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Esseiva Monique, présidente du Conseille de ville: Je vous souhaite la bienvenue 
à la 16ème séance du Conseil de ville et avant dernière séance de la législature 2008 - 
2012. 
 
Vous trouvez sur vos tables: 
 
• La lettre de Noël du Secrétariat parlementaire; 
• Le rapport annuel du Théâtre Bienne-Soleure, Saison 11/12; 
• Les propositions d'amendements de la Commission de gestion (feuille violette) et 

du Groupe Forum (feuille bleue) concernant l'affaire 20120244 "Révision partielle 
du Règlement des principes d'organisation de l'Administration municipale 
biennoise et des commissions permanentes élues par le Conseil de ville 
(Règlement d'organisation). 

 
Sur la table de l'huissier: 
 
• Le Bulletin d'information de la Société suisse pour les questions parlementaires 

"Parlement" - no 3, novembre 2012. 

175. Approbation de l'ordre du jour 

Esseiva Monique, présidente du Conseille de ville: La Commission de gestion a 
demandé de traiter en bloc les affaires 20060286 "Rue du Canal / Renouvellement de 
la canalisation / Décompte du crédit d'engagement" et 20070111 "Suze de Bienne 
(entre la rue Centrale et la place des Foulons) / Assainissement et rénovation du 
canal / Décompte du crédit d'engagement". Ces points seront bien entendu votés 
séparément. 

176. Communications du Bureau du Conseil de ville 

Klemmer Regula, Ratssekretärin: Das Stadtratsbüro hat anlässlich seiner Sitzung 
vom 4. Dezember 2012 für folgenden Vorstoss Fristverlängerung beschlossen: 
 
Motion 20120256, Peter Moser (FDP), Stefan Kaufmann (FDP) und Pierre-Yves 
Grivel (PRR) «Eröffnung Ostast A5-Umfahrung Biel: flankierende Massnahmen zur 
Kapazitätserhöhung auf dem Westast» bis zum 25. April 2013. 

Décomptes de la compétence de la CDG 

Klemmer Regula, Ratssekretärin: Die GPK hat anlässlich ihrer Sitzung vom 
13. Dezember 2012 die folgende Abrechnung eines Verpflichtungskredites der 
Baudirektion in eigener Kompetenz und einstimmig genehmigt: 
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20040319, Strasseninspektorat / Betriebskostenrechnung. 

177. Demandes de contributions 2/2012 

Rindlisbacher Hugo, Fraktion SVP/Die Eidgenossen: Die Fraktion SVP/Die 
Eidgenossen hat dieses Geschäft behandelt und hält fest, dass 2006 im Stadtrat der 
Vorschlag diskutiert wurde, die für die Beitragsgesuche zur Verfügung stehenden 
Mittel nach Möglichkeit wie folgt zu verwenden: zwei Drittel für Hilfswerke mit 
Tätigkeitsfeld in der Schweiz und ein Drittel für international tätige 
Hilfsorganisationen. Gemäss vorliegendem Bericht soll nun aber der ganze Betrag für 
internationale Hilfsprojekte verwendet werden. Die Fraktion SVP/Die Eidgenossen 
stuft zudem die Tätigkeiten des Vereins "Musik übers Meer" und der 
Städtepartnerschaft Biel/Bienne - San Marcos als nicht so wichtig ein. Es gibt auf der 
Welt genug Kinder, die verhungern oder keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. 
Die Fraktion SVP/Die Eidgenossen findet, dass eher Projekte in diesem Bereich 
unterstützt werden sollten. 17 Beitragsgesuche sind eingelangt und letztes Jahr 
wurde der Vorschlag gemacht, diese Beitragsgesuche verfügbar zu machen. Das 
wurde nicht gemacht. Die gestellten Anträge, den Verein "Musik übers Meer" und die 
Städtepartnerschaft Biel/Bienne - San Marcos kann die Fraktion SVP/Die 
Eidgenossen nicht unterstützen, wohl aber denjenigen für die Organisation MIVA 
Schweiz schon. Wir verlangen, dass ab nächstem Jahr alle Gesuche aufgelistet 
werden, damit der Stadtrat einen Überblick über alle eingegangenen Gesuche erhält 
und wohin Gelder flossen. 

Grünenwald Samuel, au nom du Bureau du Conseil de ville: Les remarques 
apportées par Monsieur Rindlisbacher sont correctes, excepté le fait que les 
associations présentées ne sont pas toutes étrangères. La première association 
listée, "Musik übers Meer", fondée par Madame Cornelia Diethelm, une journaliste 
originaire du Canton des Grisons, a son siège en Suisse. Le but de cette association 
est de grande valeur, puisqu'elle collecte des instruments de musique destinés à la 
jeunesse de la République Dominicaine et vient en aide à la population, directement 
sans passer par des intermédiaires. C'est la première demande émanant de cette 
jeune association. Madame Diethelm est tombée sous le charme de la République 
Dominicaine. Elle connaît bien ce pays pour y avoir également résidé. La deuxième 
demande de soutien concerne l'association de jumelage Bienne-San Marcos 
(Nicaragua). Cette association fête ses 25 ans cette année, raison pour laquelle le 
Bureau du Conseil de ville a sélectionné cette demande, qui se justifie 
particulièrement cette année. Le dernier don octroyé à l'association de jumelage 
Bienne-San Marcos remonte à quatre ans. Enfin, la dernière demande de soutien 
concerne l'organisation MIVA Schweiz, soutenue si j'ai bien compris par le Conseil de 
ville. La dernière demande de cette organisation remonte à 2007. 
 
Lors de la sélection des demandes de dons, le Bureau du Conseil de ville prend 
certains facteurs en considération. Il est notamment important, que les associations 
soient suisses, voire même locales. Toutefois, cette condition n'est pas toujours 
réalisable. Lorsque le Conseil de ville octroie un don à une association, il se peut 
qu'une demande ultérieure de cette même association doive être reportée. En effet, 
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cette année, le Bureau du Conseil de ville a reçu 17 demandes parmi lesquelles 
plusieurs avaient déjà été prises en considération, lors des années précédentes. Les 
demandes d'associations, qui n'ont jamais encore reçu de dons ont naturellement été 
favorisées. Les cinq attributions du mois de juin s'adressent essentiellement à des 
associations suisses et régionales. Ainsi, il ne reste en fin d'année, que ce choix de 
demandes encore ouvertes. Ce choix est sensé et réfléchi. Le Bureau a accordé au 
total 29'000 fr. soit 17'000 fr. en juin et 12'000 fr. en décembre. Le Bureau du Conseil 
de ville demande au Conseil de ville d'approuver ces demandes de contributions. 

Vote 

sur proposition du Bureau du Conseil de ville du 6 novembre 2012, et s’appuyant sur  
l’art. 5, let. b du Règlement du Conseil de ville de Bienne (RDCo 151.21), le Conseil 
de ville de Bienne arrête: 
  
1. Un crédit de 12'000 fr. est approuvé à la charge du compte 18000.317.50000.23 

(crédit du Conseil de ville). 
 
2. Le Bureau du Conseil de ville est chargé d’exécuter cet arrêté. 

178. 20120244 Révision partielle du Règlement des principes d'organisation 
de l'Administration municipale biennoise et des commissions 
permanentes élues par le Conseil de ville (Règlement d'organisation) 

Esseiva Monique, présidente du Conseille de ville: Je vous propose de traiter cet 
objet de la manière suivante: tout d'abord sous forme de discussion générale, puis de 
mener une discussion article par article et enfin de voter les éventuelles propositions 
de modifications. Nous passerons ensuite au vote final du projet d'arrêté. 

Discussion générale 

Bösch Andreas, GPK: In letzter Zeit wurden dem Stadtrat einige Reglemente 
vorgelegt. Dabei ging es um neue Reglemente, aber auch um Teilrevisionen. Einige 
Stadtratsmitglieder fühlen sich nun vielleicht als Reglementsfachleute, andere haben 
wohl genug von ihnen... Verständlich ist aber, dass mit der Verwaltungsreorganisation 
2013 Vieles umgekrempelt werden wird und daher einige Reglemente anzupassen 
sind. 
 
Ich möchte zuerst ein paar allgemeine Bemerkungen machen und dann zum 
vorliegenden Organisationsreglement sprechen. Zum auf den Pulten aufliegenden 
Änderungsantrag der GPK werde ich mich äussern, wenn Artikel 6 zur Debatte steht. 
 
Die GPK dankt dem Gemeinderat für den vorliegenden Bericht. Er ist übersichtlich 
und zeigt vollständig auf, weshalb welche Änderungen notwendig sind. Die GPK 
möchte eine Bemerkung zum Beschlussesentwurf anbringen. Darin werden alle 
Artikel aufgeführt, egal ob sie unverändert sind, gestrichen oder abgeändert werden 
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sollen. Das ist sich der Stadtrat nicht gewohnt. Er ist sich eine verkürzte Darstellung 
des Beschlussesentwurfes für Reglemente gewohnt, wie sie auch im heute noch zu 
diskutierenden Bericht "Revision des Reglements über die familienergänzende 
Betreuung und des Reglements über das Schulwesen" gewählt wurde. Die GPK 
wurde informiert, dass die für das Organisationsreglement gewählte Form des 
Beschlussesentwurfs die juristisch korrekte sei. Damit wird der Beschlussesentwurf 
für die Stadtratsmitglieder etwas weniger übersichtlich, auf die Behandlung des 
Geschäfts im Rat hat die Darstellung aber nur einen marginalen Einfluss. Die GPK 
möchte eine weitere Bemerkung zur Vergleichstabelle anbringen. Vielleicht ist ganz 
Aufmerksamem aufgefallen, dass die unter "alt" aufgeführten Artikel nicht 
deckungsgleich mit den gültigen und auf der Homepage der Stadt abrufbaren Artikeln 
im Reglement sind. Der Grund ist, dass die Abweichungen hauptsächlich 
redaktioneller Art sind und deshalb nicht ins Gewicht fallen. 
 
Nun zum Inhaltlichen: Das Organisationsreglement richtet sich an die Verwaltung. 
Das lässt sich daraus ersehen, dass die Formulierungen eher juristisch anmuten. 
Beim Polizeireglement wurden demgegenüber eher allgemeinverständliche 
Formulierungen gewählt, also nicht wie im vorliegenden Reglement. Wozu dient das 
Organisationsreglement? Artikel 3 regelt die organisatorischen Grundsätze des 
Gemeinderats, Artikel 4 die der Direktionen, Artikel 5 die der Direktionssekretariate. 
Es geht also um die Stadtverwaltung, was dem Titel des Reglements entspricht. Die 
GPK ist erstaunt, dass das Organisationsreglement vor der übergeordneten 
Stadtordnung angepasst werden soll. Sie ging eher von einer umgekehrten 
Reihenfolge aus. Tatsächlich ist es aber so, dass Stadtordnung und 
Organisationsreglement gleichzeitig hätten behandelt werden sollen. Leider konnte 
aber für die Stadtordnung der Termin nicht eingehalten werden. Es ist aber wichtig, 
dass das Organisationsreglement auf den 1. Januar 2013 in Kraft tritt, denn die vom 
Gemeinderat verabschiedete Organisationsverordnung kann nur angewendet 
werden, wenn auch das Organisationsreglement in Kraft tritt und in der Verordnung 
sind für die Verwaltung sehr wichtige Abläufe geregelt. 
 
Zu den einzelnen Punkten des Organisationsreglements: Etliche Änderungen 
ergaben sich durch neue kantonale Regelungen, andere durch den Wegfall des 
Energie Service Biel (ESB), so wurde beispielsweise der ESB aus den Artikeln 1 und 
7 gestrichen. Auch beim Erwachsenen- und Jugendschutz gibt es neue kantonale 
Regelungen, wodurch die Artikel 12 und 30 angepasst werden mussten. Ausserdem 
wurden einige sprachliche Anpassungen vorgenommen, so wird zum Beispiel in 
Artikel 8 von "Weiterbildung des städtischen Personals" gesprochen und nicht mehr 
von "Erwachsenenbildung". 
 
Zu zwei Punkten möchte sich die GPK explizit äussern: der erste betrifft den 
Datenschutz. Dieser ist bei der Abteilung Informatik und Logistik tatsächlich nicht 
richtig angesiedelt, denn dadurch ist die Verwaltung dafür zuständig, sich selber zu 
überprüfen. Zu Recht soll deshalb der Datenschutz neu von einer externen Stelle 
wahrgenommen werden. Die Person des Datenschutzbeauftragten soll vom Stadtrat 
gewählt und neu dem Ratssekretariat unterstellt werden. Die GPK hat sich gefragt, ob 
der Passus über den Datenschutz in Artikel 10 Absatz 4 des Organisationsreglements 
tatsächlich einfach aufgehoben werden kann und ob dadurch nicht ein rechtsfreier 
Raum geschaffen würde. Ihr wurde aber glaubhaft versichert, dass die 
Datenschutzregelungen im übergeordneten Recht (SGR 152.04) geregelt werden. So 
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lange aber dem Stadtrat die revidierte Stadtordnung noch nicht vorgelegt werden 
kann (geplant Mitte oder Ende 2013), bleibt der Datenschutz weiterhin der 
Finanzdirektion unterstellt. Der zweite Punkt betrifft die oder der Delegierte für das 
Alter (Artikel 15). Diese Aufgabe soll neu auf Stufe der Direktionssekretariate 
angegliedert werden. Dabei geht es um eine Anpassung an die anderen Delegierten, 
die alle auch auf dieser Stufe angesiedelt sind. Für die GPK sind die Argumente des 
Gemeinderats absolut nachvollziehbar. Die zugegebenermassen koordinative 
Aufgabe der Leitung der städtischen Betagtenheime wurde ursprünglich tatsächlich 
nicht ganz richtig angegliedert. Wichtig zu betonen ist aber, dass mit diesem Wechsel 
die Stellenprozente nicht verändert werden. Die bisherige Lösung mit einem externen 
Mandat wurde über eine Spezialfinanzierung finanziert. Es werden also weder Gelder 
noch Stellenprozente verschoben. Auch ist noch nicht ganz klar, welche Aufgaben 
dem oder der Delegierten für das Alter zugewiesen werden und ob das 
Direktionssekretariat diese Aufgaben selber übernehmen wird. Die GPK erklärt sich 
mit den vorgelegten Änderungen einverstanden und empfiehlt Eintreten. 

Suter Daniel, au nom du Groupe Forum: C'est la deuxième fois que le Conseil de 
ville se penche sur le Règlement des principes d'organisation de l'Administration 
municipale suite à la grande adaptation aux structures 2013. Ces nouvelles 
modifications sont en partie imposées par le droit supérieur. Cela concerne 
notamment la nouvelle Autorité de la protection de l'enfant et de l'adulte et 
l'indépendance de l'Autorité de surveillance en matière de protection de données. 
Certaines adaptations volontaires ont également été apportées. Il s'agit de 
corrections d'une décision prise en août 2011 concernant l'insertion du délégué au 
3ème âge au Secrétariat de direction du Département de la formation, de la culture et 
du sport et l'adaptation de l'organisation à l'externalisation d'ESB. Le Groupe Forum 
se joint aux propositions de réorganisation du Conseil municipal, mais fera 
néanmoins une proposition d'amendement sur les dispositions transitoires sur 
laquelle notre groupe reviendra lors de la discussion de détail. 

Magnin Claire, au nom du Groupe Les Verts: Le Groupe des Verts a étudié les 
modifications du Règlement d'organisation présenté par le Conseil municipal. Ces 
modifications sont dictées d'une part par des décisions issues du Conseil de ville, 
comme par exemple ESB, et d'autre part par les décisions prises par le Canton ou 
des instances supérieures. Notre groupe se prononce en faveur de ces modifications 
et les soutient pleinement. S'agissant du (de la) futur(e) délégué(e) du 3ème âge, le 
Groupe des Verts souscrit parfaitement à la proposition du Conseil municipal de 
rattacher le poste de futur(e) délégué(e) au Secrétariat de direction du Département 
de la formation, de la culture et du sport. Il nous apparaît cependant, à posteriori, que 
les homes et la politique du 3ème âge seraient plus à leur place dans le Département 
de l'aide sociale et de la sécurité. La décision a été prise en faveur du Département 
de la formation, de la culture et du sport lors de la discussion sur le Règlement des 
principes d'organisation en 2011. Il reste cependant évident que la politique du 3ème 
âge est une tâche transversale de l'Administration, qui concerne autant les domaines 
du logement, de la sécurité, de l'urbanisme, de la sécurité sociale et de l'aide sociale, 
comme d'autres domaines tel que la culture par exemple. Rattacher ce poste au 
secrétariat de direction paraît être la meilleure solution. Reste que s'agissant des 
Autorités de protection des données, il est indispensable de fixer d'autres règles 
d'organisation, afin de préserver l'indépendance de ce domaine, par rapport à 
l'Administration municipale. C'est pourquoi, le Groupe des Verts attend la proposition 
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du Conseil municipal. À première vue, le Groupe des Verts envisage de soutenir 
l'amendement proposé par le Groupe Forum. Toutefois, notre groupe est divisé en ce 
qui concerne les propositions d'amendements de la Commission de gestion. Ainsi, il a 
été décidé de laisser à chacun sa liberté de vote. Le Groupe des Verts soutient la 
révision partielle du Règlement des principes d'organisation de l'Administration 
municipal biennoises. 

Fischer Pascal, Fraktion SVP/Die Eidgenossen: Die Fraktion SVP/Die 
Eidgenossen stimmt der vorliegenden Teilrevision zu. Einerseits geht es um 
Anpassungen an kantonales Recht, andererseits um Anpassungen im 
Zusammenhang mit der Ausgliederung des ESB. Die Fraktion SVP/Die Eidgenossen 
stimmt den Änderungsanträgen der GPK und der Fraktion Forum - wie auch dem 
ganzen Geschäft - zu. 

Hügli Daniel, Fraktion SP: Die Fraktion SP dankt dem Gemeinderat für die 
vorliegende Teilrevision. Es wurden nur wenige Punkte angepasst. Mehr war auch 
nicht nötig. Die Gründe für die Anpassungen wurden bereits erwähnt. Die Fraktion SP 
unterstützt die gestellten Änderungsanträge und das ganze Geschäft. 

Sutter Andreas, Fraktion BVP/CVP: Die Fraktion BVP unterstützt das vorliegende 
Geschäft und auch den Änderungsantrag der GPK. Grundsätzlich hat sie aber 
gewisse Bedenken, die ich nun äussern möchte. Sie haben aber keinen Einfluss auf 
das Reglement. Es ist klar, dass man sich nun Gedanken darüber machen muss, wie 
die Konferenz der Direktionssekretäre / Direktionssekretärinnen funktionieren soll. Es 
ist auch klar, dass die Rolle der Delegierten im Rahmen der Neuorganisation 
verfestigt werden muss. Es ist sehr schwierig, dies im Rahmen des Reglements 
proaktiv zu machen. Die neue Organisation wird sich einspielen müssen. Aus Sicht 
der Fraktion BVP ist es relativ schwierig, solch informelle Informationen ohne klare 
Weisungsbefugnisse in die doch ziemlich hierarchisch gestaltete Verwaltung 
einzugliedern. Die verschiedenen Organe werden ihre Rolle noch finden müssen. Die 
Fraktion BVP kann sich vorstellen, dass über die neue Organisation nochmals 
diskutiert werden muss, wenn sie sich während einem oder zwei Jahren eingespielt 
hat. 

Fehr Erich, Stadtpräsident: Ich möchte allen Sprechenden für die gute Aufnahme 
dieses Geschäfts danken. Es handelt sich um einen administrativen Vollzug von 
Veränderungen in der übergeordneten Gesetzgebung. Darum geht es bei der 
knochentrockenen Materie des Organisationsreglements. Trotzdem braucht es ein 
solches Reglement und es ist wichtig, dass die Änderungen sauber erfolgen. Die 
einzige materielle Veränderung ist, dass die Situation des/der Delegierten für das 
Alter nochmals überprüft und verbessert wurde. Zur Präzisierung: es gibt noch eine 
Delegierte, die keinem Direktionssekretariat zugeordnet ist, nämlich die Delegierte für 
Sport. Diese ist der Abteilung Schule und Sport unterstellt. Fachlich steht sie 
selbstverständlich in direktem Kontakt mit der Direktion. Dies aber nur zur 
Vollständigkeit... 
 
Ich verstehe und bedaure, dass die Arbeitsprozesse zur Revision dieses Reglements 
nicht immer einfach waren. Heute muss eine Version revidiert werden, die operativ 
noch gar nicht in Kraft getreten ist. Das zurzeit rechtskräftige Organisationsreglement 
gilt für die heutige Verwaltungsstruktur, also noch bis Ende 2012 und ist im Internet 
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aufgeschaltet. Die neue Verwaltungsstruktur sowie die dazugehörende Teilrevision 
des Organisationsreglements wurden zwar vom Stadtrat am 17. August 2011 
beschlossen und genehmigt, gelten aber erst ab 1. Januar 2013. Aus verschiedenen, 
im Bericht dargelegten Gründen, muss dieses Reglement nun nochmals angepasst 
werden. Damit ergibt sich eine zeitliche Überlappung der Änderungen, welche die 
Übersicht nicht unbedingt fördert. Die äusseren Umstände zwangen den Gemeinderat 
aber zu diesem Vorgehen. 
 
Der GPK-Sprecher hat auch auf den Beschlussesentwurf Bezug genommen. Es 
stimmt, dass in der Vergangenheit nicht alle Beschlussesentwürfe so aufgesetzt 
waren, wie es den Regeln der Rechtsetzungskunst entspricht. Das hat nicht 
unbedingt Folgen auf das Ergebnis, aber auf den Prozess. Aufgrund der Diskussion 
mit der GPK, die ich hiermit verdanke, wurde vereinbart, dass die Stadt in Zukunft 
immer die gleiche Darstellungsform des Beschlussesentwurfes bei 
Reglementsänderungen verwenden sollte. Der Gemeinderat wird inskünftig besser 
darauf achten. Im einen oder anderen Fall kann das dazu führen, dass der 
Beschlussesentwurf nicht mehr ganz so leserfreundlich ist. Dafür ist es einfacher, die 
Änderungen nachzuvollziehen. 
 
