum allseits propagierten verdichteten Wohnen bei. 
Wohnbaugenossenschaften sind auch krisensicher. Im Gegensatz zum 
gewinnorientierten Wohnungsbau und beispielsweise der geplatzten Immobilienblase 
in den neunziger Jahren, haben die Wohnbaugenossenschaften noch nie in der 
Geschichte Biels grosse Schäden angerichtet. Erbrachte Leistungen durch das 
Gewerbe werden seit Jahrzehnten ordentlich bezahlt. Allein für Renovationen haben 
die 19 Bieler Genossenschaften in den letzten fünf Jahren CHF 70 Mio. ausgegeben. 
Grossmehrheitlich wurden lokale Unternehmen berücksichtigt ohne auf 
Dumpingangebote einzugehen. Viele haben zudem auf die Einhaltung der 
Gesamtarbeitsverträge geschaut. Ganz entscheidend ist, dass gemeinnützige 
Wohnbauträger aufgrund ihrer Zweckbestimmung keine Spekulationsblasen 
verursachen, denn der Boden, den sie von der Stadt im Baurecht erhalten, ist jeder 
Spekulation entzogen. Fazit: die Stadt tut gut daran, den Wohnbaugenossenschaften 
mehr Sorge zu tragen, sowohl wirtschaftlich als auch sozial. 
 
Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt: Wo liegt das Potenzial des sozialen 
Wohnungsbaus für die Stadtentwicklung? Wohnbaupolitik ist einer der zentralen 
Steuerungsfaktoren einer Stadt. Will eine Stadt wachsen? Will sie gleich gross 
bleiben oder will sie gar schrumpfen? Auf welche spezifischen Zielgruppen (Betagte, 
Studenten oder Einkommensgruppen) will sie sich ausrichten? Ein entscheidender 
Hebel liegt im Wohnungsbau. Der gemeinnützige Wohnungsbau eignet sich - wie kein 
anderer - für die Stadtentwicklung. Auf 15 - 20% des Bieler Wohnraums kann die 
öffentliche Hand direkt Einfluss nehmen. Wenn der Gemeinderat befürchtet, dass 
ganze Quartiere zu verwahrlosen drohen, kann er über den sozialen Wohnungsbau 
auf diese Quartierentwicklung Einfluss nehmen, indem die Stadt dort Liegenschaften 
oder Grundstücke erwirbt und mit entsprechenden Auflagen im Baurecht abgibt. Über 
den sozialen Wohnungsbau kann die Stadt aber auch ihre Energieziele, über welche 
der Stadtrat heute entschieden hat, konkret an die Hand nehmen. Private können 
allerdings nicht verpflichtet werden, ihre Häuser energetisch zu sanieren, 
Wohnbaugenossenschaften im Baurecht aber schon. 
 
Damit die Stadt das Potenzial des gemeinnützigen Wohnungsbaus besser und vor 
allem auch weiterentwickeln kann, braucht es eine definierte, institutionalisierte 
Zusammenarbeit zwischen der Interessengemeinschaft für gemeinnützige 
Wohnbauträger und der Stadt. Es gilt, sich über die Problemdefinitionen, die 
Zielsetzungen und das Controlling zu verständigen. Ich verlange weder neue Stellen 
noch zusätzliche finanzielle Mittel, wohl aber neue Prioritäten in den zuständigen 
Direktionen. Es genügt ganz sicher nicht, wenn sich die Parteien einmal pro Jahr 
zusammensetzen. Das führte bisher beispielsweise dazu, dass Baurechtsverträge, 
mit einer Laufzeit von 60 oder 80 Jahren, auslaufen, ohne dass auch nur ein 
Verhandlungsrahmen festgelegt wurde. Genau dies ist nämlich passiert. Das ist 
schlicht unseriös und wird der zentralen Bedeutung, die diese Verträge für die Stadt 
haben, in keiner Art und Weise gerecht. Daher halte ich an der Motion fest und danke 
dem Stadtrat für seine Zustimmung. 
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Steinmann Alfred, SP: Die Wichtigkeit von Wohnbaugenossenschaften für Biel ist 
nicht zu unterschätzen. Man hört nicht allzu viel von ihnen, weshalb sie leicht 
vergessen gehen. Die Genossenschaften leisten jedoch Grosses. Ein Fünftel der 
Bieler Wohnungen gehören Bau- und Wohngenossenschaften und bieten guten und 
günstigen Wohnraum. Die Arbeit in den Genossenschaften ist oft ehrenamtlich oder 
kaum entschädigt. Untereinander kennt man sich meist persönlich, und auch das ist 
ein grosser Vorteil. So wird auch Nachbarschaftshilfe praktiziert. Menschen, die 
weniger in unsere Gesellschaft eingebunden sind, werden in den Genossenschaften 
so lange als möglich gestützt, MigrantInnen werden integriert. Die Polizei oder die SIP 
müssen in Genossenschaften weniger oft eingreifen als in anderen Überbauungen, 
weil man einander kennt und die Probleme eher miteinander bespricht. Für viele 
dieser Genossenschaften laufen nach 60 oder mehr Jahren die Baurechtsverträge mit 
der Stadt aus. Die Verhandlungen dauern bereits seit vier Jahren an... Für die 
Genossenschaften ist es wichtig, dass das Gespräch geführt wird und rasch eine für 
alle befriedigende Lösung gefunden werden kann, wie dies die Antwort zur Motion 
ankündigt. Ich hoffe, dass dies noch in diesem Jahr der Fall sein wird, nämlich im 
Jahr der Baugenossenschaften... 