In der politischen Diskussion wird unterschiedlich an solche Revisionen 
herangegangen. So wurde beispielsweise bei der letzten Änderung des 
Organisationsreglements (Bestimmung der neuen Direktionen) von einem 
Organigramm ausgegangen. Dieses musste an die Beschlüsse angepasst werden. 
Auch wenn dies im Ergebnis so stimmt, wird die Anpassung des Reglements dadurch 
schwieriger. Wenn Juristen, allenfalls in Beschwerdeverfahren, die Korrektheit der 
Rechtsetzung prüfen wollen, muss der Beschlussesentwurf aber wie vorgelegt 
verfasst werden. Der Gemeinderat hat festgestellt, dass die unterschiedliche 
Aufbereitung, zum Teil auch eine Folge davon ist, wie sich das Geschäft entwickelt 
hat. Das mag irritieren. Er wird sich in Zukunft aber an die korrekte 
Darstellungsvariante halten, auch wenn sie in der Vorbereitung einen gewissen 
Zusatzaufwand bedingt. Dieser lohnt sich, weil damit die Änderungen gut 
nachvollzogen werden können. Zur Konferenz der Direktionssekretäre / 
Direktionssekretärinnen und zum Datenschutzreglement werde ich mich bei den 
entsprechenden Artikeln äussern. 

Discussion Règlement, article par article 

1. Dispositions générales 

Art. 1 - Objectif 

La parole n'est pas demandée. 
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Vote 

sur la proposition du Conseil municipal de biffer au point b "et services industriels, 
resp. entreprises" 
 
La proposition est acceptée. 

Art. 2 - Champ d'application 

La parole n'est pas demandée. 

2. Principes de l'organisation 

Art. 3 - 5 

La parole n'est pas demandée. 

Art. 6 - Conférence des secrétaires de directions 

Bösch Andreas, GPK: Nun kommen wir also zum Änderungsantrag der GPK. Die 
GPK beantragt, in Artikel 6 einen neuen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut 
einzufügen: "Die Konferenz der Direktionssekretäre / Direktionssekretärinnen 
wird vom Vorsitz nach Bedarf einberufen, auf Begehren von mindestens zwei 
Mitgliedern oder auf Antrag des Gemeinderates."  
 
Die Konferenz der Direktionssekretäre / Direktionssekretärinnen ist aus Sicht der 
GPK ein sehr wichtiges Instrument für die Zusammenarbeit unter den Direktionen. 
Wer Artikel 6 liest, könnte den Eindruck gewinnen, die Direktionssekretäre / 
Direktionssekretärinnen hätten keine Entscheidbefugnis und die Konferenz somit gar 
nicht wichtig. Sie ist aber sehr wichtig, weil es um den Austausch, die Koordination 
und den Geschäftsverkehr zwischen den einzelnen Direktionen geht. Gerade jetzt, wo 
die Aufgaben der Direktionen neu verteilt werden, muss Vieles koordiniert werden. 
Die GPK möchte deshalb, dass Artikel 6 entsprechend anderen Reglementen ergänzt 
wird (zum Beispiel Kommissionsreglement Artikel 1 Absatz 1). Dabei geht es um die 
Einberufung der Konferenz der Direktionssekretäre / Direktionssekretärinnen. Der 
vorgeschlagene neue Absatz 2, den die GPK einführen möchte, entspricht sicherlich 
den heutigen Gepflogenheiten, nämlich dass die Konferenz einberufen wird, sofern 
Bedarf besteht. Es macht keinen Sinn, zu fordern, dass sich die Direktionssekretäre / 
Direktionssekretärinnen alle zwei Monate oder zweimal im Jahr treffen sollen. Für die 
GPK ist es aber wichtig, in Artikel 6 festzuhalten, wie diese Sitzungen einberufen 
werden können. Sie wählte deshalb die erwähnte Formulierung, die sich auch 
andernorts findet. Die GPK bittet den Stadtrat, ihrem Antrag zu folgen. 

Fehr Erich, Stadtpräsident: Ich verstehe, was sich die GPK materiell wünscht. Ich 
bin aber nicht ganz sicher, ob dies formell zulässig ist. Im heutigen Artikel 6 Absatz 2 
steht: "Die Konferenz konstituiert und organisiert sich im übrigen selbst". Daraus 
könnte gefolgert werden, dass sie Fragen wie die Erstellung der Traktandenliste, 
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Sitzungskadenz und Einberufungsmodus selber regeln kann. Nun muss ich 
fairerweise zugeben, dass schon der Gemeinderat leicht gegen diese Überlegung 
verstossen hat, indem er in der Organisationsverordnung einen minimalen 
Sitzungsrhythmus von einer Sitzung pro Quartal festlegte. Diese Verordnung kennt 
der Stadtrat allerdings noch nicht. Zum Antrag der GPK: Es spricht nichts direkt 
dagegen, dass der Vorsitz einlädt, das ist selbstverständlich. Dass zwei Mitglieder 
einladen können macht auch Sinn. Wie gesagt, wäre diese Präzisierung aber nach 
Ansicht des Gemeinderats nicht unbedingt nötig, sie kann aber durchaus festgehalten 
werden. Nicht einverstanden ist der Gemeinderat aber mit dem letzten Satzteil "[...] 
oder auch auf Antrag des Gemeinderates" - auch wenn ich noch nicht mit allen 
Gemeinderatsmitgliedern darüber diskutieren konnte - gehe ich davon aus, dass sie 
gleicher Meinung sind... Die Direktionssekretäre und -sekretärinnen sind 
Mitarbeitende des Gemeinderats. Demnach müsste der Gemeinderat die Einberufung 
der Konferenz anordnen oder beschliessen. Das kann der Gemeinderat aber sowieso 
immer. Deshalb empfehle ich dem Stadtrat, wenn er den Antrag annehmen will, 
diesen in einer modifizierten Form anzunehmen und den letzten Satz neu wie folgt zu 
formulieren: "Die Konferenz der Direktionssekretäre / Direktionssekretärinnen wird 
vom Vorsitz nach Bedarf einberufen oder auf Begehren von mindestens zwei 
Mitgliedern". Der Gemeinderat wird keinen Antrag für eine Einberufung der 
Direktionskonferenz stellen, das wäre materiell falsch. Er könnte dies hingegen 
einfach beschliessen. Das kann er auch ohne explizite Erwähnung, weshalb dies 
nicht geregelt werden muss. Ich würde mich im Sinne eines Kompromisses dem 
Wunsch der GPK anschliessen, bitte den Stadtrat aber, den letzten Teil des Satzes 
im Antrag der GPK wegzulassen. 

Bösch Andreas, GPK: Aufgrund des Nickens der anderen GPK-Mitglieder schliesse 
ich, dass sich die GPK damit einverstanden erklären kann. Der Antrag der GPK 
lautet demnach, Artikel 6 Absatz 2 (neu) wie folgt zu formulieren: "Die 
Konferenz der Direktionssekretäre / Direktionssekretärinnen wird vom Vorsitz 
nach Bedarf einberufen oder auf Begehren von mindestens zwei Mitgliedern." 

Votes 

sur la proposition du Conseil municipal d'ajouter à l'al. 1 "... et du vice-chancelier / de 
la vice-chancelière." 
 
La proposition est acceptée. 
 
sur la proposition de la Commission de gestion d'ajouter un nouvel al. 2 à l'art. 6, ainsi 
l'actuel al. 2 devient par conséquent l'al. 3 et ainsi de suite. La proposition sur le 
contenu de ce nouvel al. 2 est: "Elle est convoquée par le président / la présidente 
selon les besoins ou sur demande d'au moins deux membres." 
 
La proposition est acceptée. 

Art. 7 - Départements 

La parole n'est pas demandée. 
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Vote 

sur la proposition du Conseil municipal de biffer à l'al. 1 "...et services industriels / 
entreprises des directions..." 
 
La proposition est acceptée. 

Art. 7a - 7b 

La parole n'est pas demandée. 

3. Attributions et subdivision des directions 

3.1 Mairie 

Art. 8 - Attributions 

La parole n'est pas demandée. 

Art. 9 - Subdivision 

La parole n'est pas demandée. 

3.2 Direction des finances 

Art. 10 - Attributions 

La parole n'est pas demandée. 

Vote 

sur la proposition du Conseil municipal d'abroger la dernière phrase de l'al. 4 "Elle 
assume le secrétariat de l'organe de surveillance chargé de la protection des 
données." 
 
La proposition est acceptée. 

Art. 11 - Subdivision 

La parole n'est pas demandée. 
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3.3 Direction de l'action sociale et de la sécurité 

Art. 12 - Attributions 

La parole n'est pas demandée. 

Votes 

sur la proposition du Conseil municipal de remplacer la dernière phrase de l'al. 3 de 
l'art. 12: "Elle exécute les tâches municipales en matière d'asile." par "Elle exécute 
des tâches de coordination en matière d'asile." 
 
La proposition est acceptée. 
 
sur la proposition du Conseil municipal de modifier l'al. 6 de l'art. 12 comme suit: "Elle 
exécute les tâche communales en ce qui concerne le droit des successions (en 
particulier art. 5 et 6 LiCCS) et remplit les tâches que lui confient les autorités 
cantonales dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte." 
 
La proposition est acceptée. 
 
sur la proposition du Conseil municipal d'introduire l'al. 7 de l'art. 12 suivant: "Elle 
exécute les tâches municipales au sens de la Loi sur l'aide au recouvrement et les 
avances de contribution d'entretien." 
 
La proposition est acceptée. 
 
sur la proposition du Conseil municipal d'ajouter à la fin de la première ligne de l'al. 13 
de l'art. 12: "...et remplit les tâches que lui confie le Canton dans le domaine de 
l'intégration." 
 
La proposition est acceptée. 

Art. 13 - Subdivision 

Il y a une légère modification dans la désignation. Maintenant, il s'agit de la 
"Protection de l'adulte et de l'enfant", selon la nouvelle législation. 

La parole n'est pas demandée. 

3.4 Direction de la formation, de la culture et du sport 

Art. 14 - Attributions 

La parole n'est pas demandée. 
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Art. 15 - Subdivision 

La parole n'est pas demandée. 

Vote 

sur la proposition du Conseil municipal d'ajouter au premier paragraphe "(y c. délégué 
/ déléguée au 3ème âge)..." et de le biffer à la quatrième énumération un peu plus bas 
"... (y c. délégué / déléguée au 3ème âge.) 
 
Les propositions sont acceptées. 

Art. 16 - 17 

La parole n'est pas demandée. 

3.5 Direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement 

Art. 18 - Attributions 

La parole n'est pas demandée. 

Vote 

sur la proposition du Conseil municipal d'abroger l'al. 5 de l'art. 18 et d'ajouter un 
nouvel al. 7: "Sur le plan administratif, elle est compétente pour les affaires liées à 
Énergie Service Biel/Bienne (ESB)." 
 
La proposition est acceptée. 

Art. 19 - Subdivision 

La parole n'est pas demandée. 

sur la proposition du Conseil municipal de biffer le point quatre de l'énumération 
"Énergie Service Biel/Bienne (ESB)" 
 
La proposition est acceptée. 
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4. Commissions permanentes élues par le Conseil de ville 

4.1 Dispositions générales 

Art 20 - Portée 

La parole n'est pas demandée. 

Votes 

sur la proposition du Conseil municipal de biffer à la fin de l'al. 1 de l'art. 20  
"(art. 28 ss)" 
 
La proposition est acceptée. 
 
sur la proposition du Conseil municipal de modifier l'al. 3 de l'art. 20 de la manière 
suivante: "Le Règlement scolaire, l'ordonnance y afférente ainsi que les prescriptions 
du droit cantonal en la matière s'appliquent aux commissions scolaires." 
 
La proposition est acceptée. 

Art. 21 -  27 

La parole n'est pas demandée. 

4.2 Commissions 

Art. 28 - 30 

La parole n'est pas demandée. 

Art. 30a - Commission des tutelles 

L'article est abrogé. 

5. Dispositions finales 

Art. 31 - Dispositions d'exécution 

La parole n'est pas demandée 
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Art. 32 - Entrée en vigueur 

Suter Daniel, au nom du Groupe Forum: S'agissant de la solution plébiscitée par le 
Conseil municipal dans le domaine de la protection des données, le Groupe Forum 
est du même avis que le Conseil municipal et la Commission de gestion: il est tout à 
fait acceptable, que pendant cette période transitoire, le Secrétariat de l'autorité de 
surveillance en matière de protection des données reste de la responsabilité de la 
Direction des finances, donc dépendant de l'Administration, jusqu'à ce qu'une bonne 
solution soit trouvée. Ainsi, la Direction des finances ou le service concerné peuvent 
continuer à exercer leur autorité. Il s'agit d'une question de plusieurs mois et pour que 
le Secrétariat puisse continuer à fonctionner de cette façon, il convient de prévoir une 
disposition qui stipule ce fait. L'art. 10, al. 4 prévoit d'abroger cette compétence de la 
Direction des finances. Il y aura donc une période pendant laquelle il n'y aura pas 
d'administration de l'Autorité de surveillance en matière de la protection des données. 
Ceci si cet article est approuvé sans prévoir de disposition de transition. Ce n'est pas 
du tout envisageable. Il convient donc de prévoir une disposition de transition, qui 
stipule que cette abolition de compétences entre uniquement en force à partir du 
moment où une nouvelle solution pour le Secrétariat est trouvée. C'est le sens de la 
proposition d'amendement de Groupe Forum: Art. 32 al. 3 (nouveau) "La révision 
de l'art. 10 al. 4 entre en force dès que la nouvelle attribution de la 
responsabilité administrative de la surveillance de la protection des données 
aura été réglée". Le Groupe Forum vous prie de suivre sa proposition. 

Fehr Erich, Stadtpräsident: Darüber, wie der Wechsel beim Datenschutz materiell 
laufen soll, sind sich alle einig. Zum Formellen gilt wieder einmal die berühmte 
Aussage: drei JuristInnen, vier Meinungen. Die JuristInnen, die dem Gemeinderat zur 
Verfügung stehen, sind der Ansicht, die grundsätzliche Regelung in der Stadtordnung 
genüge, solange das heutige Datenschutzreglement nicht geändert wird. Damit wird 
der Status quo zementiert. Mit der von der Fraktion Forum verlangten Präzisierung 
wird das Gleiche nochmals gesagt. Da es aber kein Widerspruch ist, wehre ich mich 
nicht dagegen. Abgesehen davon müsste im Beschwerdefall schlussendlich das 
Regierungsstatthalteramt entscheiden, wer Recht hat. Somit schliesse ich mich der 
Meinung von Herrn Suter lieber bereits jetzt an. 

Vote 

sur la proposition d'amendement du Groupe Forum  
 
La proposition du Groupe Forum est acceptée. 

Esseiva Monique, présidente du Conseille de ville: Je vous propose de voter le 
projet d'arrêté en bloc avec les modifications que le Conseil de ville vient d'approuver. 
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Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 2 novembre 2012 concernant la «Révision 
partielle du Règlement des principes d'organisation de l'Administration municipale 
biennoise et des commissions permanentes élues par le Conseil de ville (Règlement 
d'organisation)», et s'appuyant sur l'art. 40, al. 1, ch. 1, let. f du Règlement de la Ville 
du 9 juin 1996 (RDCo 101.1), le Conseil de ville de Bienne arrête: 
  
1. Le Règlement des principes d'organisation de l'Administration municipale 

biennoise et des commissions permanentes élues par le Conseil de ville (RDCo 
152.01) est modifié comme suit: 

 
Art. 1 - Objectif 
a. inchangé 
b. les tâches des directions municipales ainsi que la subdivision des directions en 
départements (art. 56, al. 3 du Règlement de la Ville). 
c. inchangé 

 
Art. 6 - Conférence des secrétaires de directions 
1 La Conférence des secrétaires de directions se compose de l'ensemble des 
secrétaires de directions ainsi que du chancelier municipal / de la chancelière 
municipale qui en assume la présidence, et du vice-chancelier / de la vice-
chancelière. 
 
2 (nouveau) Elle est convoquée par le président / la présidente selon les besoins, ou 
sur demande d'au moins deux membres 
 
Les actuels al. 2-4 deviennent les al. 3-5. 
 
Art. 7 - Départements 
1 Les départements gèrent de manière autonome les affaires courantes de leur 
propre domaine d'activité. 
 
2 et 3 inchangés 
 
Art. 8 - Attributions 
1-5 inchangés. 
 
6 Elle assure le service central du personnel, la création d'instruments juridiques 
appropriés en matière de personnel, la gestion du tableau des emplois ainsi que 
la coordination de la planification des besoins en personnel et de son 
recrutement, ainsi que l'accomplissement des tâches incombant à la Ville de 
Bienne en matière de formation continue du personnel municipal. 
 
7 et 8 inchangés 
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Art. 10 - Attributions 
1-3 inchangés. 
 
4 Elle assiste et conseille les autres directions sur le plan financier et de 
l'organisation ainsi qu'en ce qui concerne l'engagement des moyens 
informatiques. Elle exploite le centre de calcul, gère le système de réseaux des 
données et encadre le controlling informatique ainsi que le secteur de la 
télécommunication. 
 
5-7 inchangés 
 
Art. 12 - Attributions 
1 et 2 inchangés. 
 
3 Elle exécute les tâches communales au sens de la législation sur l'aide sociale. 
Elle est notamment compétente pour la mise à disposition et la coordination 
d'offres de l'aide sociale institutionnelle, par exemple pour l'intégration sociale et 
l'insertion professionnelle ainsi que pour les logements de fortune. 
Elle exécute des tâches de coordination en matière d'asile. 
 
4 et 5 inchangés. 
 
6 Elle exécute les tâches communales en ce qui concerne le droit des 
successions (en particulier art. 5 et 6 LiCCS) et remplit les tâches que lui confient 
les autorités cantonales dans le domaine de la protection de l'enfant et de 
l'adulte. 
 
7 Elle exécute les tâches municipales au sens de la Loi sur l'aide au 
recouvrement et les avances de contribution d'entretien.  
 
Les actuels al. 7-11 deviennent les al. 8-12. 
 
13 Elle encourage l'intégration de la population étrangère, coordonne les offres 
municipales en matière d'intégration et remplit les tâches que lui confie le Canton 
dans le domaine de l'intégration. Elle garantit le lien avec les autorités cantonales 
et fédérales dans ce domaine. 
 
Art. 13 - Subdivision 
En dehors du secrétariat de direction (y.c. délégué / déléguée à la sécurité, 
délégué / déléguée à l'intégration et Centre de compétence financière pour la 
compensation cantonale des charges, qui coordonne aussi les activités des 
institutions subventionnées dans le domaine social), la Direction de l'action 
sociale et de la sécurité est subdivisée comme suit en départements: 
- Affaires sociales; 
- Protection de l'adulte et de l'enfant; 
- Sécurité publique. 
 



19.12.2012 239/285 
 

Art. 15 - Subdivision 
En dehors du Secrétariat de direction (y.c. délégué / déléguée à la culture et 
délégué / déléguée au 3e âge) également compétent pour l'encouragement des 
activités culturelles, et auquel est rattaché l'Agence AVS, la Direction de la 
formation, de la culture et du sport se subdivise comme suit en départements: 
- Écoles & Sport (y c. délégué / déléguée au sport); 
- abrogé; 
- abrogé; 
- Établissements médico-sociaux pour personnes âgées. 
 
Art. 18 - Attributions 
1-4 inchangés. 
 
5 abrogé 
 
6 inchangé 
 
7 (nouveau) Sur le plan administratif, elle est compétente pour les affaires liées à 
Énergie Service Biel/Bienne (ESB). 
 
Art. 19 - Subdivision 
En dehors du secrétariat de direction (y c. délégué / déléguée à l'environnement), 
la Direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement est subdivisée 
comme suit en départements: 
- abrogé; 
- Constructions (abrogé); 
- Infrastructures. 
 
Art. 20 - Portée 
1 Les dispositions générales relatives aux commissions permanentes élues par le 
Conseil de ville sont applicables sous réserve de réglementations spéciales 
respectives. 
 
2 inchangé. 
 
3 Le Règlement scolaire, l'ordonnance y afférente ainsi que les prescriptions du 
droit cantonal en la matière s'appliquent aux commissions scolaires. 
 
Art. 30a - Commission des tutelles 
abrogé 
 
Art. 32 - Entrée en vigueur 
1 et 2 inchangés 
 

3 (nouveau) La modification de l'art. 10, al. 4 entrera en vigueur une fois redéfinie la 
responsabilité administrative de l'organe de surveillance de la protection des 
données. 

 
2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve d'éventuels 

recours. 
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179. 20120329 Remplacement d'un fourgon tonne-pompe (FTP) /  

Crédit d'engagement no 94000.0017 

Morier-Genoud Michèle, au nom de la Commission de gestion: La Commission 
de gestion a traité cette demande de crédit d'engagement pour l'achat d'un nouveau 
fourgon tonne-pompe pour les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne et de la 
région pour un montant de 731'000 fr. Le besoin d'un deuxième véhicule de ce genre 
est évident et bien documenté dans le dossier présenté par le Conseil municipal. Un 
appel d'offres public a été effectué selon les règles en vigueur et l'adjudication a été 
attribuée en faveur de l'entreprise "Rosenbauer AG". Cette attribution n'a pas été 
contestée. Ce financement sera entièrement pris sur le compte spécial des sapeurs-
pompiers et il n'y aura pas d'autres subventions cantonales ou de l'Assurance 
immobilière du canton de Berne (AIB). Je profite de cette dernière intervention pour 
remercier à nouveau l'équipe des sapeurs-pompiers élargie désormais aux différents 
villages, qui entourent la Ville de Bienne, pour leur engagement professionnel en 
toute situation, de jour comme de nuit, dans notre ville et aux alentours. La 
Commission de gestion recommande d'accepter ce crédit d'engagement. 

Schwickert Barbara, Sicherheitsdirektorin: Es scheint ein unbestrittenes Geschäft 
zu sein, trotzdem sage ich gerne etwas dazu. Vielleicht ist es mein letztes Geschäft 
als Sicherheitsdirektorin. Der Kauf dieses Tanklöschfahrzeugs ist ein schöner und 
unkomplizierter Abschluss dieser Tätigkeit und ich möchte für die Unterstützung 
danken. Gerade heute war ich bei der Feuerwehr. Die Angestellten freuen sich enorm 
auf das neue Fahrzeug. Den Dank der GPK leite ich gerne weiter. Die 
Feuerwehrleute führen ihre Arbeit sehr kompetent aus und künftig werden sie dies in 
der Region noch verstärkt tun können. Ich weiss, dass die Verabschiedungen erst für 
morgen traktandiert sind. Trotzdem möchte ich der GPK und insbesondere Frau 
Morier-Genoud an dieser Stelle danken. Sie begleitete in den letzten Jahren viele 
Geschäfte der Sicherheitsdirektion und die Zusammenarbeit war sehr gut. Es wurden 
Fragen gestellt und ich habe mich bemüht, sachkompetent zu antworten. Das machte 
mir viel Freude und ich denke, das Resultat war jeweils positiv. Besten Dank an Frau 
Morier-Genoud und besten Dank für die Unterstützung des Geschäfts. 

Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 26 octobre 2012 concernant « Remplacement 
d’un fourgon tonne-pompe (FTP) / Crédit d’engagement no 94000.0017 », 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 remplacement d’un fourgon tonne-pompe est approuvé et un crédit 

d’engagement de 731'000 fr. (no 94000.0017) est octroyé à cet effet. 
 
2. Tout dépassement de crédit consécutif au renchérissement et à d’éventuelles 

modifications du taux de la TVA est d’ores et déjà approuvé. 
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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 est en outre habilité à déléguer cette 
compétence à la direction responsable. 

180. 20120346 École des Peupliers / Remplacement urgent du vitrage de la 
halle de gymnastique pour des raisons de sécurité / Crédit d'engagement 

Strobel Salome, GPK: Der vorliegende Verpflichtungskredit zur Neuverglasung der 
Turnhalle Peuplier ist nötig, denn es kann nicht hingenommen werden, dass 
spielende Kinder gefährdet werden. Die GPK stellte einige Fragen zum Bericht. So 
fand sie es nicht ganz logisch, dass aufgrund der Ästhetik Abstriche bei der 
Energieeffizienz gemacht werden sollen. Um den Gesamtcharakter der Anlage nicht 
zu verändern, soll nur eine Zweifachverglasung eingebaut werden. Der Leiter der 
Abteilung Hochbau versicherte mir aber, dass mit den heutigen, modernen 
Zweifachverglasungen eine sehr gute Isolation erzielt werden kann, die kaum von 
einer Dreifachverglasung differiert. Gegenüber dem heutigen Zustand ist die 
Energieeinsparung ohnehin riesig. Die GPK fragte sich auch, wie es möglich ist, dass 
für die Reparatur einer kaputten Scheibe in einer Turnhalle normales Fensterglas 
verwendet wurde. Die Fehler aus der Vergangenheit wurden aber erkannt und sollten 
sich nicht wiederholen, auch bei anderen Turnhallen nicht. Damit die Kinder auf dem 
Schulhausplatz und in der Turnhalle sicher spielen können, stimmt die GPK dem 
vorliegenden Kredit zu. 

Fischer Pascal, Fraktion SVP/Die Eidgenossen: Am Montag nach der 
Fraktionssitzung habe ich dieses Schulhaus aufgesucht - ich wusste nicht, wo es sich 
befindet. Eigentlich meinte ich immer, das Gebäude sei ein protziges 
Einfamilienhaus... tatsächlich ist es aber eine herzige, kleine Schule. Ich schaute sie 
mir an, allerdings war es bereits dunkel. Deshalb beschloss ich, bei Tageslicht 
nochmals vorbei zu kommen und kam am Dienstagmittag wieder. Die extra installierte 
Holzabschrankung ist für die dort spielenden Erst- bis ViertklässlerInnen relativ hoch 
ausgefallen. Über diese Brüstung kann kein Kind durch die Scheibe und in die 
Turnhalle fallen. Die Vorsichtsmassnahme der Stadt taugt also. Trotzdem 
beschäftigte mich das Thema weiter und ich rief den Abwart an. Ich fragte ihn, seit 
wann die Holzabschrankung bereits installiert sei. Er antwortete mir, seit drei oder vier 
Monaten. Da die Holzabschrankung nicht an die Aluprofile geschraubt werden 
konnte, musste sie aber angeleimt werden. Es wird daher befürchtet, dass die Kinder 
am Holz rütteln und die Abschrankung beschädigen können. Bis heute hat sich diese 
Befürchtung jedoch nicht bewahrheitet. Die Kinder verhalten sich anständig und 
lassen die Abschrankung in Ruhe. Auch sonst kam es zu keinen Vandalenakten. Die 
ganze Schulanlage sieht sauber aus. Der Abwart erzählte mir dann, was vorgängig 
passiert war: Die Kinder spielten auf dem Pausenplatz und machten mit einem 
Trottinett Kunststücke, die einem über 40-jährigen schon vom Zuschauen her weh 
tun. Dabei schlug das hintere Ende des Trottinetts gegen die Scheibe und diese ging 
zu Bruch. Erst durch diesen Vorfall wurde man sich bewusst, dass diese Scheiben 
nicht sicher sind. Für den Abwart aber, der sich jeden Tag mit diesem Problem 
beschäftigt, ist die Holzabschrankungslösung ausreichend. Die Kinder halten sich an 
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die Einschränkung und es gab keine weiteren Unfälle. Auch wenn die Scheibe nicht 
aus doppeltem Verbundglas ist, ist sie 1 cm dick und dürfte den Abprall eines Balls 
ertragen. In der Turnhalle wurde auch schon Fussball gespielt, bevor die Problematik 
der Scheiben bekannt war. Sicher hat auch damals ab und zu ein Ball die Scheiben 
touchiert, auch wenn sie auf 3 m Höhe liegen. 
 
Die Fraktion SVP/Die Eidgenossen lehnt dieses Geschäft ab, weil es sich um eine 
relativ kleine Schule handelt. In zwei Jahren muss das Schulhaus sowieso saniert 
werden; die CHF 0,5 Mio. sollen jetzt vorgezogen werden. Aufgrund der Grösse des 
Schulhauses sollten sich auch die Kosten einer Gesamtsanierung in Grenzen 
halten... Die Scheiben der Turnhalle könnten unserer Ansicht nach dann im Rahmen 
der geplanten Gesamtsanierung ersetzt werden. Wie mir der Abwart sagte, wäre das 
kein Problem. Die Holzabschrankung sei für zwei Jahre eine gute Lösung. Damit nicht 
zweimal eine Baustelle entsteht und die Sanierung für die nicht ganz rosig gebettete 
Stadt finanzierbar bleibt, bitte ich den Stadtrat, der Fraktion SVP/Die Eidgenossen zu 
folgen, das Geschäft abzulehnen und den Gemeinderat zu bitten, ein Konzept für 
eine Gesamtsanierung vorzulegen. 

Löffel Christian, Fraktion Forum: Bei diesem Geschäft geht es um Sicherheit und 
um Energiesparen. Beide sind ein Muss und es müsste eigentlich gar nicht gross 
darüber diskutiert werden. Trotzdem liefert das Geschäft offenbar Diskussionsstoff. 
Herr Fischer stellte einen Antrag. Auch die Fraktion Forum machte sich zum Geschäft 
ihre Gedanken. Die Turnhalle ist ein architektonisch wertvoller Bau. Was 
architektonisch wertvoll ist, ist eine Frage des Geschmacks. Ich persönlich kann nicht 
nachvollziehen, was an diesem Bau wertvoll sein soll, dies aber nur eine persönliche 
Klammerbemerkung. Jedenfalls ist wieder einmal die Denkmalpflege involviert und es 
muss auf sie Rücksicht genommen werden. Allem Anschein nach üben jedenfalls 
gewisse Einzelpersonen Macht aus, die sie ausspielen können oder auch nicht - je 
nach dem, wie der Mond scheint, oder wonach sich diese Personen auch immer 
richten mögen... 
 
Die Fraktion Forum diskutierte natürlich auch über die Zwei- oder Dreifachverglasung 
und die dazu im Bericht enthaltenen Werte. Je nach Verglasung können pro Jahr 
45'000 kWh oder 43'000 kWh eingespart werden. Stimmen diese Werte - und das 
bezweifle ich - muss gar nie mehr über die Dreifachverglasung gesprochen werden. 
Wenn die Differenz derart klein wäre, wie im Bericht aufgezeigt, würde eine 
Dreifachverglasung absolut keinen Sinn machen. Klar ist, dass die 
Dreifachverglasung knapp 50% schwerer ist als die Zweifachverglasung und es um 
relativ grosse Scheiben geht. Ich muss aber sagen, dass bei der Turnhalle Peuplier 
auch zweifachverglaste Fenster mit einem Kran eingebaut werden mussten. Für die 
Fraktion Forum ist klar, dass der politische Wille über die Vorgaben des 
Gesetzgebers hinaus geht. Der Gesetzgeber schreibt in diesem Fall eine 
Zweifachverglasung vor, die Stadt möchte aber dreifachverglaste Fenster, weil sie 
wesentlich besser sind. Gemessen an den heutigen Standards ist eine 
Dreifachverglasung rund 30% effizienter als eine Zweifachverglasung. Es ist klar, 
dass die effektive Verbesserung aufgrund einer Mischrechnung unter Einbezug der 
Wärmebrücken nicht mehr 30% beträgt. Das kann die Fraktion Forum nachvollziehen. 
Trotzdem möchte sie eine Dreifachverglasung. Meine Fraktion versteht nicht, warum 
sich die Denkmalpflege dazu äussert. Ich war heute in dieser Turnhalle Peuplier, um 
zu sehen, wie filigran die Profile tatsächlich sind und war positiv überrascht, denn die 
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Rahmenprofile sind gar nicht so filigran. Rein technisch dürfte es überhaupt kein 
Problem sein, das äussere Erscheinungsbild mit Dreifachverglasung und 
entsprechend breiten, thermisch getrennten Rahmenprofilen zu erstellen. Bei den 
Wärmebrücken sieht es aber anders aus. Nachdem ich heute sehen konnte, wie 
diese Turnhalle anno 1968 gebaut wurde, war mir auch klar, weshalb auch das 
Honorar eines Bauphysikers vorgesehen wird. Angesichts der durchgehenden 
Metallträger sowie einer tragenden, nicht thermisch getrennten Struktur von warm 
nach kalt, ist eine gescheite Lösung fast unmöglich. Mir wurde klar, wo die Probleme 
liegen, nämlich bei den Anschlüssen im Sockelbereich und bei den Anschlüssen im 
oberen Geschoss. Die Turnhallenkonstruktion ist aus wärmetechnischer Sicht absolut 
katastrophal. Gemäss heutiger Kriterien ist nicht mehr vorstellbar, dass damals so 
gebaut werden konnte. Damals aber war das der neuste Stand der Technik. Nun wird 
darüber philosophiert, ob eine Zwei- oder Dreifachverglasung gewählt werden soll. 
Diese Diskussion ist aber eigentlich überflüssig, denn heute Nachmittag um 16.15 
Uhr bei einer Aussentemperatur von 4° oder 5°C war im oberen Stock ein Fenster 
gekippt. Somit sollte nicht mehr darüber diskutiert werden, welches Glas verwendet 
werden soll. Am 19. Mai 2011 reichte ich das Postulat «Optimales Lüften – 
Heizenergie einsparen» ein. In der Beantwortung führte der Gemeinderat aus, es 
seien schon Schulungen zu diesem Thema durchgeführt worden. Das glaube ich 
auch. Das erworbene Wissen muss aber auch umgesetzt und durchgesetzt werden. 
Eine Dreifachverglasung bringt nichts, wenn die Fenster während der Heizperiode 
geöffnet sind. Heute Nachmittag war ich schon etwas überrascht und auch ziemlich 
enttäuscht. Der einfachste Weg zum Energiesparen ist der, die Fenster kurz richtig zu 
öffnen und danach aber auch wieder zu schliessen. 
 
Der langen Rede kurzer Sinn: es ist klar, dass die Scheiben ersetzt werden müssen, 
denn es geht um Sicherheit. Zwar ist es etwas schwierig nachzuvollziehen, weshalb 
diese Erkenntnis erst jetzt kommt. Plötzlich wird festgestellt, dass die bisher 
verwendeten Scheiben ungenügend waren. Ich frage mich, was das für 
Liegenschaftsverantwortliche sind... Vielleicht ist das auch geschichtlich bedingt, 
denn die Schuldirektion machte früher gewisse Reparaturen selber, bevor die 
Baudirektion dies übernahm. Die Fraktion Forum findet, der Ersatz der Scheiben 
könne vorgezogen werden. Die Fenster müssen nicht zwingend im Rahmen eines 
Gesamtkonzepts ersetzt werden, obwohl ein solches natürlich sympathischer wäre, 
weil damit auch die Problematik der Wärmebrücken weiter analysiert und eventuell 
mit der Denkmalpflege Lösungen gefunden werden könnten. Damit würde die 
Ästhetik aber sicher verändert. Die Fraktion Forum unterstützt den Antrag des 
Gemeinderats, fordert aber, gegenüber der Denkmalpflege nicht klein beizugeben. 
Der Gemeinderat soll zu seiner Forderung nach Dreifachverglasung stehen. Wenn 
das neue Profil 5mm breiter sein muss, soll es halt einfach so sein. Dann muss dem 
Denkmalpfleger halt gesagt werden, dass dies der politische Wille ist. 

Bohnenblust Simon, Fraktion GLP: In diesem Geschäft geht es um eine grössere 
Investition mit dem Zweck, eine gefährliche Situation zu entschärfen. Die Kosten 
erscheinen hoch. Ein interessanter Punkt findet sich im Bericht unter Ziffer 3.3. Dort 
steht: "Die Vorgaben der kantonalen Denkmalpflege verursachen voraussichtlich 
keine Mehrkosten, deshalb können keine Subventionen beantragt werden." Die 
gestalterische Begleitung dieses Projekts wird sicher sehr anspruchsvoll. So, wie ich 
die Denkmalpflege kenne, wird es einige Sitzungen brauchen, um die Standpunkte zu 
bereinigen. 
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Die Fraktion GLP hat noch eine Bemerkung zu den Energieeinsparungen: 2017 steht 
eine Gesamtsanierung der Schule an. Im Bericht steht, die heutigen Überlegungen 
würden in die Gesamtsanierung dieser Schule einfliessen und es könne deutlich 
Energie eingespart werden. Was heisst deutlich? Genannt wird eine Zahl, die aber 
nicht in Relation gesetzt werden kann, beispielsweise mit dem Gesamtverbrauch des 
Schulhauses. Betragen die Einsparungen 5%, 10% oder gar mehr Prozent? Wie sieht 
der Energieverlust des gesamten Gebäudes aus? Könnte mit anderen Massnahmen 
Energie gespart werden? Dazu enthält der Bericht keine Angaben. Ein 
Gesamtenergiekonzept fehlt. In Zukunft wird die Stadt noch einige Gebäude sanieren 
müssen. Der Stadtrat muss wissen, welche Massnahmen priorisiert werden. Er 
braucht einen Vergleich von Kosten und eingesparter Energie. Einiges muss wohl 
zwingend gemacht werden, anderes ist aber nur "nice to have". Weiter fragt sich, ob 
es sinnvoll ist, bei einer Turnhalle Energieeinsparungen anzustreben. Eine Turnhalle 
muss gelüftet werden und nach Turnstunden riecht es halt manchmal nicht mehr so 
gut. Sind Turnhallen wirklich geeignete Objekte, um die Einsparung von Energie 
voranzutreiben? Die Fraktion GLP sieht die Notwendigkeit der vorgeschlagenen 
Sanierung und wird das Geschäft unterstützen, sie findet aber, dass ähnliche 
Geschäfte in Zukunft sicher besser dargestellt und dem Stadtrat fundiertere 
Informationsgrundlagen zur Verfügung gestellt werden sollten. 

Augsburger-Brom, Fraktion SP: Herr Löffel ging bereits detailliert auf das Thema 
Energie ein. Ich möchte ihm nicht widersprechen. Ich kann mir aber vorstellen, dass 
es zwischen Zwei- und Dreifachverglasung Unterschiede gibt. Ein Gebäude muss ja 
auch atmen können und auch mit einer Vierfachverglasung kann der Energieverlust 
nicht auf 0% gesenkt werden. Die Fraktion SP hat zum Thema Sicherheit diskutiert. 
Es kommt also darauf an, welche Aspekte man höher bewertet. Hier geht es um eine 
Turnhalle, um Glas, um Fenster, um einen Pausenplatz. Zum Glück ist bisher noch 
nichts passiert. Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass an einem Ort, 
wo sich immer alle bewegen, nie etwas passiert. Vier unfallfreie Monate finde ich 
keine lange Zeitspanne. Ich möchte auch noch auf die Verantwortlichkeit zu sprechen 
kommen. Wer für etwas verantwortlich ist, kann ab einem gewissen Punkt manchmal 
nicht mehr zurück. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Wenn der Stadtrat sagt, er 
schätze die Situation als nicht so gefährlich ein, übernimmt er die Verantwortung für 
diesen Entscheid. Ich möchte das nicht. Ich finde die Situation dieser Turnhalle 
prekär. Die existierenden Gefahren sind ernst zu nehmen und ich hoffe, dass der 
Stadtrat das Geschäft somit unterstützt. 

Bösch Andreas, Fraktion Grüne: Die Fraktion Grüne hat dieses Geschäft studiert 
und kann dem vorgeschlagenen Verpflichtungskredit zustimmen. Den 
Energieeinsparungsüberlegungen kann sie folgen. Wie bereits Herr Bohnenblust 
ausführt, fände es auch die Fraktion Grüne gut, wenn die Einsparungen in einen 
Kontext mit dem Gesamtenergieverbrauch gestellt werden könnten. Die Fraktion 
Grüne möchte zwei Punkte speziell hervorheben: Der erste betrifft einerseits die 
bereits erwähnte Sicherheitssituation. Die Fraktion Grüne ist erstaunt, dass überhaupt 
eine solche Situation angetroffen wird. Erstaunt ist sie auch darüber, dass im Bericht 
offen dargelegt wird, dass nicht mehr rekonstruiert werden kann, weshalb falsches 
Glas eingesetzt wurde. Damit drängt sich die Frage auf, ob solche Fehler auch 
andernorts vorkommen. Gibt es bei den städtischen Liegenschaften vielleicht weitere 
solche "Böcke"? Zweitens möchte die Fraktion Grüne darauf hinweisen, dass durch 
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die geplanten Massnahmen sehr viel Energie und damit auch Geld gespart werden 
kann. Mittels einer Milchbuchrechnung könnte gesagt werden, die Isolierung sei jetzt 
während 42 Jahren schlecht gewesen. Wenn nun während der folgenden 42 Jahre 
pro Jahr CHF 3'600.- gespart werden könnten, wäre bereits über die Hälfte der 
Kosten für die Dreifachverglasung amortisiert. In der Realität mag das so nicht 
zutreffen. Trotzdem ist erstaunlich, wieviel mit eigentlich nicht übermässig 
aufwändigen Massnahmen erreicht werden kann. 

Eschmann René, Fraktion BVP: Ich finde, Sicherheit darf und muss etwas kosten. 
Gerade bei den Kleinsten wurde plötzlich eine Gefährdung festgestellt: Durch einen 
kleinen Unfall stellte sich heraus, dass das verwendete Glas nicht ausreichend 
Sicherheit bietet. Die Diskussion um die Kosten finde ich damit hinfällig. Auch wenn 
ein Abwart davon überzeugt ist, dass ein Holzzaun als Sicherheitsvorkehrung reicht, 
tragen er und auch das Parlament eine Verantwortung. Sollte etwas passieren, weil 
das Parlament seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat, würden sich alle und 
zu Recht Gedanken machen. Die Fraktion BVP ist klar der Meinung, dass diese 
Turnhalle richtig saniert werden muss und dass Unfälle verhindert werden sollten. 
Sicher ist auch die Energieeinsparung Thema, wichtiger ist aber die Sicherheit. 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich danke für die sehr gute Aufnahme dieses 
Geschäfts und freue mich, diesen Satz heute noch sagen zu dürfen (das ist eine 
Anspielung)... Das Schulhaus Peuplier ist ähnlich konstruiert wie das Gymnasium. Es 
besteht aus aussenliegenden Metallträgern und einer gegen innen versetzten 
Turnhalle, deren Verglasung eine Gefährdung darstellt. Herr Fischer möchte das 
Geschäft ablehnen. Er hätte aber statt den Abwart besser den Turnlehrer gefragt. 
Das Problem besteht nicht darin, dass sich Kinder an Scherben verletzen könnten, 
wenn sie mit dem Trottinett oder Ähnlichem gegen die Scheiben fahren. Das Problem 
ist vielmehr, dass die Fenster in die Turnhalle hinunter fallen könnten, wenn sie kaputt 
gehen. Das steht auch in der Vorlage... Wie ich aber sah, hat Herr Fischer diese 
Passage nicht markiert... Aus diesem Grund muss die Sanierung jedenfalls jetzt 
gemacht werden. Die Nutzung der Pausenplätze hat sich offenbar verändert. Als ich 
noch zur Schule ging, waren die Kinder viel ruhiger. Heute aber bewegen sich die 
Kinder mehr, sie fahren Trottinett und Inlineskates und so kann es passieren, dass 
eines in die Scheiben fährt und das Glas in die Halle fällt. Deshalb wurde auch eine 
provisorische Abschrankung erstellt. Ich finde es etwas seltsam, sollte der Abwart 
sagen, das gehe ihn nichts an. Hätte man den Turnlehrer gefragt, wäre dies anders 
gewesen... 
 
Wie kommt es, dass falsches Glas verwendet wurde? Die Turnhalle ist seit Langem 
ein Flickwerk. Die Scheiben wurden behelfsmässig geflickt, zum Teil von der Schule 
selbst. Das Flickwerk ist historisch erklärbar. So kann es aber nicht mehr 
weitergehen, weil eine Gefährdung festgestellt wurde. Die Frage von Herrn Bösch, ob 
es bei anderen Liegenschaften ähnliche Gefährdungen gebe, ist berechtigt. Ich 
glaube aber, dass dem nicht so ist. Das bisherige Flickwerk sollte nun als 
vorgezogene Investitionsmassnahme behoben werden. In zwei Jahren steht dann die 
Gesamtsanierung an. Zur Frage, ob eine Zwei- oder Dreifachverglasung gewählt 
werden soll: Herr Saager, Abteilungsleiter Hochbau, sagt, er möchte am liebsten eine 
Dreifachverglasung. Das wird von der Baudirektion also noch geprüft. Die im Kredit 
veranschlagten Kosten beinhalten bereits eine Dreifachverglasung, wobei eine 
Zweifachverglasung etwas günstiger wäre. Wie gesagt wurde, wirkt sich die 
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Verglasung auf die Gesamtenergiebilanz wenig aus. Dennoch möchte die 
Baudirektion grundsätzlich eine Dreifachverglasung und hat die Kosten hierfür 
eingerechnet. Ob im Gebäude Fenster geöffnet sind, ist eine Frage der internen 
Betriebsregelung und richtet sich daher nicht an meine Direktion. Dass anlässlich 
Ihrer Besichtigung im ersten Stock ein Fenster offen war, ist aber kein Grund, das 
Geschäft abzulehnen. Aber Spass beiseite... Wie gesagt, geht es im vorliegenden 
Geschäft um die Sicherheit, um die Gefährdung durch herunterfallende Scheiben. 