Garbani Charlotte, au nom du Groupe socialiste: Je ne vais pas répéter ce qui a 
été dit Monsieur Steinmann. Le Groupe socialiste s'est penché avec beaucoup 
d'intérêt sur ce dossier et salue la grande part de coopératives d'habitations dans la 
Ville de Bienne. Le Groupe socialiste est d'avis, qu'il est souhaitable de disposer 
d'une plateforme comme le propose le motionnaire, permettant un bon dialogue entre 
les coopératives et la Ville de Bienne. Cela pourrait faciliter le développement de 
nouveaux projets. Nous pensons, toutefois, qu'il ne faut pas imposer la forme, comme 
demandé dans la motion. De plus, le point 3 de la motion, demandant un examen des 
innovations techniques et des évolutions sociales, est important. De ce fait, il sera 
possible de garantir la mixité sociale, même s'il faut être conscient, qu'il est difficile de 
fixer des critères précis pour les coopératives. L'étude, que le Conseil municipal est 
prêt à entreprendre, est un point de départ important. Le Groupe socialiste vous invite 
donc à suivre la proposition du Conseil municipal, de transformer la motion en 
postulat et de l'adopter en tant que tel. 

Fehr Erich, Finanzdirektor: Herr Freuler sagte, die Antwort sei mit Blick auf die 
Bedeutung der Genossenschaften unangemessen knapp ausgefallen. Ich bin der 
Meinung, dass die Länge einer Antwort nicht das alleinige Kriterium für die Bedeutung 
des Anliegens darstellt. Entscheidend ist der Inhalt. Dass die 
Wohnbaugenossenschaften für Biel eine grosse Bedeutung haben, hat der 
Gemeinderat noch nie bezweifelt. Sonst wäre der Anteil Wohnungen im Besitz von 
gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften nicht bei 20%. Diese befinden sich zum 
grössten Teil im Baurecht auf städtischem Land. Die Tatsache, dass 
Wohnbaugenossenschaften mit den Mieteinnahmen keinen Gewinn erwirtschaften 
müssen, entlastet den Bieler Wohnungsmarkt. Das ist völlig unbestritten. Es ist aber 
auch eine Tatsache, dass Biel kein Problem mit exorbitant hohen Mieten hat. Eher 
problematisch ist die Zusammensetzung des Wohnungsbestandes. Als Spätfolge der 
grossen Krise in den 1970er- und 1980er-Jahren, als die Bevölkerung massiv 
zurückging, gibt es auf dem Markt relativ viele Altbauwohnungen im Eigentum von 
Privaten. Diese sind schlecht unterhalten, werden aber zu teuer an Randständige 
vermietet. Ich verwende dafür das böse Wort Abzocke. Diese Privaten bereichern 
sich auf Kosten der Schwächsten. In diesem Bereich hat Biel ein Problem 
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Mit 20% Anteil von Wohnbaugenossenschaftswohnungen am gesamten 
Wohnungsmarkt nimmt Biel schweizweit Platz 2 ein. Das ist wichtig. Auftrag von 
Wohnbaugenossenschaften ist es, wie Herr Freuler richtig sagte, qualitativ guten 
Wohnraum preiswert zur Verfügung zu stellen. Für mich ist das nicht das gleiche, wie 
billig zu wohnen. Es geht doch darum, preiswert, bezahlbar aber auch mit gewisser 
Qualität zu wohnen. Was sind solche Qualitätsfaktoren? In der heutigen Zeit kann 
dies beispielsweise eine Verdichtung sein, eine energetische Sanierung, aber eben 
auch verschiedene Formen der gegenseitigen Unterstützung und der Förderung des 
Zusammenlebens. Dadurch eröffnen sich auch neue Chancen. Es gibt immer mehr 
Alleinstehende, ältere Leute, die aufgrund ihres Gesundheitszustands noch nicht 
unbedingt in ein Alters- oder Pflegeheim wollen, aber auch nicht von der Spitex 
betreut werden müssen. Sie sind allein und könnten sich in der Gesellschaft nützlich 
machen. Hier können moderne Formen von Genossenschaften die Möglichkeit 
bieten, dass ältere Personen, die Zeit haben, beispielsweise Kinder von 
Doppelverdienerpaaren hüten oder kochen, also Gemeinschaftsaktivitäten fördern. 
Dies kann von gemeinsamem Stricken oder Jassen bis zu gemeinsamen 
Weiterbildungen gehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Hier sehe ich ein grosses 
Potenzial. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft (IG) wurde angesprochen. Dem 
Votum von Herrn Freuler entnehme ich, er sei der Meinung, den 
Wohnbaugenossenschaften würde zu wenig Wertschätzung entgegengebracht und 
es gehe zu wenig rasch vorwärts. Es ist mir wichtig zu sagen, dass die ersten 