Fischer Pascal, Die Eidgenossen: Wenn in der Turnhalle Viertklässler herumtoben, 
fällt eine Scheibe nicht einfach herunter. Sie können einen Medizinball gar nicht drei 
Meter hoch in die Scheiben werfen. Zudem sind während die Kinder den 
Sportunterricht besuchen, andere Kinder nicht gleichzeitig draussen und haben 
Pause. Wenn die einen Sportunterricht haben, sind die anderen in den 
Klassenzimmern. Diese Theorie geht nicht auf, Herr Klopfenstein. Herrn Bohnenblust 
möchte ich sagen, dass seine Überlegungen korrekt sein mögen. Ich bin aber seit 
sieben Jahren im Stadtrat. Seit Anbeginn höre ich immer wieder: "In Zukunft wollen 
wir...". In Zukunft... Zukunft heisst in diesem Stadtrat aber nie! Immer ist alles 
zukünftig. Deshalb: wenn der Stadtrat etwas will, ist die Zukunft heute und nicht 
morgen! Ich bleibe dabei: die Fraktion SVP/Die Eidgenossen lehnt das Geschäft ab. 

Pichard Alain, GLP: Vor drei Wochen fiel im Computerraum der Schule Orpund 
tatsächlich eine Scheibe ins Zimmer, dies nicht einmal durch Fremdeinwirkung. Sie 
fiel auf zwei Schüler, die beide ins Spital mussten, aber letztlich Glück hatten. 
Scheiben stellen eine Gefahr dar. Viele Schulhäuser und andere Bauten müssen 
genau geprüft werden, denn solche Unfälle gibt es. Aus diesem Grund muss diesem 
Kredit zugestimmt werden. 

Bohnenblust Simon, GLP: Nur eine kurze Anmerkung: Es mag eine neue Situation 
sein, auf die es sich in Zukunft einzustellen gilt. Eine Verhaltensänderung im Hinblick 
auf das Energiestadtlabel ist notwendig. Dazu gehören bauliche Massnahmen, aber 
auch Verhaltensmassnahmen. Ich hoffe und ich erwarte auch, dass sich in Zukunft 
etwas ändert. 

Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 9 novembre 2012 concernant « École des 
Peupliers / Remplacement urgent du vitrage de la halle de gymnastique pour des 
raisons de sécurité / 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. Un crédit d’engagement de 435'000 fr. est octroyé pour le remplacement du 

vitrage de la halle de gymnastique de l’École des Peupliers. 
 
2. Tout dépassement de crédit consécutif au renchérissement est d’ores et déjà 

approuvé. 
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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 est en outre habilité à déléguer cette 
compétence à la direction responsable. 

181. 20120324 Crédit d'engagement pour les études liées au projet des 
aménagements de la place de la Gare et de la réalisation de deux 
stations-vélos sur ladite place 

Stöckli Schwarzen Heidi, GPK: Es gibt die Redensart "den Wald vor lauter Bäumen 
nicht mehr sehen". Ich finde, das gilt auch für diese Vorlage. Sie hat etwas 
Verwirrendes. In einzelnen Punkten kommt sie zu detailliert daher, was dazu führt, 
dass falsche Schlüsse gezogen werden. Viele meinen zum Beispiel, die mitgelieferten 
Pläne seien bereits verbindlich. Dem ist nicht so. Zu einzelnen wichtigen Punkten 
fehlen hingegen die vollständigen Informationen. So wird im Bericht nichts über die 
Gesamtsicht des Gemeinderats zum Bahnhofareal erwähnt. Ebenso fehlen 
Überlegungen zum Verkehrsmanagement in diesen Gebiet, die damit 
zusammenhängende Zeitachse oder eine eventuelle Etappierung. Die GPK hat 
deshalb den Gemeinderat um Klärung und zusätzliche Informationen zu diesen 
Punkten gebeten. Aufgrunddessen ist der Stadtrat in den Besitz der Unterlagen 
gelangt, die der GPK zur Verfügung standen. 
 
Worum geht es? Es geht um einen Projektierungskredit von 
CHF 865'000.-, für den Bahnhofplatz und für Velostationen: Es soll eine Vorstudie zur 
Platzgestaltung samt Velostationen in Auftrag gegeben werden und danach ein 
Vorprojekt, respektive Bauprojekt samt Kostenvoranschlag ausgearbeitet werden. 
 
Was hat es mit dem Bahnhofplatz auf sich? Der Bahnhofplatz ist eine Visitenkarte für 
jede Stadt und jede Gemeinde, die einen Bahnhof hat. Biel hat derzeit eine miserable 
Visitenkarte. Das dürfte über alle Parteigrenzen hinweg unbestritten sein. Vieles steht 
einer besseren Bewertung im Weg: Der Grossteil der nutzbaren Fläche ist im Moment 
mit Velos überstellt. Viele davon sind "Rostgöppel", die gar nicht mehr bewegt werden 
können. Auch das Verkehrsregime ist alles andere als optimal. Aufgrund der 
Parkplatzanordnung blockieren sich die Verkehrsteilnehmenden gegenseitig, 
manchmal weil zu wenig Platz vorhanden ist, aber auch nur an den falschen Stellen 
gewendet werden kann. Es besteht also Handlungsbedarf. Was umfasst der 
Bahnhofplatz? Der Bahnhofplatz geht von der Bahnhofhalle bis zum Trottoir der 
Johann-Verresius-Strasse, respektive von der Apotheke Hilfiker bis zur Post und nur 
darum geht es heute Abend. 
 
Welche Vorstellungen existieren zu diesem Platz? Wem soll er dienen und wie soll er 
aussehen? Bekannt ist, dass ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Der politische 
Wille ist, den Bahnhofplatz qualitativ aufzuwerten und klare und grosszügige 
Strukturen zu schaffen sowie die Verkehrswege für FussgängerInnen und Reisende 
einfach und unkompliziert zu halten. Gleichzeitig sollt der Bahnhof verschiedenen 
Nutzungen zugänglich gemacht werden, Nutzende sollen inskünftig also auch von 
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guten und leicht erreichbaren Dienstleistungen profitieren können. Ankommende 
Reisende sollen sich zudem besser orientieren können und der Platz soll für 
Wartende oder Personen, die sich dort nur die Zeit vertreiben, zu einem angenehmen 
Begegnungsort ausgestaltet werden. Das Siegerprojekt versteht die grosse Fläche ab 
der Bahnhofhalle bis zur Johann-Verresius-Strasse und über die ganz Länge des 
Bahnhofsgebäudes als einen einzigen grossen für die FussgängerInnen reservierten 
Platz. Velos und Autos sollen nur an den Seiten zirkulieren. Dort sollen auch 
Kurzzeitparkplätze (Kiss and Ride) realisiert werden und sich die Anlieferung für die 
Bahnhofgeschäfte abwickeln. In diesen beiden Seitenbereichen, wo auch die beiden 
neuen Bahnhofunterführungen angedacht sind, soll der Verkehr zirkulieren können. 
Die eine Unterführung soll zwar erst sehr später realisiert werden, die andere aber, 
der bereits bestehende Posttunnel, rückt dadurch in greifbare Nähe. 
 
Worum geht es im Projektierungskredit? Die Wettbewerbsjury hat sich damals zu 
diesem Projekt wie folgt geäussert: "...que le projet garde toutes ces valeurs, quel 
que soit le régime et l'organisation du trafic devant la gare, à moyen et à long terme. Il 
allie la qualité d'une place totalement dévolue aux pietons à une très bonne 
accessibilité pour l'arrivé et le départ des voyageurs utilisant le transport public, privé 
ou le taxi." Die Jury sagte aber auch, die Seitenbereiche müssten noch vertieft 
geprüft werden, insbesondere was die Verkehrsführung anbelangt (Velostationen, 
Velo- und Autoparkplätze sowie Taxistandplätze). Seither verging viel Zeit, ohne dass 
den Architekten ein verbindlicher, abschliessender Studienauftrag erteilt worden 
wäre. Unterdessen hat sich dies aber geändert. Nun sollen die bisherigen 
Entwicklungen, ich denke dabei beispielsweise an den neuen Standort der 
Postschliessfächer, an die verschiedenen neuen Parkplätze im Posthof oder 
Veränderungen wie die neuen Läden im Postgebäude und die geplanten 
Unterführungen, vertieft angeschaut werden. Anschliessend soll ein konsolidiertes 
Projekt präsentiert werden, das einen möglichst grossen Teil der Bevölkerung zu 
befriedigen vermag. Der Bahnhofplatz soll ein Platz für alle werden, bei dem alle 
irgendwie auf ihre Rechnung kommen. Die Platzgestaltung soll auch späteren 
Entwicklungen nicht im Wege stehen. Sie muss also relativ offen sein. Konkret auf 
den Projektierungskredit heruntergebrochen heisst das, dass als erster Schritt 
Vorstudien zur Feinplanung der zentralen Fussgängerfläche, zu den Seitenbereichen 
samt Kiss and Ride und zu den Auto- und Veloparkplätzen erfolgen müssen. Diese 
wiederum geben dann Aufschluss über die mögliche zukünftige Verkehrsführung. Aus 
all dem soll ein Vorprojekt und danach ein Bauprojekt mit Kostenvoranschlag 
erarbeitet werden, so dass dem Stadtrat nächsten Herbst ein ausgereiftes Projekt 
vorgelegt werden kann und er einen Verpflichtungskredit für die Realisierung 
sprechen kann. Dieser Zeitplan dürfte allerdings sehr sportlich sein. 
 
Worum geht es in diesem Projektierungskredit nicht? Es geht nicht darum, den 
Perimeter bis zur Fassade der Raiffeisenbank oder dem Restaurant Seeland 
auszuweiten. Es geht auch nicht darum, Platz- und die Verkehrsgestaltung 
aneinander zu koppeln. Diese Themen müssen aufgrund von separaten Vorlagen 
beraten werden.  
 
Die GPK bemängelt, dass es so lange dauerte, bis der Projektierungskredit dem 
Stadtrat vorgelegt wurde. Ausserdem ist sie nicht glücklich über die Aufbereitung und 
Präsentation der Vorlage. Es beginnt damit, dass sehr locker mit den Begrifflichkeiten 
umgegangen wird. So steht im Untertitel "Vorstudie", obwohl es um einen 
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Projektierungskredit geht. Die mitgelieferten Pläne sind zwar gut gemeint, erwecken 
aber den Eindruck, es handle sich um ein konsolidiertes Projekt und es sei nicht mehr 
daran zu rütteln. So kommt es, dass bereits die Taxi- und Veloparkplätze gezählt 
werden, als ob deren Anordnung bereits klar wäre. Hinzu kommt, dass die 
Velostationen über die Spezialfinanzierung zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, 
des Fussgänger- und Fahrradverkehrs und des alternativen Fahrzeugverkehrs (SGR 
761.3) finanziert werden sollen und damit auch die laufende Rechnung nicht belasten. 
Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass die Velos im Fokus dieser Vorlage stehen 
und dass für diese sehr viel Geld aufgewendet werden soll und der öffentliche 
Verkehr, die Taxis und die Autos dadurch zu kurz kämen. Ich denke, das ist ein 
verfälschtes Bild! Im Bericht werden zudem auffallend oft Verkehrsstudien erwähnt. 
Diese gehören nicht zum Projekt, sind aber sicherlich notwendig und weisen eine 
gewisse Nähe zum Projekt auf. Es wird sogar eine gewisse Abhängigkeit vom Projekt 
suggeriert. Schlussendlich fehlen aber doch wichtige Informationen wie die 
Gesamtübersicht des Bahnhofsgebiets, wie auch Informationen zum Verkehrsregime, 
über mittelfristigen Entwicklungen, Herausforderungen und gegenseitige 
Abhängigkeiten. All diese Umstände machen es der GPK für die Vorprüfung und 
Meinungsbildung nicht einfach.  
 
Zu guter Letzt ist aber eine Mehrheit der GPK nach eingehender Prüfung des 
Geschäfts der Meinung, dass mit der Gestaltung des Bahnhofplatzes nicht mehr 
länger zugewartet werden darf. Eine Aufwertung desselben ist mehr als überfällig. Die 
GPK ist der Ansicht, dass die Platzgestaltung und das Verkehrsregime für das ganze 
Bahnhofsgebiet in zwei separaten Vorlagen behandelt werden sollten, da das 
vorliegende Projekt verkehrstechnisch nichts präjudiziert. Mit der Begleitgruppe 
könnten unterschiedliche Interessen noch in das Projekt einfliessen und vergrämte 
Nutzende wieder in den Prozess eingebunden werden. So sollte einem guten 
Kompromiss nichts mehr im Wege stehen. Die GPK ist zudem der Meinung, dass die 
Vorstudien im Rahmen des Projektierungskredits zielführend sein müssen. Die Höhe 
des Projektierungskredits für eine Vorstudie, die Ausarbeitung des Vorprojekts und 
des Bauprojekts samt Kostenvoranschlag ist mit anderen Projekten vergleich- und 
damit vertretbar. Die GPK hat auch die Variante "zurück auf Feld 1" diskutiert. Die 
Kommissionsmehrheit ist aber der Meinung, dass kein neuer Wettbewerb notwendig 
ist. Es existiert keine fundamentale Opposition gegen das vorliegende Grundkonzept. 
Ein Nein würde nämlich bedeuten, dass der Bahnhofplatz für weitere fünf oder zehn 
Jahre im heutigen Zustand bliebe. Ein Nein würde aber auch den Verzicht auf gut 
CHF 2 Mio. Subventionen aus dem Agglomerationskredit bedeuten, eine neue 
Vorlage könnte nämlich sicher nicht bis 2014 aufgegleist werden. Diesfalls würde der 
Bahnhofplatz die Stadt also statt CHF 3,5 Mio. CHF 7,5 Mio. kosten. Das Gleiche gilt 
für die Velostationen. 
 
Ich komme zum Schluss: Eine Mehrheit der GPK empfiehlt dem Stadtrat, den 
Projektierungskredit zu genehmigen, weil die Qualität der Platzgestaltung 
grundsätzlich in Ordnung ist, aber auch weil der Projektierungskredit einen Planungs- 
und Konsolidierungsprozess ermöglicht. Damit rückt die Realisierung einer guten 
Visitenkarte für Biel näher. Ausserdem kann es sich die Stadt kaum leisten, auf 
CHF 3 Mio. Subventionen zu verzichten. Ich hoffe, mit meinen Ausführungen dazu 
beigetragen zu haben, dass nun auch der Wald wieder gesehen wird. Als letztes 
möchte ich dem Gemeinderat, den Abteilungsleitungen, dem Verkehrsplaner und den 
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Architekten für die Zeit danken, die sie sich für die GPK genommen haben, um diese 
aufzudatieren und sich mit ihr auszutauschen. 

Moser Peter, Fraktion Forum: Die GPK-Sprecherin sagte es: es besteht 
Handlungsbedarf. Allen ist klar, dass Biel einen neuen Bahnhofplatz braucht. Darin 
dürften sich die Fraktionen einig sein. Damit hört die Einigkeit aber schon auf. Der 
heutige Bahnhofplatz hinterlässt bei ankommenden wie auch abfahrenden Reisenden 
einen miserablen Eindruck. Das sagte ich bereits bei anderen Gelegenheiten. Die 
Fraktion Forum hätte gerne einen neuen Bahnhofplatz, der dem zehntgrössten 
Bahnhof der Schweiz zur Ehre gereicht. Die Stadt möchte realisieren, was auf den 
vorliegenden Plänen abgebildet ist. Aber: ein Bahnhofplatz wird nicht für Architekten 
und Planer gebaut, sondern für die Nutzenden. Das heisst: FussgängerInnen, der 
öffentliche Verkehr, Velo- und Autofahrende, aber auch Taxis, Schulbuskurse, 
Bahnersatzkurse. Wo soll beispielsweise ein Gelenkbus auf dem angedachten Platz 
wenden können? Auch die Anlieferung für Geschäfte im Bahnhof oder für "Kiss and 
Ride" braucht es Platz. Alle sollen von dieser Investition von CHF 1 Mio. einen 
Nutzen haben. Das ist die Hauptkritik der Fraktion Forum. Der Bahnhof wurde zu 
einem Shopping-Center umfunktioniert. Dafür kann niemand etwas, es ist einfach so. 
So haben sich beispielsweise zwei grössere Detailhändler, Aldi und Coop, im 
Bahnhof eingemietet. Die wenigsten ihrer Kunden kommen zu Fuss, alle kommen mit 
dem Auto. Das ist ein Trend, dem sich der Stadtrat nicht verschliessen kann. Der 
Bahnhofplatz darf nicht isoliert betrachtet werden, die GPK-Präsidentin sagte es 
bereits. Eine Vorlage darf nicht nur dieses kleine Gebiet umfassen. Der Bahnhofplatz 
ist Teil eines grösseren Konzepts. Dieses fehlt aber nach Ansicht der Fraktion Forum. 
Vorgängig müsste eine Gesamtsicht erarbeitet werden, welche die Verkehrsströme 
aufzeigt. Die Baudirektion hat 2006 die Broschüre "Ausblick Verkehr" publiziert, eine 
Gesamtschau über die Bieler Verkehrsplanung mit ihren kurz- und langfristigen 
Entwicklungsperspektiven. Dieses Büchlein gilt heute nicht mehr, denn es sieht noch 
vor, dass der A5-Westast 2018 eröffnet wird. Alle wissen, dass das nicht stimmt. Erst 
wenn die Verkehrsströme aber definiert sind, können die einzelnen Mosaiksteine 
betoniert oder asphaltiert werden. 

Die Fraktion Forum ist sich aber auch bewusst, dass es auf dem Bahnhofplatz nicht 
für alles Platz hat. Was tut jemand, der ein Haus baut, wenn für seine 
Raumvorstellungen die vorhandene Gesamtfläche zu klein ist? Er baut alternativ in 
die Höhe oder in die Tiefe. In die Höhe zu bauen dürfte beim Bahnhofplatz schwierig 
sein, nicht aber in die Tiefe. Dafür muss die Stadt den Mut aufbringen. In diesen 
neuen Platz sollen mehrere CHF Millionen investiert werden. Er soll nicht nur dem 
jetzigen Stadtrat für die nächste Legislatur dienen. Er sollte Jahrzehnte, ja gar über 
mehrere Generationen hinweg nutzbar bleiben. Wenn nun die Baudirektion laut 
darüber nachdenkt, dass die Haltestellen der Linienbusse in die Bahnhofstrasse 
verlegt werden könnten, muss ich mich fragen, ob dabei auch an die 
Bahnhofnutzenden gedacht wurde. Müssten sie durch Schnee und Regen über den 
Platz rennen? Wurde daran gedacht, dass vielleicht auch ein Dach oder ein anderer 
Witterungsschutz geplant werden müsste? Den Baldachin in Bern sehe ich gerne, er 
ist wunderschön. Von so etwas kann Biel wohl nur träumen. Irgendetwas muss aber 
vorgesehen werden, anders geht es nicht, obwohl dies zu einem Konflikt mit dem 
Architekten führen würde. Ohne Wetterschutz geht es nicht, träumen aber darf man - 
auch wenn am Schluss wohl nur eine kleinkarierte Betonwüste bleiben wird... Am See 
gibt es bereits eine zwischen dem BSG-Gebäude und dem Gymnasium. Man darf 
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heute niemandem sagen, wie teuer dieser Platz war... Nun soll am Bahnhof das 
Gleiche realisiert werden. Auch die Esplanade sieht ähnlich aus. Ein solches Projekt 
bringt der Gemeinderat jedoch nicht durch. Kleinkariert ist das Projekt auch 
deswegen, weil die Vision für den ganzen Bahnhof inklusive Umgebung fehlt. Die 
Stadt riskiert, dass mit dieser Betonwüste ein Präjudiz geschaffen wird, die GPK-
Präsidentin sagte es. Die Planung der SBB dauern an. Ob ein zweiter oder dritter 
Durchstich wie heute angedacht realisiert werden wird, weiss niemand. Vielleicht soll 
plötzlich in der Mitte einen grösserer Durchgang entstehen. Die Stadt wird der SBB 
dann nicht entgegnen können, sie habe den Platz dort betoniert und die SBB habe 
sich nun nach ihr zu richten. Das wird die SBB sich nicht bieten lassen. Es darf also 
keine Präjudiz geschaffen werden. Anlässlich der Stadtratsinfo wurde mündlich 
gesagt, die Höhe des Verpflichtungskredits solle unter CHF 5 Mio. gehalten werden. 
Weshalb? Hat da jemand Angst vor der Volksabstimmung? Die Fraktion Forum nicht! 
Das Volk wird schon sagen, was es will. Das vorliegende Projekt jedenfalls entspricht 
nicht den Vorstellungen der Fraktion Forum, aber auch nicht denjenigen der 
Nutzenden. Die Fraktion Forum wird sich nicht scheuen, bei einem fakultativen 
Referendum Unterschriften zu sammeln, damit es auch sicher zur Volksabstimmung 
kommt. Das soll keine Drohung, aber eine kleine Warnung sein. 
 
Der ehemalige Baudirektor Haag dachte bereits 2005 laut über eine Sperrung der 
Johann-Verresius-Strasse nach. Ironie der Geschichte ist, dass Herr Fehr, heutiger 
Stadtpräsident und baldiger Planungsdirektor, damals zusammen mit mir eine Motion 
zur Untertunnelung des Bahnhofplatzes einreichte. Das wäre auch heute noch aktuell 
und es werden auch noch heute die gleichen Gedankenspiele gemacht. Für mich ist 
das ein Spiel mit dem Feuer. Der Bahnhof ist ein Knotenpunkt und ein Magnet, 
sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für Velo- und Autofahrende. Das ist 
heute so und wird auch so bleiben. Alle müssen sich bewegen können, es muss für 
alle Platz haben. Die einseitige Bevorzugung des einen oder die Verteufelung des 
anderen Verkehrsträgers ist für die Fraktion Forum falsch. Deshalb sollte sich die 
Stadt Mühe geben, etwas zu tun. Vor Jahren gab sie sich Mühe den Verkehr auf der 
Johann-Aberli-Strasse, also auf der Rückseite des Bahnhofs, zu unterbinden. Früher 
war dort Platz für "Kiss and Ride" - heute leider nicht mehr. Wird ein Verkehrsträger 
vom Bahnhofplatz verbannt (bei dieser Vorlage die Autos), werden keine 
Verkehrsprobleme gelöst, sondern nur neue geschaffen. Das Gleiche würde 
passieren, wenn die Johann-Verresius-Strasse gesperrt würde. Dann würde der 
ganze Verkehr vor dem Hotel Elite durchfahren. Ob das besser wäre? Mit dem heute 
vorliegenden Projekt tut sich etwas, aber zu wenig. Für die Fraktion Forum ist es zu 
teuer. 
 
So, wie das Geschäft heute daher kommt, ist es keine gefreute Sache. Die Fraktion 
Forum bezweifelt, dass dieses Projekt die Hürde einer Volksabstimmung überstehen 
würde. Die Tatsache, dass der Bund eventuell etwas zahlt, kann nicht Grund dafür 
sein, jetzt einfach Ja zu sagen. Das Paul-Klee-Zentrum war ein Geschenk an Stadt 
und Kanton Bern. Heute zeigt sich, wieviel solche Geschenke die öffentliche Hand 
schlussendlich kosten... Deshalb hat die Fraktion Forum Geschenke nicht gerne. 
Wenn der Stadtrat dieses Geschäft heute so durchwinkt, startet es unter einem 
denkbar schlechten Stern. Der Stadtrat riskiert, dass bereits der Ausführungskredit im 
neuen Stadtrat abgelehnt wird. Vor allem aber riskiert er ein Volks-Nein. Will er das? 
Lohnt sich das? Wird damit nicht zu viel Schaden angerichtet und zu viel Zeit 
verloren? Deshalb sagt die Fraktion Forum "zurück auf Feld 1". Der neue 
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Planungsdirektor soll das Heft in die Hand nehmen und dem Stadtrat eine Vorlage 
präsentieren, die seinen Anforderungen, aber auch den Wünschen der Nutzenden 
entspricht. Allein was die GPK-Präsidentin sagte, wäre Grund genug für eine 
Rückweisung. Sie hätte eine Rückweisung mit Auflagen beantragen müssen. Sie 
hätte auch sagen dürfen, dass die GPK dem vorliegenden Geschäft mit 4:3 Stimmen 
zustimmte und nicht deutlicher. Deshalb ist die Fraktion Forum für eine Ablehnung 
des Geschäfts. Damit würde der sia-Wettbewerb hinfällig und es könnte neu geplant 
werden. Die Stadt müsste sich nicht an die vorliegenden Zeichnungen halten. Meines 
Wissens kann das Wettbewerbsresultat nur über eine Ablehnung verworfen werden, 
aber ich bin nicht Jurist... Die Ablehnung sollte aber mit der Auflage verbunden sein, 
möglichst rasch alle Bedürfnisse in die neue Planung aufzunehmen. Das wird 
Aufgabe der von mir seit Langem gewünschten Begleitgruppe sein. Nach Abschluss 
dieser Abklärungen sollte geprüft werden, wie die eruierten Bedürfnisse befriedigt 
werden können. Vielleicht braucht es dazu mehrere unterirdische Stockwerke. 
Vielleicht ist ein unterirdisches Parkhaus nötig. Es braucht sicher mehr Parkraum für 
Kurzparkierende. Da kann die Ratslinke lachen, soviel sie will. Diesen Parkraum 
braucht es, sonst stehen diese Autos irgendwo, auch dort, wo sie nicht hingehören. 
Zudem zahlen bei einem Parkhaus alle, die hineinfahren. Für die Fraktion Forum ist 
klar: der sia-Wettbewerb muss aufgehoben werden, damit mit der Planung nochmals 
neu begonnen werden kann und alle Bedürfnisse abgedeckt werden können. 

Donzé Pablo, au nom du Groupe Les Verts: La proposition du Groupe Forum est 
violente. Il s'agit de renvoyer le projet pour augmenter la capacité du stationnement 
automobiles au Centre-ville. Les utilisateurs principaux de la Gare de Bienne sont les 
pendulaires et non les clients du supermarché Coop. Cette proposition, qui exige une 
amélioration de l'accès automobiles, va à l'encontre des efforts entrepris pour une 
mobilité durable et avant tout de la mobilité dans une gare urbaine. Le Groupe des 
Verts, avec une série de partenaires politiques et associatifs, dont le Groupe des 
Verts libéraux, ont déposé cette semaine une initiative pour une mobilité durable. 
Cette initiative montre bien le souci des biennoises et des biennois d'améliorer la part 
modale des modes collectifs et doux. Il s'agit d'éloigner les flux du trafic individuel 
motorisé du centre. En outre, deux parkings desservent d'ores et déjà la Gare de 
Bienne. Le Parking de la Gare a coûté plusieurs millions à la Ville et ne rapporte, de 
loin, pas ce qui avait été prévu. Dès lors, l'augmentation de ce type d'offre ne fait 
aucun sens.  
 
Il est question, d'une part, d'éloigner le stationnement des vélos gratuit de la place de 
la Gare alors que d'autre part, un accès direct aux automobilistes est plébiscité à 
cette même place. Il paraît, que si ce crédit est refusé, les coûts pour la Ville 
augmenteront de manière significative. La Confédération s'est engagée clairement 
dans ce sens. Il est question de près de 3 mio. fr. Ainsi, refuser ce crédit reviendrait à 
doubler les coûts de réalisation de cet objet à la charge de la Ville. Si la nature de ce 
projet viendrait à être modifiée, la part versée par la Confédération serait perdue. Ce 
processus n'exprime pas une volonté nouvelle du Directeur des travaux publics. Il est 
question de tout recommencer. Cela n'est pas très sérieux! 
 
Le Groupe des Verts partage, dans les grandes lignes, la position de la Commission 
de gestion par rapport à ce projet. Les principaux objectifs du réaménagement de la 
place de la Gare sont: améliorer l'accès aux quais de la Gare, améliorer le flux de 
piétons, revoir l'éclairage de la place, revoir l'aménagement pour différentes 
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fonctions, optimiser le stationnement des vélos. En effet, le flux de piétons augmente 
et continuera d'augmenter. Pour privilégier le développement de l'urbanisation vers 
l'intérieur et l'aménagement d'interfaces de mobilité, à la capacité suffisante, il faut y 
mettre de la qualité. Grâce au réaménagement de la place de la Gare, il est possible 
d'ouvrir cette place à différentes utilisations, tout en améliorant l'accès à la Gare sur 
l'ensemble du périmètre. Il faut également revoir éclairage, aujourd'hui minimaliste, 
en prenant compte de l'aspect sécuritaire, qui revient régulièrement dans les débats, 
même si c'est parfois de manière exagérée. Le stationnement des vélos est amélioré 
du point de vue quantitatif, bien que cette amélioration qualitative ne soit, avant tout, 
destinée aux places à vélos payantes. Le stationnement de vélos gratuit est ainsi 
relégué au second plan, même si le stationnement gratuit dans les coins n'est pas la 
tendance, qui devrait être poursuivie. Il convient donc d'apporter des améliorations à 
ce concept de stationnement afin de maintenir une part de gratuité sur la place de la 
Gare, sinon le Groupe des Verts aura de la peine à soutenir la réalisation de ce projet 
dans une année. 
 
Le plan de la nouvelle place de la Gare ne plaît qu'à moitié à notre groupe. À notre 
avis, c'est une erreur de la part du Directeur des travaux publics, de présenter des 
plans détaillés, qu'il ne faut pas examiner dans le détail. Lors des séances 
d'information, il a été dit: "Voilà la nouvelle place de la Gare, mais ne regardez pas 
ces plans dans le détail, car ils peuvent être sujet à des modifications". Des 
améliorations sont à effectuer pour tous les usagers et il est nécessaire d'accepter ce 
crédit aujourd'hui, ceci afin de ne pas bloquer, mais au contraire de stimuler les 
réflexions sur cette place de la Gare. Le périmètre est juste. Il ne s'agit pas 
d'aménager tout le secteur de la gare, mais uniquement la place de la Gare. Pour 
optimiser le flux des piétons, il convient de tenir compte des Transports publics 
biennois et de leur futur développement. Il serait faux de penser, que les spécialistes 
de l'Administration arrêtent leurs réflexions au périmètre près, tel qu'il est présenté. Il 
ne faut pas mélanger tous les projets. 
 
Par ailleurs, le Groupe des Verts souhaite évoquer le Groupe d'accompagnement, qui 
représente les intérêts des usagers de la place de la Gare et se réjouit de cette 
démarche ouverte. Par contre, les acteurs et actrices de la mobilité douce sont 
largement sous-représenté(e)s au sein de ce groupe. Il conviendrait, certainement, 
d'y intégrer également l'Association "Mobilité piétonne", spécialisée dans la mobilité 
piétonne voire éventuellement les institutions qui gèrent les vélos en libre service ou 
les services aux cyclistes. Les tâches confiées à ce groupe d'accompagnement sont 
également à définir clairement, notamment en ce qui concerne les questions de 
coordination avec les Transports publics, le stationnement des vélos ou le 
stationnement de courte durée. Ainsi, il sera possible de diminuer le trafic automobile 
chaotique actuel, en tenant compte de tous les intérêts, qui mettent en valeur la Gare 
et les transports ferroviaires.  
 
Le Groupe des Verts plaide en faveur du soutien de ce crédit, ceci afin de pouvoir 
"déguster" un hamburger, dans un cadre urbain agréable. Non, je plaisante bien sûr. 
Deux chaînes de fast-food américaines implantées sur la place de la Gare biennoise 
sont, à mon sens, un massacre. De ce fait, il est d'autant plus important de pouvoir 
traverser cette place le plus rapidement possible, pour quitter la ville avec un sac de 
marrons bio à la main! Notre groupe soutient le crédit d'étude, qui dans les grandes 
lignes, tend à une amélioration. Mais, il reste encore pas mal de points à fignoler, en 
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tenant compte de tous les types de transport, car en l'état actuel, un crédit de 
réalisation présente encore bien trop de réserves. 

Interruption de la séance: 20h00 - 21h00 

Scherrer Martin, Fraktion SVP/Die Eidgenossen: Auch die Fraktion SVP/Die 
Eidgenossen setzte sich mit diesem Geschäft intensiv auseinander. Klar ist, der 
Bahnhof ist die Visitenkarte Biels. Er ist aber mehr als das. Er ist auch Schnittstelle 
für sehr viele Mobilitätsformen: FussgängerInnen, Velofahrende, öffentlicher Verkehr, 
Taxi, Auto- und Töfffahrende. Der Bahnhofplatz muss diesen Mobilitätsformen 
Rechnung tragen. Das ist bei der vorliegenden Planung nicht der Fall. Der 
Gemeinderat schrieb einen Wettbewerb aus, um einen schönen Bahnhofplatz zu 
erhalten. Die funktionalen Anforderungen, die ein solcher Platz erfüllen muss, wurden 
dabei nicht beachtet. Das ist der Fehler. Herr Donzé, es geht nicht darum, eine 
Diskussion Autos versus öffentlichen Verkehr loszutreten. Damit hat das nichts zu 
tun, das wäre polemisch. Es geht darum, alle Mobilitätsformen zu berücksichtigen 
und den Platz zweckmässig zu gestalten. 
 
Die Überquerung der Johann-Verresius-Strasse ist aus Fussgängersicht heute das 
grösste Problem. Das muss näher betrachtet werden, obwohl ich sicher bin, dass 
dieses Problem nicht gelöst werden kann. Die Fussgängerstreifen sollen beibehalten 
werden. Das langfristige Ziel des Gemeinderats ist nämlich, die Johann-Verresius-
Strasse verkehrsfrei auszugestalten. Damit ist die Fraktion SVP/Die Eidgenossen 
nicht einverstanden. Es braucht eine andere, griffigere Lösung. Eine solche kann die 
Fraktion SVP/Die Eidgenossen beim vorliegenden Projekt nicht erkennen. Für die 
FussgängerInnen ergeben sich keine Verbesserungen. Für Velofahrende werden 
neue Veloabstellplätze geschaffen. Trotzdem ist das vorliegende Projekt keine gute 
Lösung, da Velos, Autos und Taxis alle in den gleichen Perimetern links und rechts 
des eigentlichen Platzes zirkulieren sollen. In diesen Perimetern soll zukünftig auch 
noch je eine Bahnhofunterführung realisiert werden. Dann verlassen die 
FussgängerInnen den Bahnhof auch noch dort. Das ist keine gute Lösung, sondern 
führt zu einem Chaos! Gerade während der Hauptverkehrszeiten könnte es sogar 
gefährlich werden. Der Planung kann entnommen werden, dass die Veloabstellplätze 
nicht einmal überdeckt sind. Zwar gibt es mehr Veloabstellplätze, im Endeffekt ist es 
aber keine bessere Lösung. Aus Sicht der Busbenutzenden könnte man gar meinen, 
es verändere sich nichts. Heute zirkulieren allerdings Schulbusse, die vor dem 
Bahnhofgebäude anhalten. Diese bringen vor allem die GymnasiastInnen in die 
Alpenstrasse. Für diese Busse wird in der vorliegenden Planung keine Lösung 
vorgeschlagen. Zukünftig sollen sie "irgendwo anders" anhalten. Auch dies ist sicher 
eine schlechtere Lösung als heute. Die Taxis haben heute genügend Platz. Zukünftig 
sollen aber auch sie auf die rechte Seite abgedrängt werden. Zwischen den 
Veloabstellplätzen sollen Autoabstellplätze entstehen. Dazu reicht dieser Platz 
niemals. Zudem ist es für die Taxifahrenden keine gute Lösung. Auch für sie ist die 
aktuelle Situation besser. Aus Sicht der Autofahrenden muss nicht gross diskutiert 
werden. Die vorgesehene Lösung ist definitiv schlechter als die heutige. Die sieben 
Kurzzeitparkplätze sind ein Witz. Auch die Postkunden können nirgends mehr 
parkieren. Am Bahnhof braucht es sicher mehr Parkplätze, auf denen zwischen 15 
und 30 Minuten parkiert werden kann! Das Bahnhofparking dient dem Park and Ride. 
Dort soll das Auto den ganzen Tag parkiert werden können. Das ist das Ziel des 
Bahnhofparkings und es ist bereits heute recht gut ausgelastet. Diejenigen, die aber 
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nur rasch jemanden Ausladen wollen, brauchen Parkplätze vor dem Bahnhof. Das ist 
aber nicht vorgesehen. Die vorgesehene Lösung ist sicherlich schlechter. Zukünftig 
ist sicher auch noch ein Mobility-Standort am Bahnhof wünschenswert. Ein solcher ist 
aber noch nicht einmal angedacht. Wo auch noch Mobility-Autos Platz finden sollen, 
kann nur erahnt werden. 
 
Fazit: der heutige Bahnhofplatz ist besser als das vorliegende Projekt! Nun kommt 
der Krux der ganzen Geschichte: der Gemeinderat streut dem Stadtrat Sand in die 
Augen, indem er sagt, die funktionalen Fragen würden noch angeschaut und es sei 
noch nichts beschlossen. Das ist ein Irrtum. Es wurde ein Wettbewerb durchgeführt 
und ein Sieger steht fest. Der Platz soll entsprechend dem Siegerprojekt gestaltet 
werden. Das ist ein Fehler! Herr Moser hat Recht: der Wettbewerb muss verworfen 
werden. Darum muss das Projekt abgelehnt werden. Zuerst müssen die funktionalen 
Anforderungen an diesen Platz definiert werden und erst danach soll über die 
Gestaltung befunden werden. Niemand baut ein Haus und definiert erst nachträglich, 
wie gross die Küche sein soll. Ich weiss nicht, wie sich das der Gemeinderat vorstellt. 
Der einzige Grund, den er vorbringen kann, sind CHF 2 oder 3 Mio. Subventionen 
(die Zahlen sind je nach Dokument unterschiedlich). Dieses Geld ginge unter 
Umständen verloren, weil es im Agglomerationsprogramm figuriert. Das 
Agglomerationsprogramm wurde 2008 für die folgenden 20 Jahre genehmigt, wobei 
darin auch das Regiotram figuriert. Diese Gelder können sicher auch bis 2028 
beansprucht werden, vermutlich sogar noch länger. Aus Sicht der Fraktion SVP/Die 
Eidgenossen ist das Geld nicht verloren, könnte aber später eingefordert werden. Es 
gibt also keinen Grund, diesen Beiträgen nachzutrauern. Lieber habe ich einen 
funktionalen, guten Platz und zahle CHF 3 Mio. selber, als das vorliegende Projekt. 
Zu guter Letzt findet die Fraktion SVP/Die Eidgenossen die Gestaltung des Platzes 
nicht schön, sollte er wie vorgesehen realisiert werden. Der Platz sähe aus wie die 
Esplanade, weshalb ich vermute, er ist vom gleichen Architekten... Es gibt viel Beton, 
ein paar Bäume und ein künstliches Wasserbecken. Mich spricht das als 
Aufenthaltsraum nicht an. Der Platz wird so realisiert werden müssen, weil es das 
Siegerprojekt aus dem Wettbewerb ist. Daran hält der Gemeinderat fest wie am 
Amen in der Kirche. Es soll nicht plötzlich ein ganz neuer Platz daher kommen. 
Deshalb ist auch die Fraktion SVP/Die Eidgenossen der Meinung, dass der 
Projektierungskredit jetzt abgelehnt werden muss. Nur dann kann ein neues Projekt 
erarbeitet werden. Das ist der einzig richtige Weg. Zudem soll die Realisierung des 
Projektes vom Volk genehmigt werden. Dafür werde ich mich einsetzen, ob es jetzt 
CHF 5 Mio. kostet oder nicht. Es geht um einen der wichtigsten Plätze der Stadt. 
Sicher hat die Bieler Bevölkerung dazu ein Wort mitzureden. Ich lasse es nicht zu, 
dass das Volk zu diesem Projekt nichts sagen kann, das garantiere ich. Die Fraktion 
Forum hat das auch bereits angetönt, sicher finden wir einen gemeinsamen Weg. 
 
Das Projekt ist in der vorliegenden Form absolut ungenügend und wurde vom 
Gemeinderat absolut ungenügend aufbereitet. Erst zwei oder drei Tage vor der 
Stadtratssitzung wurden dem Stadtrat nachträglich Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
Das finde ich unbefriedigend. Die Fraktion SVP/Die Eidgenossen lehnt diesen 
Projektierungskredit ab. 

Wiher Max, Fraktion GLP: Die Fraktion GLP diskutierte heute fast den ganzen Tag 
nur über diesen (wichtigen) Platz. Ich bin froh, dass ich nach der Pause sprechen 
kann, denn die Fraktion GLP hat vorhin mit den Architekten des Siegerprojektes zu 
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Abend gegessen. Es sind übrigens nicht die gleichen wie bei der Esplanade! Die 
Entscheidungsfindung dauerte lange und ist noch nicht abgeschlossen. Innerhalb der 
Fraktion GLP hat sich eine Mehrheit gebildet, ich sage aber erst am Schluss, für 
welche Seite. Während des ganzen Entscheidfindungsprozesses hat sich die Kritik 
halten können, welche die Fraktion GLP einmal mehr an den Gemeinderat richten 
muss: Mit den von Bund und Kanton in Aussicht gestellten CHF 3 Mio. übt der 
Gemeinderat Druck auf den Stadtrat aus. Die Fraktion GLP findet die Argumentation 
falsch, der Projektierungskredit müsse jetzt durchgewunken werden, weil ansonsten 
dieses Geld wegfalle. So sollten Stadt- und Gemeinderat nicht zusammenarbeiten. 
Das stört die Fraktion GLP am Projekt am Meisten. Trotzdem hat sie sich ihm intensiv 
gewidmet. Sie war sehr skeptisch, als sie den vorliegenden Plan zum ersten Mal sah. 
Sie fand, die gewählte Platzaufteilung könne so nicht funktionieren. Soll der Platz 
funktionieren oder sollte er nur schön sein? Das Essen mit den Architekten hat der 
Fraktion GLP geholfen und viele Erklärungen geliefert. Es liegen Ansatzpunkte vor, 
dass der Platz wie vorgesehen funktionieren könnte und ich möchte anfügen, dass 
der vorliegende Plan (noch) nicht sakrosankt ist. Erst wird ein Vorprojekt erarbeitet. 
So sind beispielsweise die Anordnung und Anzahl der Parkplätze oder der 
Veloabstellplätze Details, die noch geregelt werden müssen. So wie der Platz jetzt 
aussähe, könnte ihm die Fraktion GLP auch nicht zustimmen. Sie setzt aber grosse 
Hoffnungen in den Vernehmlassungsprozess. Sicher können noch wesentliche 
Verbesserungen erreicht werden. Die Fraktion GLP ist mit der Fraktion Grüne einig, 
dass eine Verbesserung der Situation für Velofahrende notwendig ist. 
Gratisparkplätze für Velos müssen auch auf Seite der Stadt zur Verfügung stehen. Es 
kann nicht sein, dass ein neuer Bahnhofplatz die Situation für den Langsamverkehr 
verschlechtert. FussgängerInnen werden sehr stark bevorzugt. Das ist grundsätzlich 
sicher positiv. Die Fraktion GLP ist aber diesbezüglich geteilter Ansicht. Die Situation 
bei den Bussen bleibt unverändert. Das ist auch nicht das Ziel dieses Projekts. Die 
einen behaupten, für die Autofahrenden werde der neue Platz schlechter als heute. 
Die anderen gehen davon aus, die Situation bleibe dank den neuen Abstellplätzen im 
Posthof gleich. Das ist Ansichtssache. Die Fraktion GLP findet, die Planer sollten 
darauf achten, dass das Zusammenspiel unter den verschiedenen 
Verkehrsteilnehmenden wie ein Zahnrad einer Bieler Uhr funktioniert. Das 
Funktionale ist für die Fraktion GLP das Wichtigste an diesem Platz. In dieser Stadt 
gibt es bereits genügend schöne Plätze. Der Bahnhofplatz aber muss funktionieren. 
 
Ich komme zum Schluss. Eine Mehrheit der Fraktion GLP wird diesem Geschäft mit 
den erwähnten Vorbehalten zustimmen. Die Fraktion GLP erwartet noch tiefgreifende 
Änderungen am Projekt. Die jetzige Zustimmung ist kein Freipass dafür, dass die 
Fraktion GLP auch dem Vorprojekt oder dem definitiven Projekt zustimmen wird. 
Würden diese unverändert ausfallen, könnte die Fraktion GLP keinesfalls zustimmen. 