auslaufenden Verträge zwischenzeitlich um drei Jahre verlängert wurden. Damit wird 
Zeit gewonnen. Mir ist eine etwas längere Verhandlungsdauer mit einer 
nachhaltigeren Lösung wichtiger als ein möglichst rascher Abschluss. Die jetzt 
festgelegten Grundsätze sollen für die nächsten 60, vielleicht sogar 100 Jahre gelten. 
Wichtig ist auch, zu erwähnen, dass es in Biel Wohnbaugenossenschaften gibt, die 
nicht in der IG vertreten sind. Das macht es für den Gemeinderat nicht unbedingt 
einfach. Die IG bündelt aber die Stimmen eines grossen Teils der Genossenschaften, 
aber bei weitem nicht aller. Ich gehe davon aus, dass sich die Stadt mit der IG auf 
gewisse Grundprinzipien über die Festlegung von Baurechtsfragen wird einigen 
können. Danach werden aber Verhandlungen über die Verlängerung der individuellen 
Baurechtsverträge mit jeder Genossenschaft nötig. Dieser Meinung ist auch die IG. 
Die Situation ist hinsichtlich der Abgaben bei jeder Genossenschaft völlig eine 
andere. Persönlich finde ich dies nicht immer logisch. So differiert der Landwert von 
nebeneinander stehenden, innert weniger Jahre erstellten und identischen 
Liegenschaften um mehrere 100%! Diese Unterschiede müssen ausgeglichen 
werden, was nicht einfach ist. Deshalb muss jeder einzelne Baurechtsvertrag geprüft 
werden. Auch die Frage der möglichen Verdichtung ist nicht für alle Grundstücke 
gleich zu beantworten. Die vorgängig erwähnten Prinzipien müssen zwar eingehalten 
werden, individuelle Abklärungen sind aber trotzdem immer nötig. Ich denke auch an 
Auflagen bezüglich energetischer Sanierungen. Es muss beispielsweise abgeklärt 
werden, wie alt die Gebäude sind, wann sie zuletzt umfassend saniert wurden und 
wie weit das Gebäude abgeschrieben ist. Gerade dieser Punkt ist für das 
wirtschaftliche Überleben der Genossenschaften sehr entscheidend. Etwas anderes 
gilt für Wohnbaugenossenschaften, deren Gebäude denkmalgeschützt sind. Dort 
kann es sein, dass beispielsweise dadurch kein Verdichtungspotenzial mehr 
vorhanden ist. Gewisse Anlagen und Vorgärten müssen erhalten bleiben. Die 
Bedingungen sind also sehr unterschiedlich. 
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Herr Freuler kritisierte, dass im Hinblick auf die auslaufenden Verträge die 
Verhandlungen frühzeitig aufgenommen wurden. Das stimmt. Die alten Verträge sind 
nämlich auch in anderer Hinsicht unbefriedigend. Die meisten enthalten weder eine 
Heimfallklausel und noch eine Verhandlungspflicht. Es ist für mich klar, dass 
zumindest die Verhandlungspflicht in die neuen Verträge aufgenommen werden 
muss. Die Frage, wie häufig und in welcher Zusammensetzung sich die Stadt mit der 
IG treffen soll, wird im Rahmen der laufenden Diskussionen zu klären sein. Es kommt 
ganz darauf an, worüber gesprochen werden soll. Bei dem vom Gemeinderat in 
seiner Antwort erwähnten alljährlichen Treffen geht es um einen allgemeinen 
Austausch. Je nach Thema und Schwergewicht sind aber möglicherweise häufigere 
Treffen nötig. Über die in den Baurechtsverträgen ausgehandelten Konditionen muss 
aber sicher nicht mehr als einmal pro Jahr diskutiert werden. Entscheidend wird sein, 
dass ein Vertrauensverhältnis zwischen den ExponentInnen der IG und der 
Liegenschaftsverwaltung geschaffen wird. Ich denke, die Liegenschaftsverwaltung ist 
Hauptansprechspartnerin, da sie die Grundstücke letztendlich verwaltet und betreut. 
Es ist völlig klar, dass je nach Thema beispielsweise auch die Stadtplanung oder die 
Abteilung Hochbau beigezogen werden müssen. Schnittstelle zur IG wird aber sicher 
die Liegenschaftsverwaltung sein. Dort werden die Verträge, welche letztendlich die 
rechtliche Verbindung zwischen den Wohnbaugenossenschaften und der Stadt 
bilden, betreut. Ich versichere dem Stadtrat, dass es dem Gemeinderat ein Anliegen 
ist, eine gute und für alle Seiten stimmige Lösung zu finden. Partnerschaft heisst für 
mich auch, aufeinander zuzugehen. Dazu braucht es ein Vertrauensverhältnis, 
welches unterschiedliche Positionen zulässt. Die Ausgangspositionen sind meistens 
unterschiedlich. So aber könnten die Parteien aufeinander zugehen und eine 
gemeinsame Lösung finden. Das ist das Ziel. 
 