Strobel Salome, Fraktion SP: Wer mit dem Zug in Biel ankommt, muss sportlich 
sein, zumindest bei nassem Wetter. Kaum verlässt man das Bahnhofgebäude, 
müssen nämlich riesige Wasserpfützen umrundet werden. Wer nicht Weitsprung 
begabt ist, muss einen Umweg machen oder bekommt nasse Füsse. Damit bereitet 
Biel den Bahnkundschaft nicht den freundlichsten Empfang, das ist unbestritten. Der 
Platz hat auch sonst wenig Einladendes. Auf alten Bildern sieht er weit und offen aus. 
Seither wurde er von den verschiedenen Nutzenden mehr und mehr in Beschlag 
genommen. Heute präsentiert er sich als Gemischtwarenladen. Dieser soll nun 
aufgeräumt werden. Das ist kein neues Anliegen. Bereits 2004 wurde ein Wettbewerb 
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lanciert. Seither ruhte das Projekt. Nun drängt die Zeit, da die Stadt ansonsten 2014 
den Anspruch auf CHF 2,1 Mio. aus dem Agglomerationsprogramm verliert. Eine 
Rückstellung des Projekts aus finanziellen Überlegungen macht also keinen Sinn, 
auch wenn heute Schulhaussanierungen zum Teil genauso dringend angegangen 
werden sollten und die CHF 865'000.- für die Projektierung kein Schnäppchen sind. 
Die Fraktion SP ist aber der Meinung, das Projekt sei nun lange genug aufgeschoben 
worden. Es ist jetzt an der Zeit, sich dieser Platzgestaltung anzunehmen. 
 
Die Fraktion SP fragte sich, inwieweit sich das Projekt seit 2004 weiterentwickelt hat. 
Sie fragte sich vor allem, ob die Anzahl Veloparkplätze noch genügt. Immer mehr 
PendlerInnen fahren mit dem Velo zum Bahnhof. Ausser zu Fuss kommt man nicht 
günstiger an den Bahnhof als mit dem Velo. Nichts braucht weniger Platz und 
Infrastruktur. Auf einem einzigen Autoparkplatz können 10 - 15 Velos abgestellt 
werden. Würden alle, die heute mit dem Velo an den Bahnhof fahren, auf das Auto 
umsteigen, müsste der Projektperimeter wohl bis zum Zentralplatz erweitert werden. 
Die Fraktion SP begrüsst grundsätzlich die Lösung mit den verschiedenen 
Veloparkierungsmöglichkeiten. So kann der Bahnhof aus allen Quartieren bequem 
und direkt erreicht werden. Für die Veloparkierung im Posthof ist die neue 
Perronerschliessung allerdings zwingend, sonst machen diese Abstellplätze keinen 
Sinn. Sollten die Verhandlungen mit der SBB scheitern, müsste auf jeden Fall eine 
zentralere Lösung für diese Plätze gefunden werden. Für die SP ist unklar, welche 
Angaben im Bericht bereits fix sind und wo noch Spielraum besteht. Wieviele 
Autoparkplätze sollen rund um die Velodocks erstellt werden? Wie wird die Zu- und 
Wegfahrt geregelt? Wo werden die Taxis stationiert? Die Fraktion SP geht davon aus, 
dass es noch Veränderungen geben wird, obwohl der Bericht bereits sehr viele 
Details regelt. Beim vorliegenden Plan geht es aber ja wahrscheinlich erst um eine 
Idee. Was will die Baudirektion auf diesem Platz realisieren? Was beinhaltet dieses 
Mandat genau? 
 
Der Fraktion SP ist wichtig, dass als nächster Schritt die Verkehrsführung 
angegangen wird. Das ist dringend nötig. Die vom Bahnhof her kommenden 
FussgängerInnen kehren nach der Überquerung des Bahnhofplatzes nicht einfach 
um, sondern möchten zügig weitergehen, wobei sie aber vom Bus- und Privatverkehr 
behindert werden. Wie will der Gemeinderat dieses Problem lösen? Grundsätzlich 
scheint es der Fraktion SP an der Zeit, das Projekt Bahnhofplatz anzupacken mit dem 
Ziel, den Platz von den Autoparkplätzen zu entlasten, mehr Raum für alle zu schaffen 
und hoffentlich das Problem der Pfützen anzugehen. Die Fraktion SP unterstützt den 
Gemeinderat und sagt Ja zum Projektierungskredit Bahnhofplatz. 

Eschmann René, Fraktion BVP: Der Bahnhofplatz ist wirklich kein Aushängeschild. 
Die Fraktion BVP spricht nicht nur von Pfützen, sondern auch von Personen, die sie 
lieber andernorts sähe, die aber den Bahnhofplatz in Beschlag nehmen. Sie spricht 
aber auch von ganz Anderem, von Velos, Autos, Bussen. Die Funktionalität des 
Platzes wurde bereits mehrfach erwähnt. Sie steht sicher im Vordergrund. Der 
Bahnhofplatz soll funktional sein und es müssen Prioritäten eingeräumt werden, 
beispielsweise dem öffentlichen Verkehr. Selbstverständlich gehören auch die Velos 
dazu, aber eben auch der Individualverkehr. Die Fraktion BVP erachtet ein 
zehnjähriges Projekt als verstaubt. Die ganze Situation rund um den Bahnhof hat sich 
seither drastisch verändert. Mehr Geschäfte, mehr Personen, mehr Dreck... dem 
wurde beim vorliegenden Projekt keine Rechnung getragen. Zudem entspricht der zur 
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Verfügung gestellte Plan nicht der Realität, denn er enthält Vieles, das noch geändert 
werden soll. Grundsätzlich soll der Autoverkehr aber mehr oder weniger vom Platz 
verbannt werden. Heute bestehen am Bahnhof ungefähr 35 Parkplätze. Das 
vorliegende Projekt sieht nur noch sieben Kurzzeitparkplätze vor. Das entspricht 
absolut nicht der heutigen Realität, auch dann nicht, wenn es links und rechts 
Parkhäuser für Langzeitparkierende hat. Wer aber zur Apotheke, zur Post oder neu 
zu McDonalds will, parkiert nur ungern in einem Parkhaus. Man will rasch anhalten, 
kurz seine Einkäufe erledigen und wieder wegfahren. Das sollte ein richtig geplanter 
Bahnhofplatz sicherstellen können. Die vorgeschlagene Planung berücksichtigt das 
aber überhaupt nicht und wird das wohl auch zukünftig nicht tun. Aus diesem Grund 
hat die Fraktion BVP mit dem vorliegenden Projekt grosse Mühe. Dass es zu einer 
solchen Neugestaltung sehr viele Meinungen gibt, ist der Fraktion BVP auch klar. Sie 
findet aber, dass auf der neuen Esplanade bereits genügend Wasserpfützen 
vorhanden sind und vor dem Bahnhof kein solches "Teichlein" nötig ist. 
 
Alles in allem unterstützt die Fraktion BVP die Meinung der Fraktion Forum und der 
Fraktion SVP/Die Eidgenossen. Sie weiss aber, dass dies wahrscheinlich eine 
Minderheit sein wird. Deshalb hofft sie, dass der Individualverkehr in der künftigen 
Planung trotzdem nicht einfach auf eine andere, genau gleich belastete Achse 
verschoben wird. Ich fahre tagtäglich viermal über den Bahnhofplatz. Wenn ich eine 
andere Route wähle, habe ich genauso Probleme mit dem Verkehr. In der Innenstadt 
sind einfach viele Autos, aber auch Velos, unterwegs. Das ist ein Fakt. Einige haben 
halt einfach lieber Velos, ich fahre lieber Auto. Das ist einfach so. Beim Bahnhofplatz 
kommt darauf an, was nun passieren soll. Die Fraktion BVP lehnt diesen 
Projektierungskredit ab. 
 
Etwas möchte ich noch anmerken: der Stadtrat diskutiert heute als Milizparlament 
über ein bereits überholtes Projekt. Die Verantwortlichen wissen bereits viel mehr als 
die Mitglieder des Stadtrates. Ich finde es etwas mühsam, wenn Stadtratsmitglieder 
belächelt werden, weil sie nicht alles wissen. Der Stadtrat kann aber nur über die ihm 
zur Verfügung stehenden Unterlagen diskutieren. Aufgrund dieser Unterlagen hat sich 
die Fraktion BVP zur Ablehnung dieses Projektierungskredits entschlossen. 

Stöckli Schwarzen Heidi, GPK: Ich spreche mit dem Hut der GPK-Sprecherin. Ich 
möchte noch etwas richtig stellen und Herrn Moser antworten. Es gibt Spielregeln im 
Stadtrat und in der GPK. Dazu gehört die Quantifizierung von 
Abstimmungsresultaten. Die Stimmverhältnisse innerhalb der GPK werden dem 
Stadtrat nicht mitgeteilt. Es wird nicht gesagt, wer wie abgestimmt hat. Das wurde 
während den ganzen Jahren, während denen ich der GPK angehöre, so gehandhabt. 
Ich nehme an, es war auch so, als Herr Moser Mitglied und Präsident war - jedenfalls 
in den letzten sechs Jahren lief das so. Eine Mehrheit der GPK unterstützte das 
vorliegende Projekt. Wahrscheinlich können sich alle denken, wie sich diese Mehrheit 
zusammensetzte: es gab einen Graben zwischen Links und Rechts. Wie ich als GPK-
Sprecherin bereits erwähnte, ist die präsentierte Vorlage nicht toll. Sie hätte anders 
aufbereitet werden können. Die GPK findet es aber wichtig, dass Vorlage und Projekt 
auseinander gehalten werden. Das hier zur Diskussion stehende und 
weiterzuentwickelnde Projekt ist nicht so schlecht, dass es zurückgewiesen werden 
muss. Eine schlechte Präsentation, wie sie hier vorliegt, weist zu wenig Substanz auf 
für eine Rückweisung! 
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Baltzer Niklaus, SP: Ich muss sagen, die Bürgerlichen wie auch Herr Scherrer 
haben in einem Punkt grundsätzlich recht: der Platz ist klein, eigentlich zu klein für all 
den Verkehr, der dort zirkulieren soll. Die Konsequenz dieser Überlegung ist jedoch, 
dass der Platz grösser gemacht werden sollte. Abgerissen werden kann er jedenfalls 
meines Erachtens nicht. Somit gilt es aus vorliegendem Platz das Beste 
herauszuholen, denn der Platz kann nicht einfach vergrössert werden. Insofern wäre 
es vielleicht tatsächlich möglich, unterirdisch weiter zu bauen. Dadurch würden sich 
aber die Kosten mindestens um einen Faktor 10 erhöhen: Der Platz würde dann nicht 
mehr CHF 5 Mio. kosten, sondern CHF 50 Mio.! Das wäre eigentlich die einzig 
korrekte Lösung. Unter Berücksichtigung der aktuellen Finanzlage und angesichts der 
reellen Voraussetzungen ist meines Erachtens daher der Vorschlag des 
Gemeinderates einer FussgängerInnen-Bevorzugung besser. Darunter müssen zwar 
meines Wissens die Velofahrenden etwas leiden, die in klar eingegrenzte Bereiche 
verwiesen werden und insgesamt wohl weniger Platz haben werden. Zudem sollen 
sie auch noch dafür bezahlen. Ich sehe keine grosse Bevorzugung der 
Velofahrenden, zumindest nicht im Vergleich mit den Autolenkenden. Insgesamt sind 
nämlich weniger Autoparkplätze vorgesehen. Wenn der Platz für die Nutzenden 
insbesondere die FussgängerInnen umgestaltet werden soll, scheint mir dies aber die 
einzig richtige Lösung zu sein.  
 
Nun kann man sich überlegen, ob die heutige Platzgestaltung besser ist als die 
vorgeschlagene. Der heutige Platz ist klar nicht fussgängerfreundlich ausgestaltet. Ich 
sammle oft Unterschriften am Bahnhof. Wenn ich dann jeweils sehe, wie sich die 
FussgängerInnen durch die meist stehenden Taxis (aber auch Velos) schlängeln 
müssen, stelle ich fest, dass der Platz wirklich nicht sehr effizient genutzt ist. Die 
vorgesehenen Velostationen erinnern mich an Inseln, die ordnungspolitisch und vom 
Gesamtbild her sicher Sinn machen. Sie machen ordnungspolitisch insbesondere 
Sinn, weil die Autos so nicht über herumliegende Velos fahren müssen. Die 
Velofahrenden müssen demgegenüber aber die Fahrbahn überqueren. Das finde ich 
nicht sehr logisch. Im Sinne einer Verbesserung dieser Situation würde ich 
vorschlagen, die Veloinseln gegen die Mitte des Platzes zu versetzen und die Autos 
getrennt zu führen. Damit würde eine saubere Abstufung zwischen Auto-, 
Velofahrenden und FussgängerInnen erreicht. Diese Gliederung erscheint mir 
logischer und meine Idee hätte sicher Platz im neuen Projekt, würde man diesem 
Verpflichtungskredit heute zustimmen. 

Grünenwald Samuel, UDF: Bienne, Ville de l'avenir, il y a bien 50 ans passés! 
Lorsque j'étais jeune, j'avais une vision et l'impression, que Bienne était effectivement 
une Ville d'avenir. Tout cela c'est du passé! Aujourd'hui, Bienne est la Ville des 
médias. Une autre vision se fait entendre: "Bienne, la Ville de la formation". 
Magnifique! Je le souhaite également. Je ne tiens pas à discuter de la circulation à la 
place de la Gare. Ma vision est différente. Il est question, aujourd'hui, dans ce 
renouvellement de la place de la Gare, simplement d'ajouter un peu de cosmétique 
sur une verrue. Rien de plus! Il s'agit d'une dépense inutile et non réfléchie. L'autre 
vision pour cette place de la Gare consiste simplement à y aménager une entrée 
agréable, coulante et fluide, en améliorant l'accès à la Gare, non seulement par le 
nord, mais également par le sud. Je ne parle que de piétons, pas de vélos, ni de 
transports publics, ni même de voitures. Ce problème existe et une solution différente 
doit être trouvée. J'ai une vision d'une place de la Gare, qui s'ouvre à la ville et qui est 
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projetée en continuité de la rue de la Gare. Pour une telle réalisation, il faudrait, en 
principe, débarrasser cette place de toute circulation.  
 
Il paraît, que ce projet coûtera plus cher dans deux, trois, quatre, voire cinq ans. Un 
immeuble construit aujourd'hui coûterait certainement moins cher, que le même projet 
construit dans dix ans. Tout cela est tout à fait logique! Les subventions de la 
Confédération suivront, mais il convient, avant tout, de mettre en place un projet qui 
présente une solution viable et conviviale. S'agissant des questions d'insalubrité, de 
vélos cassés sur cette place de la Gare, je n'entrerai pas en matière. Cette nouvelle 
place de la Gare doit avant tout vivre, présenter un emplacement fluide et agréable 
pour tout le monde. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas accepter ce projet. 

Kaufmann Stefan, FDP: Über die Ästhetik eines solchen Platzes kann lange 
debattiert werden. Aus ihrer jeweiligen Sicht haben alle Recht. Was aber sicher 
diskutiert werden muss, ist die Funktionalität des Platzes. Selbstverständlich können 
die Augen vor der Realität verschlossen werden. Man kann sich aber auch auf den 
Bahnhofplatz begeben und zusehen, wie die Autos heute dort zirkulieren. Viele 
kommen mit dem Auto an den Bahnhof, zu den Postfächern oder zum Einkaufen. 
Dieser Verkehr soll nun eingeschränkt werden. Auch ich habe mein Postfach am 
Bahnhof, vermeide es aber schon heute, dieses mit dem Auto leeren zu gehen. Für 
mich ist das möglich, aber für mobilitätsbehinderte Personen? Für das Skilager 
kommen die Kinder mit all ihrem Gepäck nicht mit dem Velo. Sie werden meist mit 
dem Auto gebracht. Wenn im Projekt zumindest angedacht würde, auch auf dem 
Walserplatz ein "Kiss and Ride" einzurichten, ginge das ja noch... Im Moment ist es 
aber einfach so, dass die Autos vom Platz gedrängt werden. Die Realität ist eine 
andere. Ich kenne eine Stadt, in welcher der Verkehr am Bahnhof total unterbunden 
wurde, nämlich in Toulon. Dieser Bahnhof kann mit dem Auto nicht mehr erreicht 
werden. Was passiert? Die Leute fahren mit dem Auto bis zu 30 km westlich und 
östlich gelegenen Bahnhöfen, wo sie Parkplätze finden. Wenn in Biel nicht mehr 
vorgefahren werden kann, wird einfach nach Lyss gefahren. Dort kann zum Bahnhof 
vorgefahren werden. Ist es das, was der Gemeinderat will? Dass die BielerInnen nach 
Lyss, Solothurn, Grenchen oder Neuenburg fahren, um Besuchende abzuholen, weil 
es in Biel nicht mehr geht? Das ist eine Realität. Es kann aus irgendwelchen 
Überlegungen gesagt werden, die Autos sollten den Bahnhofplatz nicht mehr nutzen 
können. Die Bevölkerung bewegt sich aber dennoch motorisiert und passt sich 
einfach an. Es kann doch nicht sein, dass ein Platz realisiert wird, mit welchem die 
Bevölkerung grosse Probleme hat, nur weil die Stadt jetzt CHF 3 Mio. von Bund und 
Kanton erhält...?! 

Nicati Alain, PRR: La plupart des orateurs et oratrices ont expliqué le pourquoi et le 
comment, en vue de la réalisation de ce projet. Les auteurs de ce projet et du rapport 
sont prêts à poursuivre leur travail, afin de finaliser ce projet. En effet, ce projet n'est 
terminé qu'à moitié. Une partie des problèmes soulevés doivent être étudiés. Tous 
ces problèmes évoqués seront verbalisés et il y a, à mon sens, aucun motif valable 
pour rejeter ce projet. Ce projet doit tout simplement être retravaillé et finalisé. Il s'agit 
d'un immense travail, qui devra être accompli par des personnes disposées à 
continuer leurs efforts de finalisation de ce projet. Il convient, dès lors, que tout ce qui 
a été dit ce soir, soit repris et intégré, afin de satisfaire aux demandes des membres 
du Conseil de ville. Personnellement, je suis d'accord avec chacun des 
intervenant(e)s de ce soir. Donc, je refuse le renvoi de ce projet. Le Conseil municipal 
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doit présenter un projet, qui tient compte des propositions du Conseil de ville, afin que 
l'aménagement de la place de la Gares soit possible, dans un temps limité et sans 
grandes dépenses. L'avenir financier de notre Ville n'est pas brillant. Si cet avant-
projet est refusé, il faudra attendre cinq ans avant d'en obtenir un nouveau et 3 mio. 
fr. sont en jeu, ce n'est pas peu de chose. Il convient donc de continuer sur cette voie, 
afin que d'ici une année, l'équipe de pilotage de ce projet soumette une proposition, 
qui pourra être approuvée par le Conseil de ville. 

Hadorn Werner, Fraktion SP: Ich habe grosse Mühe mit diesem Projekt, aber auch 
mit der dazu geführten Diskussion. Das Projekt ist teilweise sehr detailliert, teilweise 
aber auch sehr generell erläutert. Ich weiss deshalb nicht genau, worüber der Stadtrat 
eigentlich genau diskutieren soll. Die geführte Debatte erinnert mich nicht an eine 
Projektdiskussion, sondern an ein Brainstorming. Das ist nicht die Aufgabe des 
Stadtrats. Ich habe dazu ein paar historische Überlegungen angestellt: Unsere 
Vorfahren haben es sich einfach gemacht. Für ihren nicht mehr ausreichenden 
Bahnhofplatz haben sie einfach einen neuen gebaut. Als später auch dieser Platz 
nicht mehr ausreichte, bauten sie auf einer grünen Wiese einen dritten Bahnhof, den 
heutigen Bahnhofplatz. Das ursprüngliche Konzept dieses Platzes war genial. An der 
Fassade des Bahnhofs, die an einen griechischen Tempel erinnern soll, mögen sich 
die Geister scheiden. Das war halt einfach der damalige Geschmack der SBB. Aber: 
die Reisenden verlassen den Bahnhof und sehen den Boulevard der Bahnhofstrasse 
und die Häuser im damaligen Baustil. Es war damals ein genialer Wurf! Während der 
ganzen Diskussion hatte ich den Eindruck, es soll nostalgische Pflästerlipolitik 
betrieben werden. Den FussgängerInnen soll viel Platz eingeräumt werden, es soll 
quasi ein Ruheplatz mit Bäumen entstehen. Ich denke, das ist nicht mehr zeitgemäss. 
Leider kann nicht wieder von vorne begonnen werden, kein viertes Mal ein 
Bahnhofplatz auf einer grünen Wiese realisiert werden. Ein Bahnhofplatz soll eine 
Visitenkarte sein. Sicherlich! Aber in Basel sieht diese Visitenkarte auch nicht mehr 
wie früher aus, als sowohl links als auch rechts klassizistische Bauten wie das Hotel 
Euler standen. Auch in Bern sieht heute alles anders aus. Dort hatte jemand die 
geniale Idee mit dem Baldachin. Damit wurde etwas Neues entwickelt, das wohl auch 
nicht sehr günstig war. Ich weiss nicht, was es kostete, aber es wurde etwas Neues 
entwickelt. In Basel wurden die Autos unterirdisch an den Bahnhof geführt, deshalb 
konnte der Bahnhofplatz von den Autos befreit werden. Jetzt gehört er dem 
öffentlichen Verkehr und den FussgängerInnen, was manchmal auch nicht ganz 
ungefährlich ist. Wie die Veloparkierung in Basel gelöst ist, weiss ich nicht. Diese 
Frage ist in meinen Augen das grosse Problem in Biel. Letztes Jahr war ich in Holland 
und sah, wie Veloparkings dort aussehen. Das ist Irrsinn! Ich bin überzeugt, dass der 
diesbezüglich im Bericht aufgeführte Bedarf viel zu tief geschätzt wurde. In zehn 
Jahren werden wesentlich mehr Velos genutzt werden. In Holland wurden praktisch in 
jeder Stadt zweistöckige Velostationen realisiert. Damit kann auf der gleichen Fläche 
die doppelte Menge Velos abgestellt werden. Das sagte ich auch anlässlich der 
Fraktionssitzung. Daraufhin wurde mir gesagt, so etwas sei auch in Biel geplant. Ich 
fragte auf der Baudirektion nach. Tatsächlich ist vorgesehen, die Velostationen 
zweistöckig zu bauen. Ich denke, das wäre eine der ersten zweistöckigen 
Velostationen der Schweiz, möglicherweise wären sogar drei Stockwerke möglich... 
 