Wie ich Herrn Freuler verstanden habe, ist er an sich mit den Ideen des 
Gemeinderats einverstanden. Der Gemeinderat lehnt keine der in der Motion 
gestellten Forderungen ab. Die Frage im Zusammenhang mit der Umsetzung möchte 
er aber in Zusammenarbeit mit der IG beantworten. Dazu braucht er eine gewisse 
Flexibilität, so dass die nötigen Strukturen in einem gemeinsamen Prozess 
geschaffen werden können. Vor diesem Hintergrund und wenn ich die Ausführungen 
von Herrn Freuler überdenke, wäre die Umwandlung in ein Postulat angemessen. 
Das Ziel ist klar, der Weg dahin sollte aber einen gewissen Spielraum zulassen. Der 
Gemeinderat erachtet die Erfüllung der Forderungen in Form einer Motion als zu eng 
und zu bindend. Er schlägt daher vor, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. 

Freuler Fritz, Grüne: Ich danke zuerst Frau Garbani und Herrn Steinmann für die 
Unterstützung meines Anliegens. Nun zum Gemeinderat: es geht ja in diesem 
Vorstoss nicht nur darum, dass jetzt Baurechtsverträge auslaufen und erneuert 
werden müssen. Es geht auch um die Frage von Genossenschaften, die keinen 
Baurechtsvertrag haben oder von Genossenschaften, die erst noch gegründet 
werden sollen und einen Baurechtsvertrag aushandeln möchten. Ganz sicher geht es 
aber auch um den zentralen, von Herrn Fehr genannten Bereich der langfristigen 
Verträge und der Kontakte. Vor gut 20 Jahren half ich mit, eine 
Wohnbaugenossenschaft zu gründen. Damals suchte ich das Gespräch mit der Stadt. 
In den letzten Jahren hatte ich damit wenig Erfolg. Auch die anderen 
Wohnbaugenossenschaften empfanden den Kontakt zur Stadt als schwierig, in den 
letzten vier Jahren gar als äusserst schwierig. Die Gründe kann ich verstehen und sie 
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sind nachvollziehbar (erkrankte Mitarbeitende). Ich höre aus dem Votum des 
Gemeinderats, dass er den Willen hat, meine Anliegen umzusetzen und ein 
Vertrauensverhältnis zu der Interessengemeinschaft der gemeinnützigen 
Wohnbaugenossenschaften aufzubauen. Daher erkläre ich mich mit der 
Umwandlung meiner Motion in ein Postulat einverstanden. Ich bitte den Stadtrat, 
dieses erheblich zu erklären. 

Fehr Erich, Finanzdirektor: Besten Dank, dass Sie mit der Umwandlung in ein 
Postulat einverstanden sind, Herr Freuler. Die von Ihnen angesprochenen neuen 
Genossenschaften oder neue Parzellen für bestehende Genossenschaften finde ich 
einfacher. Dabei geht es nicht darum, auf Bestehendem aufzubauen. Es muss nicht 
geschaut werden, welche Restnutzungsdauern vorliegen. Wenn die 
Genossenschaften sich mit Projekten an die Stadt wenden und Parzellen zur 
Verfügung stehen, ist die Stadt jederzeit gerne zu einer Zusammenarbeit bereit. In 
letzter Zeit gab es einzelne solche Objekte. Als Letztes kommt mir gerade die 
Thomas-Wyttenbach-Strasse / Bürenstrasse in den Sinn. Es gibt aber zum Beispiel 
auch das Projekt der FAB-A, eine Genossenschaft für eine Überbauung im 
Fabrikgässli. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Genossenschaft, wie sie Herrn 
Freuler vorschwebt, denn das Projekt ist möglicherweise nicht im klassischen Sinn 
gemeinnützig. Bereits damals entschied der Gemeinderat, unter Führung meines 
Vorgängers, das Land explizit nicht dem Meistbietenden zu geben. Das passte nicht 
allen. Das Land wurde einer Genossenschaft gegeben, die ein interessantes Projekt 
vorwies, in welchem beispielsweise autofreies Wohnen realisiert werden sollte. Damit 
will ich nur sagen, dass der Gemeinderat zu einer differenzierten Beurteilung bereit 
ist, wenn sich solche Projekte realisieren lassen. Problematisch ist aber Ihre Idee, 
Herr Freuler, gewisse heikle Häuserzüge aufzukaufen und anschliessend einer 
Genossenschaft zur Verfügung zu stellen, um preiswerten, aber qualitativ besseren 
Wohnraum anbieten zu können. Solche Parzellen sind für die Stadt nur sehr schwer 
zu erwerben, weil diese Wohnungen hohe Mieterträge abwerfen und sich die Privaten 
damit eine goldene Nase verdienen. Zudem dienen die generierten Erträge oft als 
Sicherheit für die Rente. Möglicherweise muss der Gemeinderat sich andere Anreize 
überlegen. Jedenfalls wäre es für die Stadt nicht verkraftbar, ein Grundstück für CHF 
1 Mio. zu kaufen und dieses dann für CHF 500'000.- einer Wohnbaugenossenschaft 
zur Verfügung zu stellen. Der Gemeinderat sucht nach einer schlauen Lösung. Es ist 
aber klar, dass die Genossenschaften eine wichtige Rolle dabei spielen, dass Bieler 
Wohnraum erschwinglich bleibt und qualitativ verbessert werden kann. 
 
La proposition du Conseil municipal n'est pas contestée par le Conseil de ville. 

60. Postulat 20110341, Barbara Chevallier, Béatrice Sermet-Nicolet, PSR, 
"Des espaces publics pour toutes et tous" 

(Texte du postulat et réponse du Conseil municipal, voir annexe no 5) 
 
Le Conseil municipal propose au Conseil de ville d'adopter le postulat. 