In dieser Diskussion bereitet mir auch der gewählte Perimeter Mühe. Weshalb wird 
dieses Projekt auf den Bahnhofplatz beschränkt? Gerade in Bezug auf die Velos 
scheint es mir evident, dass bereits heute der südseitige Veloparkplatz auf dem 
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Walserplatz sehr gut genutzt wird. Ich sehe dies, weil ich häufig bei TeleBielingue bin. 
Auf dem Walserplatz hätte es noch Platz für mindestens viermal so viele Velos, wenn 
dort eine zweistöckige Parkierungsanlage gebaut würde. Auch auf Seite Coop hat es 
noch viel Platz. Wie soll ein Platz geplant werden, der den veränderten 
Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird, wenn der Perimeter nicht mindestens 
gedanklich ausgeweitet wird? Es ist mir auch klar, dass der Bahnhofplatz nicht 
zusammen mit dem Walserplatz geplant werden kann. Aufgrund der Anforderungen 
geht es aber wahrscheinlich nicht anders und damit habe ich grosse Mühe. ... 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Monsieur Hadorn, je vous 
demande de conclure. 

Hadorn Werner, SP: ... Auf der anderen Seite verstehe ich meine Fraktion, wenn sie 
sagt, sie wolle nun nicht nochmals zehn Jahre warten. Ich bin selber auch etwas 
mitschuld, denn es hätte viel mehr Druck aufgesetzt werden sollen, damit dieses 
Projekt schneller vorankommt. 

Wiederkehr Martin, SP: Herr Hadorn brachte in seinem Schlusswort genau auf den 
Punkt, weshalb diesem Kredit zugestimmt werden sollte. Wird er heute abgelehnt, hat 
Biel in zehn Jahren noch immer nichts. Herr Grünenwald äusserte sich zum Thema 
Zukunftsstadt. Tatsächlich gilt es die heutige Realität zu beachten, Herr Kaufmann. 
Diese sieht in zwanzig Jahren aber wieder anders aus. Wie genau, weiss niemand. 
Es gibt aber zwei Tendenzen: Heute gibt es schnellere und langsamere Velos, die 
unterschiedlich parkiert werden wollen. Ein Velo für CHF 3'000 - 5'000 oder ein E-
Bike (deren Anteil rasanter anwachsen dürfte als heute angenommen) will anders 
versorgt werden als irgendein "Stahlross". Die zweite Tendenz ist die, dass auf 
diesem Platz schnelle und langsame FussgängerInnen unterwegs sein werden. 
Heute ist der Bahnhofplatz ein Flaschenhals. Immer mehr Reisegruppen besammeln 
sich um den Bahnhof herum. Zeitweise ist der Platz dermassen überfüllt, dass die 
schnellen FussgängerInnen, die vom Bahnhof her kommen und auf den Bus wollen, 
gar nicht mehr durchkommen. Es braucht also mehr Platz auf dem Platz. Ob das zu 
Gunsten oder Ungunsten der Velos oder Autos ist, sollen diejenigen entscheiden, die 
das Projekt ausarbeiten. Ich will jetzt einfach endlich ein Projekt! Heute diskutiert der 
Stadtrat nämlich nicht über ein Detailprojekt, sondern über einen Kredit, um ein 
solches auszuarbeiten. Danach kann weiter diskutiert werden. Es ist aber klar, dass 
auf dem Bahnhofplatz mehr Platz geschaffen werden muss für diejenigen, die sich 
besammeln und auf den Zug oder den Bus wollen. Es braucht auch Platz für den 
schnellen Fussgängerverkehr. Alle Fussgängergruppen müssen aneinander 
vorbeikommen. Heute ist das überhaupt nicht der Fall. Zeitweise ist es im Bahnhof so 
eng, dass Personen mit einem Rollator gar nicht mehr auf den Zug kommen. 
Vielleicht haben ja in zehn Jahren mehr heutige Stadtratsmitglieder einen Rollator, als 
wir uns vorstellen...? Deshalb muss heute vorgesorgt werden. 

Sutter Andreas, BVP: Fast jedes Stadtratsmitglied vertritt irgendeine Gruppe, die 
Ansprüche an den Bahnhof geltend macht. Diese Ansprüche prallen aufeinander. Der 
Bahnhofplatz ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Verkehrsknotenpunkt. Mit der zur 
Verfügung stehenden Platzfläche können sicher nicht alle Ansprüche erfüllt werden. 
Geplant ist die schier unlösbare Aufgabe, privilegierten Anspruchsgruppen, nämlich 
den Reisenden und den Velofahrenden vorab Platz einzuräumen. Natürlich wehren 
sich die anderen Anspruchsgruppen dagegen und verteidigen damit zu Recht ihren 
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Anspruch. Sollte es der Stadt nicht gelingen, drei- oder sogar vierdimensional zu 
denken (mit der dritten Dimension meine ich die Vertikale, nämlich zwei- oder 
dreistöckig zu bauen und mit der vierten Dimension meine ich die von Herrn 
Wiederkehr angesprochene Zeitachse), deckt der heute zu sprechende Kredit 
lediglich einen Planungshorizont von weniger als zehn Jahren ab und führt nachher 
zum Kollaps des Platzes. Als erstes wird wahrscheinlich die Bautätigkeit kollabieren. 
McDonalds wird wahrscheinlich die Abfälle nicht mehr entsorgen können und andere 
Bahnhofmietende werden ihre Ware, da ein Umschlagplatz fehlt, nicht mehr 
umschlagen können. Es dürfte voraussichtlich auch nicht mehr möglich sein, die 
geforderten Passagen zu bauen, weil wo die Velostationen vorgesehen sind auch die 
Baustelleninstallationen zu liegen kämen, über welche die Durchstiche erfolgen 
müssen. Derlei Widersprüche wird es noch und noch geben.  
 
Wenn hingegen planerisch korrekt vierdimensional vorgegangen würde, müsste, wie 
Herr Hadorn zu Recht sagte, der Bahnhof auf einem freien Feld neu konzipiert 
werden. Herr Hadorn hat allerdings nicht Recht, wenn er sagt, der heutige Bahnhof 
sei auf einem freien Feld entstanden. Denn im heute definierten Planungsperimeter 
befanden sich damals Geleise. Als erstes wurden diese an ihren heutigen Standort 
verlegt und ergänzt. Über eine Gleisverlegung soll heute aber nicht gesprochen 
werden.  
 
Als zweite "Baustelle" muss sicher der öffentliche Verkehr (ÖV) näher angeschaut 
werden. Der ÖV ist sicher am wenigsten flexibel, egal ob mit oder ohne Tram. In 
jedem Fall benötigt er Platz (Länge, Breite) und Fahrleitungen und so weiter. Wird der 
öffentliche Verkehr bei einer solchen Planung einfach ausgeklammert, werden die 
Planer vor eine unmögliche Aufgabe gestellt, denn dann überschneidet sich der 
Raumanspruch des öffentlichen Verkehrs mit dem eventuell heute bereits 
vergebenen Raum an andere Anspruchsgruppen.  
 
Ich finde deshalb, es müsste gesamtheitlicher und nochmals von Beginn weg geplant 
werden. Wenn nur zwei Velostationen gebaut werden sollten, wäre der 
Projektierungskredit viel zu hoch, den diese kosten weniger. Wenn aber eine 
Gesamtplanung gemacht werden soll, wie dies heute von verschiedensten 
RednerInnen angetönt wurde, reicht der Projektierungskredit nirgends hin. Gemäss 
Unterlagen sind beispielsweise lediglich CHF 15'000.- für verkehrsplanerische 
Massnahmen vorgesehen! Damit sollen verkehrsplanerische Grundlagen erarbeitet 
werden, um die flexibleren Nutzungsgruppen (und zu diesen gehören auch die 
FussgängerInnen und Velofahrenden) auch noch unterzubringen. Ich wage es 
vorwegzunehmen: Wird nicht zumindest auch die dritte Dimension erwogen, wird 
dieses Problem nicht gelöst werden können. Das wäre somit ein Grund, diesen Kredit 
heute zu verschieben und nicht abzulehnen, wobei ich annehme, dass der 
Projektierungskredit dann auch noch aufgestockt werden müsste. 

Moser Peter, FDP: Zuerst möchte ich der GPK-Präsidentin antworten. Ich war selber 
während acht Jahren in der GPK und zweimal deren Präsident. Soweit ich mich 
erinnern kann, sagte ich bei jedem Geschäft (und es waren schwierige wie der 
Zentralplatz darunter), wie das Abstimmungsresultat in der GPK ausfiel. Das ist eine 
Frage der Transparenz. Für mich als gewöhnlicher Stadtrat ist es wichtig zu erfahren, 
welche Mehrheitsverhältnisse in der GPK herrschen. Ausserdem müssen die 
Argumente der Gegnerschaft erwähnt werden, es sei denn, es gebe einen 
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Minderheitssprecher oder eine Minderheitssprecherin. So knappe Resultate bedürfen 
einer Erklärung. Für mich ist klar, dass sie kommuniziert werden müssen. 
 
Als ich etwas sagte von einem Parkhaus oder von einem unterirdischen Bau, wurde 
Links gemurrt. Der Drang des Menschen nach individueller Mobilität nimmt zu, das 
darf nicht vergessen werden. Das Rad wird aber immer rund bleiben, sonst dreht es 
sich nicht... Das einzige, was sich verändert, ist der Antrieb. Ich fahre jetzt elektrisch 
und habe Freude daran. Andere fahren Velo. Autos wird es aber immer geben, und 
zwar immer mehr. Autofahrende sollen nicht zu einem ideologischen Grabenkampf 
gedrängt werden, der nichts bringt. Es muss eine Lösung für die Autos gefunden 
werden. Vielleicht wird ein unterirdisches Parkhaus mit Steckdosen realisiert, das 
fehlt noch in Biel. Ich bitte die Linke aber, nicht immer gegen die Autofahrenden zu 
schiessen. Es gibt sie und sie werden immer da sein und auch immer mehr werden. 
Das ist eine Tatsache. 
 
Es wurde vielfach gesagt, im Posthof sei noch Platz für die Fahrzeuge. Aber gehen 
Sie einmal morgens um 6.30 Uhr das Postfach leeren, das ist eine Geschichte für 
sich: Sie finden den Aldi-Sattelschlepper vor, die Post entlädt Briefe und Pakete und 
Postautos und Gelenkbusse versperren die Ausfahrt. Letzten Sonntag kam ich um 
16.00 Uhr mit dem Zug von Twann nach Hause. Vor dem Blumenladen standen fünf 
Autos und auch die Verkehrsfläche war voller Autos mit und ohne laufenden Motor. 
Gleiches auf dem Posthof. Nun aber sollen alle Fahrzeuge, die vorher auf dem 
Bahnhofplatz standen, inskünftig auch noch auf dem Posthof parkieren? Das ist 
einfach nicht realistisch! Ich habe Mühe damit. 
 
Die GPK-Präsidentin sagte in ihrem ersten Votum, es werde nichts präjudiziert. So 
wie ich den Platz interpretiere, und ich bin nicht Architekt, muss er aus Steinquader 
oder Beton gemacht werden, weil sonst können die vorgesehenen Felder nicht 
realisiert werden können. Das stellt ein Präjudiz dar! Warum kann der Platz nicht 
asphaltiert werden? Basel wurde bereits von Herrn Hadorn erwähnt. Der dortige 
Bahnhofplatz ist asphaltiert. In Zürich ist allein die wunderschöne Bahnhofhalle so 
gross wie der Bieler Bahnhofplatz. In Bern, Thun und Lausanne sind die 
Bahnhofplätze asphaltiert und manchmal mit Kopfsteinpflaster durchsetzt. Biel sollte 
den Mut haben, beim Asphalt zu bleiben. Dafür braucht es keinen Architekten. So 
bliebe die Stadt auch flexibel. Es könnte wieder einmal etwas aufgebrochen oder neu 
gestaltet werden. Werden aber Steinquader oder Beton verwendet, ist alles 
verbetoniert. Das ist unpraktisch. Persönlich widerstrebt es mir eigentlich, diesen 
Kredit abzulehnen. Ich bin eher einer, der von Natur aus mithilft, etwas 
durchzubringen. Ich komme zurück auf den Zentralplatz und den ehemaligen 
Baudirektor Haag. Diese Platzgestaltung habe ich gern und gegen grosse 
Widerstände vertreten. Das vorliegende Projekt nimmt aber einfach die Probleme 
nicht auf. Es kann nicht die Lösung sein, dieses Geschäft einfach mit vielen "aber" 
durchzuwinken. Es weist zu viele Schwachstellen auf. Im Bericht wird von Vielem 
gesprochen, gleichzeitig fehlen aber auch viele Informationen, das wurde bereits 
erwähnt. Für mich zeichnet sich im Moment im Stadtrat ein knappes Ja ab. Sollte 
dem so sein, würde meines Erachtens aber einfach der kommende 
Verpflichtungskredit abgelehnt. All die Auflagen, die der Stadtrat heute macht, 
könnten nicht in das vorliegende Siegerprojekt verpackt werden, das scheint mir 
unmöglich. Folglich sollte das Projekt abgebrochen werden. Es sollte nicht zwei Jahre 
weiter geplant werden, nur damit dann der Verpflichtungskredit doch abgelehnt wird. 
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Das ist zu teuer! Das Projekt hat riesige Mängel, sonst würden sich nicht so viele 
Stadtratsmitglieder dazu äussern. Mit einer Überarbeitung des Siegerprojekts können 
diese Probleme nicht aus der Welt geschafft werden. Haben wir doch den Mut, 
aufzuhören und auf Feld 1 zurückzugehen. Für mich ist der neue Gemeinderat gut 
beraten, wenn er dieses Geschäft zurücknimmt und einen Neustart wagt. Der 
Entscheid obliegt nicht dem heutigen Gemeinderat. Der neue Gemeinderat riskiert 
aber bereits im ersten Jahr eine Bauchlandung, das garantiere ich Ihnen und das 
sagen auch andere. Das ist aber keine Kritik am heutigen, scheidenden Baudirektor. 
Diesen möchte ich aus der Schusslinie nehmen. Er hat das Dossier von seinem 
Vorgänger übernommen... 

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

Moser Peter, FDP: ... Ich möchte aber auch seinen Vorgänger nicht in die Pfanne 
hauen, denn seit 2004 hat sich viel verändert. Die Tatsache, dass Biel von Bund und 
Kanton Geld erhält, ist kein Grund für eine Annahme des Geschäfts. Das sind 
Geschenke, die die Stadt in Zukunft zu teuer zu stehen kommen. Deshalb: zurück an 
den Absender. Eine kleine Reminiszenz an Herrn Hadorn: Architekt des heutigen 
Bahnhofs war mein Grossvater. Ich kenne sein Pflichtenheft nicht und mir gefällt auch 
nicht alles. Ich weiss aber aus Gesprächen mit ihm und mit meinem Vater, dass die 
Säulen nicht aus seiner Küche kamen, die musste er realisieren. 

Grupp Christoph, Grüne: Im Vorfeld zu dieser Sitzung führte ich verschiedene 
Gespräche mit VertreterInnen der Fraktionen Forum, GLP und anderen um zu 
erfahren, wie es um dieses Projekt steht. Heute Abend wurden viele spannende 
Betrachtungsweisen dargelegt. Herrn Nicatis Votum schätzte ich besonders. Es kann 
tatsächlich nur etwa zur Hälfte eingeschätzt werden, in welche Richtung dieses 
Projekt geht, denn es ist noch gar nicht ausgereift. Die fehlenden Projektgrundlagen 
müssen jetzt erarbeitet und geplant werden. Sollte der Projektierungskredit heute 
abgelehnt werden, wird es Jahre gehen, bis das Projekt wieder aufgenommen wird. In 
dieser Zeit kommt die Stadt kein bisschen weiter. Irgendeinmal wird ein neuer 
Wettbewerb lanciert und von vorne begonnen werden. Das darf nicht sein! Das 
Telefon mit Herrn Kaufmann lieferte mir gute Argumente und ich habe mir überlegt, 
wie mit dem motorisierten Individualverkehr (MIV) umgegangen werden soll. Heute 
fuhr ich sogar selber einmal mit dem Auto an den Bahnhof. Hinter dem Aldi konnte ich 
wunderbar parkieren. Es hatte viele leere Parkplätze. Es kommt also offenbar darauf 
an, zu welcher Zeit man dort ist. Daneben gibt es aber auch noch ein Parkhaus und 
es wurden fast 90 neue Parkplätze realisiert. Das ist für den MIV eine sehr 
komfortable Situation, denn der Bahnhof kann praktisch trockenen Fusses erreicht 
werden. Vielleicht muss für den MIV noch das Eine oder Andere am Projekt optimiert 
werden. Vieles ist aber eigentlich schon gut gelöst.  
 
Nun wurde heute plötzlich ein drittes Parking vorgeschlagen. So geht das nicht! Am 
Bahnhof gibt es bereits zwei Parkings - und nun soll noch ein drittes entstehen? Ich 
höre schon wieder diejenigen, die sagen, die 86 Parkplätze des zweiten Parkings 
reichten nicht. Wieviele hundert Plätze müsste dann das dritte Parking aufweisen, 
dass es reicht?! Es ist ein Fass ohne Boden! Wird angestrebt, noch mehr Autos unter 
den Boden zu bringen, wird das nur immer noch mehr Verkehr anziehen. Immer mehr 
Leute werden es toll finden, mit dem Auto bis ins Stadtzentrum fahren zu können. 
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Das kann doch nicht das Ziel sein?! Genau dort müsste der Gemeinderat aber 
ansetzen, wenn der Stadtrat den Projektierungskredit heute ablehnt, da er mit der 
Planung von Neuem beginnen müsste. Gemäss dem Sprecher der Fraktion Forum ist 
die Vorstellung die, dass der MIV sogar zunehmend ins Zentrum geleitet werden soll. 
Damit ist die Fraktion Grüne nicht einverstanden. Das vorliegende Projekt ist sicher 
nicht perfekt, es fehlen wahrscheinlich noch viele Überlegungen zur Anbindung des 
öffentlichen Verkehrs und auch die Veloparkierung ist noch nicht optimal gelöst. Soll 
für alle Veloparkplätze vor dem Bahnhof bezahlt werden, kommt es früher oder später 
zu einem Chaos. Auch die "Kiss and Ride"-Lösung ist vielleicht nicht so charmant wie 
ihr Name. Das heisst, die Begleitgruppe hat wirklich noch eine grosse Arbeit zu 
leisten. Diese Begleitgruppe hat ja die Aufgabe, zusammen mit den Verantwortlichen 
der Baudirektion solche Überlegungen anzustellen. Es braucht aber auch weitere 
Studien, welche bereits im Bericht angekündigt werden. Meines Erachtens braucht es 
zudem eine sehr enge zeitliche und räumliche Verzahnung der Verkehrsstudie mit der 
Parkplatz- und Bahnhofplatzplanung. Eine solche Verknüpfung erkenne ich im Bericht 
aber noch keine. Schlussendlich wäre zu überlegen, ob in der Begleitgruppe nicht 
auch noch die Behindertenverbände mit eingebunden werden sollten, zumal den 
FussgängerInnen so viel Platz eingeräumt werden soll. Und wie sieht es mit 
Organisationen aus, welche die Interessen der älteren Mitmenschen vertreten? 
Solche Überlegungen müssen noch angestellt werden. Ich plädiere daher dafür, auf 
dem begonnenen Weg weiterzugehen. Es ist noch nicht klar absehbar, ob es einen 
grossen Schritt vorwärts geht. Wenn sich die Stadt jetzt aber dahinterklemmt und den 
begonnenen Weg weitergeht, besteht die Hoffnung, dass in fünf oder sechs Jahren 
ein gefälliger Bahnhofplatz realisiert ist. Andernfalls dürfte während der nächsten 
zehn oder fünfzehn Jahre nichts mehr passieren... 

Isler Peter, SP: Die heutige Diskussion wird sich wiederholen, sobald ein neues 
Projekt vorliegt. Wichtig ist, dass dem Stadtrat heute eigentlich gar kein Projekt 
vorgelegt wurde. In den zusätzlichen Informationen an den Stadtrat steht: "Was wir 
beantragen, ist ein Verpflichtungskredit für die Projektierung." Das ist der erste, 
wichtige Punkt, der mich dazu bringt, diesem Kredit zuzustimmen. Ich möchte 
nämlich gerne vorwärts machen möchte. Der zweite Punkt ist die Begleitgruppe: "Die 
Begleitgruppe soll dabei helfen, die verschiedenen Nutzungen des Bahnhofplatzes 
bereits während der Planung zu berücksichtigen." Genau das will doch der Stadtrat. 
Herr Moser, Sie möchten doch gerne bei der Planung mitreden können. Das ist in 
dieser Begleitgruppe möglich. Bitte überlegen Sie nochmals, ob die Ablehnung 
wirklich eine gute Lösung ist, um zu einem für viele befriedigenden Bahnhofplatz zu 
kommen. Die Vorstellungen über die Anzahl Autos auf dem Bahnhofplatz werden sich 
kaum ändern. Irgendwie muss sich der Stadtrat aber finden. Das kann in dieser 
Begleitgruppe sein. Der dritte Punkt betrifft die Funktionalität. Die Ästhetik ist eine 
Sache, die Funktionalität eine andere. Wird von Funktionalität gesprochen, kann der 
Bahnhofplatz nicht separat angeschaut werden, sondern das ganze Umfeld muss mit 
einbezogen werden. Selbstverständlich müssen auch die Varianten mit dem 
Südausgang des Bahnhofs berücksichtigt werden. Diese werden im Bericht nirgends 
erwähnt. Auch das kann aber in der Begleitgruppe eingebracht werden, so hoffe ich 
wenigstens. Deshalb kann ich diesem Geschäft, das eigentlich niemandem richtig 
gefällt, trotzdem zustimmen. 
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Ammann Olivier, PRR: Je ne parlerai pas de projet puisqu'il n'y en a aucun. La 
problématique de cette affaire, c'est que le Conseil de ville se trouve devant le 
résultat d'un concours effectué en 2004. Sauf erreur de ma part, il s'agissait d'un 
concours de projet. Maintenant, il faut passer à la réalisation de cet aménagement de 
la place de la Gare, dont la planification et l'étude de détail devront être réalisées 
prochainement. Or, depuis 2004, les données ont énormément changé. Le nombre 
de clients des Transports publics, entre 2004 et 2012, a augmenté d'environ 35%. 
Dans tous les médias, il est question de financement des infrastructures ferroviaires. 
Le grand défi pour ces vingt prochaines années est l'augmentation du nombre de 
clients, qui selon les statistiques sera de 50%. Bienne, avec ou sans le tram régional, 
n'échappera pas à ce phénomène. Ces défis d'importance devront faire l'objet de 
discussions. L'augmentation de ces mouvements pendulaires supplémentaires de 
2004 à aujourd'hui ne sert qu'à embrouiller davantage la situation. Il convient, dès 
lors, de reprendre l'ouvrage à zéro. En effet, cet exercice réalisé en 2004, qui 
aujourd'hui est peut-être encore valable, ne le sera certainement plus dans cinq ans. 
Le Canton doit effectuer des économies, notamment pour les transports publics. 
Certaines régions, faisant partie de l'agglomération biennoise, verront ces prochaines 
années leur déserte en transports publics diminuer. Or, qui dit moins de transports 
publics, pour plus de clients, dit problème de mouvements, circulation et autres, qui 
ne concernera pas uniquement la place de la Gare, mais toute l'agglomération 
biennoise. Ceci représente un grand défi d'avenir pour notre Ville.  
 