Sermet-Nicolet Béatrice, PSR: Je remercie le Conseil municipal de sa réponse 
détaillée et je suis satisfaite de constater qu'il se soucie de la qualité des espaces 
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publics et d'une affectation réfléchie en Ville et dans les quartiers. Ils sont 
effectivement les poumons de la Ville, des lieux de vie, de rencontres et de jeux. Pour 
les enfants, ces espaces publics sont des terrains de découvertes indispensables. En 
déposant ce postulat, il s'agissait de sensibiliser et d'inciter le Conseil municipal à 
réfléchir aux moyens possibles à mettre en œuvre afin que ces espaces soient 
maintenus dans un état propice aux jeux et à la détente pour les adultes, mais aussi 
et surtout pour les enfants de tous âges, aux abords des collèges en Ville. Il s'agissait 
aussi de veiller à ce que les quartiers en bénéficient. La réponse du Conseil municipal 
fait état d'une étude en cours, réalisée en collaboration avec la Haute École 
spécialisée de Rapperswil. S'agit-il d'une étude dont l'objet est la situation biennoise 
et que faut-il en attendre? Je me réjouis d'en connaître les résultats. 
 
Le rapport mentionne également les différents travaux d'aménagement, déjà réalisés 
ainsi que ceux qui sont planifiés. Je suis curieuse de connaître les aménagements 
extérieurs, notamment prévus autour du collège Dufour. La fermeture des 
installations du collège du Marché-Neuf, n'ont toutefois, comme nous avons pu le lire 
dans la presse, pas résolu tous les problèmes soulevés par les utilisateurs. Faute 
d'autres solutions, cette mesure a été prolongée. Or, elle ne peut l'être indéfiniment. Il 
n'est pas acceptable, pour les habitants et habitantes du quartier, que les enfants de 
ce quartier en soient privés. Les places de jeux et de sport, qui se trouvent aux 
abords des collèges, devraient pouvoir rester à la disposition des jeunes et de la 
population durant le week-end, aux heures qui conviennent. La fermeture du Parc de 
la Ville, la nuit, a conduit à un déplacement des problèmes en direction du collège de 
la Suze. La question des espaces situés au bord du lac reste posée. 
 
Par conséquent, puisque le Conseil municipal propose d'adopter ce postulat, je 
souhaite que la stratégie promise vise un objectif ambitieux, mais nécessaire, à savoir 
de ne pas en rester à un recensement des espaces publics et à la proposition de 
mesures restrictives, afin de maintenir ordre et propreté. Il s'agira bien plus de 
proposer une mise en œuvre de plusieurs mesures, non pas répressives, mais qui 
responsabilisent tant la population que les utilisateurs et utilisatrices des espaces 
publics. Il s'agira de prendre en compte leurs besoins, les besoins des quartiers et 
des endroits concernés ainsi que la nature des espaces concernés. Dans cette 
perspective, je salue bien entendu le fait, que le Conseil municipal opte pour une 
démarche participative, qui permettra précisément l'écoute des citoyens et citoyennes 
et une prise de conscience, voire une responsabilisation de la population. J'espère 
qu'elle permettra de recueillir des propositions d'interventions ou de solutions, qui 
permettront certainement une avancée dans ce domaine. Il est important d'éviter, que 
les solutions proposées consistent à fermer des aménagements extérieurs des écoles 
durant les week-ends ou la nuit. Le travail de l'unité d'intervention SIP, que je salue, 
est important et il peut tout à fait être intégré à cette stratégie. Je remercie d'avance 
le Conseil municipal de tenir compte de ces demandes et vous remercie de votre 
attention. 

Donzé Pablo, Les Verts: Espaces publics, quatre éléments me sont venus à l'esprit: 
la coordination avec les autres stratégies, la cohérence d'une stratégie, sa mise en 
oeuvre et le football. Je vais commencer par une réflexion sportive sur le contenu. 
Comme vous le savez, votre FC Conseil de ville a brillamment gagné son match la 
semaine dernière. Ce n'était pas tout. Un état des lieux de la planification a été 
dressé ou justement non-planification des terrains de football en Ville. Ces terrains 
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sont importants pour l'intégration sociale, la santé et la vie des quartiers. Je vous le 
demande ici: ne négligez pas les terrains de football dans la stratégie des espaces 
publics! Ne les déplacez pas tous à Boujean. Il faut des terrains de football dans les 
quartiers. 
 
Je continue par une question sur la coordination. Jusqu'à présent, lorsque le Conseil 
de ville parlait d'espaces publics ou d'espaces verts, le Conseil municipal se 
retranchait toujours derrière un concept des espaces non bâtis (le Freiraumkonzept), 
qui est toujours attendu! Maintenant, le Conseil municipal va développer une stratégie 
des espaces publics. Quel sera le lien entre ces deux instruments et comment seront-
ils coordonnés? 
 
Concernant la cohérence d'une stratégie, la réponse au postulat est satisfaisante 
mais elle est assez théorique. Il y a deux jours, ce n'était donc pas le 1er avril, la Ville 
annonçait qu'elle fermait le préau du Marché-Neuf la nuit. J'espère que cela ne 
servira pas de base pour les réflexions à venir. La future place du Marché-Neuf et 
Agglolac seront-ils fermés la nuit? Silencieux dès 20h00? Une ville vit par ses 
espaces publics: ses fêtes s'y déroulent, ses enfants y jouent, ses passants les 
traversent et ses malaises s'y expriment. Il ne faut pas réprimer ce qui dérange, mais 
intégrer toutes ses composantes dans la stratégie. Merci de faire une stratégie 
transversale avec toutes les directions concernées et elles le sont toutes. 
 
Mon point final: la mise en œuvre. Monsieur Klopfenstein a dit tout à l'heure que 
c'était le Conseil de ville qui définissait la stratégie. J'en viens à un élément qui me 
tient particulièrement à cœur: la participation citoyenne. Faisons une stratégie, mais il 
ne faudra surtout pas oublier, que pour la mettre en œuvre, pour mettre en valeur les 
quartiers et y augmenter la qualité des espaces publics, il faut introduire des 
démarches participatives. 

Moeschler Pierre-Yves, directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de 
la culture: Je réponds bien volontiers au nom de mon collègue Hubert Klopfenstein, 
parce qu'il s'agit principalement de préaux d'écoles et de terrains de football et que 
ces terrains tombent sous la juridiction de la Direction de la formation, de la 
prévoyance sociale et de la culture, qui en gère l'utilisation. Tout ce qui a été dit par 
Madame Sermet et Monsieur Donzé, je peux le signer tout de suite. C'est évident, 
que ces espaces doivent être à disposition de la population et en particulier de la 
jeunesse. Monsieur Donzé, à l'époque où une décision avait été prise au 
renoncement de terrains de football dans le secteur d'Oméga, pour les installer bien 
plus à l'est de la Ville, je m'y étais opposé publiquement. Je n'ai pas obtenu raison et 
les décisions ont maintenant été prises.  
 
En ce qui concerne les préaux d'écoles, là aussi c'est la même chose. Dans cette 
Ville, c'est un principe sacro saint de maintenir l'accessibilité des préaux d'écoles. 
C'est l'ambition du Conseil municipal et il doit faire en sorte, qu'il y ait cohabitation 
harmonieuse entre ces visiteurs de la fin du jour et du week-end et les utilisateurs et 
utilisatrices officiel(le)s (élèves et enseignant(e)s). Cette cohabitation n'est pas 
toujours harmonieuse. Il y a un élément qui manque dans ce qui a été dit: les 
déprédations et les détritus. Le Conseil municipal a toujours refusé de fermer ces 
endroits la nuit et de panneaux ont été installés, qui fixent un certain nombre de 
règles, de manière à ce que le SIP, qui est une institution de prévention, puisse avoir 
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quelque chose sur quoi se baser, pour entrer en dialogue avec les utilisateurs et 
utilisatrices de ces terrains et ainsi obtenir le respect d'un certain nombre de règles. 
Le préau du Marché-Neuf fait exception. Ce préau est un peu particulier, car il est 
situé au centre-ville et il est donc plus fréquenté que d'autres préaux et beaucoup 
plus de déprédations et davantage de détritus s'y trouvent qu'ailleurs. C'était 
certainement pour cette raison, que dès la construction du bâtiment, une barrière 
avait été érigée. Il s'agit simplement de mettre un cadenas la nuit et le préau est ainsi 
fermé. Le corps enseignant et la direction de l'école sont très satisfaits de cette 
solution. Cette mesure est provisoire et il s'agira de tirer un bilan cet automne. Même 
si le Conseil municipal décidait de fermer l'accès aux autres préaux d'écoles, cela 
coûterait des sommes telles, que le Conseil municipal se détournerait immédiatement 
de cette idée. 
 
Il n'en demeure pas moins, qu'un problème de cohabitation existe. La Ville dépense 
jusqu'à 300'000 fr. par année pour les déprédations aux collèges biennois. Il a été 
suggéré d'engager davantage d'assistant(e)s sociaux, mais ce n'est pas de cette 
manière, que les problèmes pourront être résolus à l'échelle d'une ville. Il faut, 
effectivement, avoir toute une palette de mesures et une de ces mesures ce sont les 
rondes faites par le SIP. Ce service obtient des résultats tout à fait remarquables, 
mais naturellement pas des résultats définitifs. C'est un problème permanent, que de 
travailler à cette amélioration. L'intention est claire et il n'y a jamais eu d'autres 
intentions, que de maintenir l'accessibilité, tant dans les préaux d'écoles, que dans 
les terrains de sport et faire en sorte, que cette cohabitation n'ait aussi peu d'effets 
négatifs, que possible. 
 
La proposition du Conseil municipal n'est pas contestée par le Conseil de ville. 

 

 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Je clos la séance et vous 
souhaite une bonne rentrée. 
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61. Nouvelles interventions 
 
 
20120159 Dringliche überparteiliche Motion Max Wiher, GLP/ 

Kulturgruppe 
PRA 

 Campus-Aula als Eventsaal 
L'aula du campus comme salle d'événements  

BSK 

   20120160 Dringliche Interpellation Daniel Hügli, Fraktion SP PRA (STK) 

 Steuerprivilegien abschaffen und Steuermittel sichern 
Supprimer les privilèges fiscaux et garantir des recettes 
fiscales 

FIN 

   20120161 Überparteiliche Motion Werner Hadorn, SP, Claire 
Magnin, Les Verts 

BSK / 
BAU 

 Soziales Wohnen 
Logement social 

FIN 

   20120162 Motion Salome Strobel, Fraktion SP BAU 

 Rot eingefärbte Velospuren für mehr Sicherheit 
Voies pour vélos marquées en rouge pour plus de sécurité 

 

   20120163 Interpellation Pablo Donzé, Les Verts SEC 

 Biens immobiliers inoccupés 
Unbewohnte Liegenschaften 

FIN 

   20120164 Motion Dana Augsburger-Brom, Fraktion SP BSK 

 Bericht über Aktionsplan für Notfall- und Krisenkonzepte an 
Bieler Schulen 
Rapport sur un plan d'action pour des concepts d'urgence 
et de crises dans les écoles biennoises 

 

   20120165 Motion Martin Rüfenacht, Fraktion Forum PRA 

 Attraktivierung der Quartiere 
Quartiers plus attrayants 

Alle DIR 

   20120166 Motion Peter Mischler, Fraktion SP PRA 

 Jährliche obligatorische Pflichtstunden für 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte an der Basis 
ausserhalb ihrer Direktion ab 2013 
Obligation dès 2013 pour les membres du Conseil 
municipal d'effectuer un nombre d'heures annuel dans les 
services de base des autres directions 
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   20120167 Überparteiliche Motion Daniel Hügli, Fraktion SP, Fritz 

Freuler, Fraktion Grüne 
BAU 

 "Sozial- und Nachhaltigkeits-Charta" bei öffentlichen 
Aufträgen der Stadt Biel 
«Charte sociale de durabilité» pour les marchés publics de 
la Ville de Bienne  

FIN 

   20120168 Interpellation Pierre Ogi, PSR DTP 

 Biotope de Mâche 
Mettmoos-Biotop 
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Fin de la séance / Schluss der Sitzung: 23.10 heures / Uhr 
 
 
 
 
La présidente du Conseil de ville / Die Stadtratspräsidentin: 
 
 
 
Monique Esseiva 
 
 
La secrétaire parlementaire / Die Ratssekretärin: 
 
 
 
Regula Klemmer 
 
 
Protokoll: 
 
 
 
Katrin Meister Lilian Stähli 
 
 
Procès-verbal: 
 
 
 
Ana Gonzalez Claire-Lise Kirchhof 