Le problème de la place de la Gare s'arrête aux façades des maisons et à ce qui se 
passe dans les immeubles aux alentours, soit la Poste et les centres commerciaux. 
Le Service immobilier CFF a été l'un des premiers à s'établir à la place de la Gare, ce 
qui a également changé la donne, par rapport à 2004. Ainsi, tous les critères présents 
dans ce projet sont devenus obsolètes et ne correspondent plus à la réalité de cette 
place. Il convient, dès lors, de reprendre l'exercice et de réfléchir, qui doit se trouver 
sur cette place, circuler, se croiser, se rencontrer et si possible sans collision. Le 
crédit de ce projet ne répondra certainement pas aux attentes, car ce projet est dicté 
par le résultat d'un concours, effectué en 2004. Ces données ne correspondent plus à 
la réalité et doivent être, par conséquent, reprises et recréées sur la base d'un 
nouveau cahier des charges. Cette future planification doit tenir compte des vingt à 
trente prochaines années à venir. Ainsi, je plaide en faveur du refus de ce projet, afin 
de pouvoir relever les données correctes et trouver les solutions aptes à satisfaire le 
plus grand nombre de personnes. 

Sermet-Nicolet Béatrice, PSR: Malheureusement, le temps ne peut pas s'arrêter. Il 
serait pourtant bien agréable de pouvoir arrêter le temps et se dire, que tout restera 
tel qu'il se trouve aujourd'hui. Le temps continue sa course et si le Conseil de ville n'a 
pas le courage de voter ce crédit d'engagement pour les études liées au projet des 
aménagements de cette place de la Gare, il faudra encore attendre un, deux, voire 
trois ans, pour qu'enfin cette place puisse être réaménagée. Le projet, tel qu'il est 
présenté, n'est pas définitif. Il a le grand défaut d'être peut-être trop précis. Il est 
présenté tel qu'il est, alors que dans l'étude il est appelé a être modifié, comme 
mentionné à plusieurs reprises ce soir. C'est la raison pour laquelle, j'accepterai ce 
crédit d'engagement. En outre, le Groupe d'accompagnement, mis en place dans le 
cadre de la réalisation de ce projet, pourra prendre la température, de ce qui se 
passe dans toutes les sociétés, institutions et organismes, qui gravitent autour de ce 
projet. Il est clair, que le refus de ce projet permettrait de repartir à zéro, mais la Ville 
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n'en a tout simplement pas les moyens. S'il est question d'apporter des améliorations 
nécessaires à ce projet, il convient de partir, dès à présent, dans l'étude de ce 
dernier, qui comporte certainement des défauts, mais également des qualités. Ce 
qu'il ne faut surtout pas faire, c'est refuser ce projet, en invoquant les manquements 
de ce rapport. Je recommande d'approuver ce crédit d'engagement pour l'étude liée 
au projet des aménagements de la place de la Gare et la réalisation de deux stations-
vélos sur ladite place, car c'est précisément aujourd'hui, que cette étude pourra être 
réalisée. J'invite donc le Conseil de ville à l'approuver. 

Donzé Pablo, Les Verts: Je reviens sur la critique constante de la droite concernant 
le fait, que personne n'a pensé aux "funktionale Anforderungen". Cela fait 
actuellement une année, que notre urbaniste municipal participe à des conférences 
traitant justement des fonctionnalités des places de gares. C'est fonctionnel, de 
confiner les voitures sur les abords de la place. Aujourd'hui, la moitié de cette place 
de la Gare est réservée aux voitures. Il m'arrive également de m'y rendre en voiture. 
Je cherche où garer ma voiture et puisqu'il y a assez d'espace aux abords de la 
place, je stationne n'importe où, comme tout le monde. Je me fais engueuler. Je dois 
faire attention de ne pas me faire écraser, en sortant de ma voiture. Avec deux 
couloirs clairs, je sais, que si je ne suis pas pressé, je me rends dans les parkings, où 
il y a bien assez de place pour garer ma voiture. Il ne s'agit pas de confronter les 
cyclistes aux automobilistes, mais de résoudre une situation devenue aujourd'hui 
inacceptable, en clarifiant et simplifiant les accès pour tout le monde. Toutefois, les 
voitures en masse n'ont rien à faire sur la place de la Gare. Finalement, je me 
demande si vous ne faites pas du chantage, Monsieur Moser. C'est le Parlement 
d'aujourd'hui, qui décide pour demain et pas le contraire. Votre sentiment est négatif, 
contrairement au mien, qui reste positif et le changement cela se provoque. 

Gurtner Roland, Passerelle: J'ai des difficultés à me ranger à la proposition du 
Groupe Forum. L'argumentation consistant à balayer un projet, uniquement parce 
que les voitures n'ont pas assez de place sur cette place, me paraît un peu mince, 
voire léger. C'est prendre une grande responsabilité, que de faire échouer ce projet. 
Monsieur Moser, je trouve que vous avez une drôle de vision de l'avenir urbain, qui 
est en totale contradiction avec la politique d'agglomérations et de transports de la 
Confédération. Les automobilistes ne jouent pas un rôle primordial dans l'avenir des 
villes, mais plutôt les piétons, les cyclistes, les transports publics, donc la mobilité 
douce. Ceci pour une raison toute bête, c'est que la voiture prend tout simplement 
trop de place dans nos villes. Aujourd'hui, cette place est déjà majoritairement utilisée 
par les personnes qui prennent le train, les piétons, les personnes qui se rendent à 
vélo à la Gare.  
 
J'aimerais également relever, ce qui me semble une contradiction dans votre 
discours, Monsieur Moser. Vous êtes le patron d'une entreprise de transports publics 
et vous voulez accorder encore davantage de place aux voitures, qui justement 
empêchent les transports publics de circuler et que les chauffeurs/ses s'énervent, en 
raison justement de la présence des voitures. 
 
Par ailleurs, certaines visions pour cette place de la Gare, dont vous faites part ce 
soir, comme construire un toit, creuser un parking, etc., sont très onéreuses. Or, le 
Groupe Forum est le premier à dire, que les projets coûtent trop cher, que la Ville n'a 
pas assez d'argent et qu'il faut économiser. Ainsi, en refusant ce projet, le Groupe 
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Forum risque, non seulement de perdre les subventions de la Confédération, mais 
également de renchérir ce projet. Personnellement, la position du Groupe Forum me 
paraît irresponsable. De plus, il est déplacé de vouloir prédire, quels seront les 
résultats des votations. 

Stöckli Schwarzen Heidi, SP: Nun spreche ich als Einzelsprecherin, die ihre 
politische Meinung kundtun möchte. Heute Abend wurde bereits viel gesagt und ich 
riskiere, das Eine oder Andere zu wiederholen. Ich finde es schade, dass in dieser 
Diskussion von Rechts kaum konstruktive Lösungsansätze kommen. Es wird von 
Ablehnung, von Auflagen, gesprochen. Ein parlamentarischer Prozess ist dann 
konstruktiv, wenn eine Vorlage mit Auflagen zurückgewiesen wird. Diesfalls muss 
konkret gesagt werden, was anders gemacht werden soll. Vorliegend werden aber so 
viele Wünsche geäussert, dass diese das Fuder überladen. Soll alles in dieses eine 
Projekt verpackt werden, kann es nie ausgeführt werden, weil es nie alles 
Wesentliche enthalten kann. Das heisst, es wird nie zu einem neuen Bahnhofplatz 
kommen. Als der Gemeinderat den Wettbewerb ausschrieb, dachte er nicht nur an 
die gestalterischen Kriterien, sondern auch an die funktionalen. Dies lässt sich aus 
der Wettbewerbsdokumentation ersehen. Mir ist zudem aufgefallen, dass vielen in 
diesem Saal nicht bewusst ist, dass dieser Wettbewerb nur etwas vorentscheidet: die 
Aufteilung des Platzes in zwei Zonen, eine zentrale Zone für die FussgängerInnen 
und eine für Autos und Velos. Alles andere ist verhandelbar. Vorliegend geht es um 
einen Projektierungskredit, bei dem vieles noch offen und diskutierbar ist, sei es für 
die Projekt- oder die Begleitgruppe. Sogar die Art des Bodenbelags kann noch 
diskutiert werden. Nichts ist in Stein gemeisselt. Es geht nur um Ideen und 
Vorstellungen, die es zu konkretisieren gilt. Ich gehöre zu denjenigen, die endlich 
einen schönen Platz möchten. Ich will keinen Park, aber auch keinen Parkplatz. Ich 
wünsche mir einen grosszügigen, übersichtlichen Platz, der Reisenden, Pendelnden 
und Stadtwandernden Platz bietet, um sich aufzuhalten. Er soll aber auch 
angemessenen Auto- und Veloverkehr zulassen. Ich bin der Meinung, mit dem 
vorliegenden Wettbewerbsprojekt sei das möglich. Deshalb stimme ich dem 
Projektierungskredit, der diesen Prozess aufgleisen soll, zu. 

Löffel Christian, EVP: Alle in diesem Saal sind sich darin einig, dass Funktionalität 
gefragt ist. Einige wollen Funktionalität mit Auflagen und unter dem Vorbehalt, dass 
es genau so herauskommt, wie sie es sich vorstellen. Es sind sich auch fast alle darin 
einig, dass mehr Platz vorhanden sein sollte. Vorschläge, wie mehr Platz geschaffen 
werden könnte, wurden gemacht, Frau Stöckli. Verschiedene Geschosse für wen 
auch immer sollten mindestens geprüft werden. Hier ginge ich sogar noch einen 
Schritt weiter. Eine Vision für den Bahnhof sollte auch den öffentlichen Verkehr, 
Bushaltestellen und die Südseite des Bahnhofs einbeziehen. Zumindest auf der 
Baudirektion sollte eine solche Vision entwickelt werden. Wahrscheinlich wäre es 
nicht schlecht, erst diese Vision zu entwickeln, statt jetzt den Bahnhofplatz zu planen 
und dann mit der weiteren Umgebung weiterzumachen. In der Regel sollte zuerst 
eine Vision vorliegen. Für diesen Platz gibt es aber bereits einen 
Architekturwettbewerb, aus dem ein Siegerprojekt hervorging. Im Bericht steht zwar, 
es gebe noch einen relativ grossen Spielraum. Wer aber bereits mit Architekten 
gearbeitet hat, die Wettbewerbe gewinnen, weiss, dass der Spielraum in der Regel 
nicht so gross ist. Ich möchte den Herren Architekten nicht unrecht tun, aber vielfach 
ist relativ klar, wie ein Projekt aussehen soll. Herr Baltzer möchte die Velostationen in 
Richtung Mitte des Platzes verschieben. Andere möchten mehr oder unterirdische 
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Autoparkplätze. Herr Grupp sagte, das Projekt sei noch gar nicht reif. Frau Stöckli 
wiederum meinte, das Fuder sei überladen. Es gibt viele Ideen und die heutige 
Diskussion kommt wirklich fast einem Brainstorming gleich. Genau deshalb lehne ich 
diesen Kredit ab. Erst heute ist klar, was alles gewünscht wird. Wahrscheinlich hätte 
man das schon früher wissen können und ich weiss auch nicht, weshalb es vom 
Wettbewerb bis zur heutigen Diskussion so lange dauerte. Aber eigentlich wären die 
Anforderungen an den Platz jetzt klar. Wenn in einem oder zwei Jahren das 
Detailprojekt vorgelegt wird, wird der Tenor im Stadtrat lauten, man könne jetzt nicht 
mehr zurück, der "Point of no return" sei überschritten. Dannzumal wird die Stadt wird 
CHF 900'000.- für die Projektierung ausgegeben haben. Alle werden sagen, nun 
müsse gebaut werden, eine Umkehr sei nicht mehr möglich, der Platz müsse nun 
endlich realisiert werden. Das habe ich im Stadtrat schon oft erlebt. Liegt das Projekt 
vor, wird es mehr oder weniger durchgewunken. Es kann nichts mehr geändert 
werden, auch wenn der Stadtrat das gerne möchte. Er kann nur noch Ja oder Nein 
sagen. Ich bin nicht ganz so sicher wie Herr Moser, dass das vorliegende Projekt vom 
Volk tatsächlich abgelehnt würde. Alle möchten einen besseren Bahnhofplatz und der 
"Point of no return" ist heute! Frau Sermet, es braucht heute Mut, um den 
Projektierungskredit abzulehnen und auf Feld 1 zurückzugehen. Ich persönlich sehe 
nicht ein, weshalb es zehn Jahre dauern soll, bis ein neuer Wettbewerb 
ausgeschrieben werden kann und ein neues Projekt vorliegt. Die Baudirektion wird 
mit einer neuen Person an der Spitze weiterarbeiten. Sagt der Stadtrat heute Nein, ist 
das auch ein klarer Auftrag an die Baudirektion, das Projekt wieder an die Hand zu 
nehmen. Es ist doch nicht so, dass nach einer Ablehnung während fünf oder sechs 
Jahren nichts mehr geht. Alle in diesem Saal wollen, dass etwas geht. Wenn der 
Stadtrat heute Nein sagt zu diesem Projektierungskredit, sagt er auch klar Ja zu 
etwas Neuem, das auf eine ganz andere Art aufgegleist werden muss. Deshalb 
mache ich dem Stadtrat wirklich beliebt, jetzt den Mut zu haben, Nein zu sagen, sonst 
liegt in zwei Jahren ein Fait à complit vor, das nur noch durchgewunken werden 
kann... 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich danke der GPK-Sprecherin für ihr 
engagiertes Votum. Den anderen SprecherInnen danke ich für die interessante 
Diskussion. Ich bitte den Stadtrat, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich nicht das 
einfachste Abschiedsgeschäft vertrete. Zum Ende meiner politischen Karriere wählte 
ich die schwarze Skipiste und nicht die blaue... - eine Herkulesaufgabe. 
 
Die Umgestaltung des Bahnhofplatzes ist seit Jahren ein Dauerthema. Alle sagen, es 
müsse endlich etwas Schöneres und Besseres realisiert werden. Endlich liegt eine 
Vorlage vor und nun hagelt es Kritik. Die einen wollen den Projektierungskredit 
ablehnen und würgen damit die Diskussion fast ein bisschen ab. Dabei geht es gar 
nicht um einen Ausführungskredit. Es geht nicht um ein konkretes Projekt für den 
Bahnhofplatz, sondern um einen alten, guten Projektierungskredit. Geld soll 
gesprochen werden um damit ein Projekt weiterzuentwickeln. Es geht nicht um mehr, 
aber auch nicht um weniger. Ich bitte den Stadtrat, das Projekt nun nicht einfach zu 
"bodigen". Dadurch würde nämlich nicht der Baudirektor bestraft, sondern 
nachfolgende politische Generationen. Es geht also um den Projektierungskredit für 
den Bahnhofplatz, mit Betonung auf Platz. Es geht nicht um ein Verkehrskonzept, das 
war nie die Absicht. Es wird Geld investiert, damit dem Stadtrat nächstes Jahr ein 
fertiges Projekt samt Baugesuch unterbreitet werden kann. Spasseshalber sage ich 
jeweils, es werde noch nicht über die Farbe der Vorhänge diskutiert. Ich gebe aber 
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zu, dass dem Stadtrat noch nie ein derart ausführlicher Bericht für einen 
Projektierungskredit vorgelegt wurde. Dennoch wusste ich genau: hätte ich diesen 
Projektierungskredit über CHF 900'000.- ohne ausführlichen Bericht beantragt, wären 
von hüben und drüben Fragen gekommen, in welche Stossrichtung es gehen soll. 
Nun wurde das Geschäft überladen und es wird wieder kritisiert. Wie man es macht, 
ist es falsch, dies zeigt meine 16-jährige Erfahrung... Aber es gibt ja noch Spielraum. 
Herr Wiher sagte es treffend: es gibt eine Begleitgruppe, die Einfluss auf den 
Architekten nehmen kann. Am vorliegenden Projekt soll noch gefeilt werden. Die 
Basis bildet aber klar der Wettbewerb aus dem Jahr 2004. Dessen Konzept sieht 
einen grösseren öffentlichen Platz beim Bahnhofausgang und seitliche Zugänge für 
ein "Kiss and Ride", Taxis und so weiter vor. Dieses Projekt wurde nicht einfach so 
erfunden. Es wurde mit der SBB abgesprochen. Die Wettbewerbe für den Umbau des 
Bahnhofs und die Planung des Bahnhofplatzes liefen parallel. Sogar die 
Jurymitglieder waren teilweise identisch. Deshalb drängte die SBB auch immer auf 
die Realisierung des Bahnhofplatzes. Beim Umbau des Bahnhofs wurden östlich und 
westlich neue Zugänge geschaffen. Entsprechend ist die Erschliessungsstrasse im 
vorliegenden Projekt vorgesehen. Das Platzkonzept passt zum Bahnhof SBB, es ist 
nicht aus der Luft gegriffen. Dazu kommt, dass der Stadtrat die Motion 20050131, 
Steiner, «Une place de la Gare plus conviviale» als Postulat erheblich erklärte und 
damit den Gemeinderat beauftragte, mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes 
vorwärts zu machen. Gefordert wurde ein einladender Platz mit Bäumen und Bänken. 
Das im Plan ersichtliche "Teichlein" ist tatsächlich nicht nötig, es gibt ja bereits 
Springbrunnen in der Stadt... Verlangt wurde eine Visitenkarte. Nun bringe ich eine 
solche in den Stadtrat und kaum tue ich das, wird sie abgewürgt. Ich bin sehr erstaunt 
und langsam macht mir dieses Projekt Angst. Kaum lege ich dem Stadtrat etwas vor, 
hagelt es Kritik. Ich hörte nicht viele konstruktive Lösungsansätze. Alle sagen, ich 
solle etwas machen, aber kaum will ich das, will der Stadtrat kein Geld dafür 
sprechen. 
 
Ich möchte aber doch noch erklären, weshalb der Perimeter so gewählt wurde, 
warum etappiert werden soll und warum das Geschäft jetzt vorgelegt wurde. Wie 
gesagt umfasst der Perimeter den Platz vor dem Bahnhof sowie die östliche und die 
westliche Zufahrt. Dieses Projekt ist kein Verkehrskonzept. Natürlich werden bereits 
Überlegungen dazu angestellt, wie die künftige Verkehrsführung aussehen könnte. 
Mehrmals wurde kritisiert, die Baudirektion habe keine Vision. Wenn die Baudirektion 
aber etwas nicht hat, dann sind es keine Visionen. Die hat sie nämlich. In den 
verkehrlich flankierenden Massnahmen (im Richtplan für die A5) wird vorgesehen, die 
derzeit in beiden Richtungen befahrbare Bahnhofstrasse bei der Eröffnung des 
Westastes zu schliessen. 2030 soll die Bahnhofstrasse auf Seite Johann-Verresius-
Strasse gesperrt werden. Ich glaube nicht, dass sich die Bürgerlichen eine 
Ausdehnung des Perimeters vorstellen, um dadurch die verkehrlich flankierenden 
Massnahmen frühzeitig umsetzen zu können. Sonst würde ich die Welt nicht mehr 
verstehen... Genau deshalb wurde nämlich der vorliegende Perimeter gewählt, alles 
andere kommt 2030. Es gibt eine Studie, die zeigt, wie der Verkehrsfluss optimiert 
werden kann. In der Zwischenzeit wurde auch eine Kamera eingesetzt, um zu 
untersuchen, wie die Verkehrsströme verlaufen. Vielleicht gibt es bescheidene 
Optimierungsmöglichkeiten, Wunder können aber nicht erwartet werden! 2005 wurde 
eine kleine Bereinigung gemacht, seither kann von Nidau her kommend nicht mehr in 
die Bahnhofstrasse eingebogen werden. Viel soll aber nicht gemacht werden, denn 
der grosse Wurf ist erst mit der Eröffnung des Westasts der A5 möglich. 
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Selbstverständlich ist die Baudirektion nicht strikt an den vorgesehenen Perimeter 
gebunden. Im Rahmen der Projektierungsarbeiten können noch Änderungen 
vorgenommen werden, beispielsweise wenn die Verkehrsbetriebe (VB) noch 
Wünsche anbringen sollten. Genau hierfür braucht es jetzt aber Geld, um diese 
Studien in Auftrag geben zu können, damit dem Stadtrat ein Projekt unterbreitet 
werden kann. Damit die Baudirektion denken kann, braucht sie Geld. Herr Wiher sieht 
es absolut richtig: viele Fragen sind bereits geklärt, viele sind aber auch noch offen. 
Das ist Teil des Planungsprozesses. Diesem liegt ein Pflichtenheft für die 
Begleitgruppe zugrunde, welches die Herren Moser und Kaufmann in ihrer Motion 
20120044, «Planung erweiterter Bahnhofplatz: Einsetzen einer Begleitgruppe» 
forderten. Dieser Begleitgruppe gehören sehr viele Interessenvertretungen an. Die 
Begleitgruppe wird Sitzungen abhalten, deren Ergebnisse in die Architektengruppe 
einfliessen werden, da es ja ein interaktiver Prozess ist. An diesem Projekt wird also 
noch gearbeitet werden können. Nichts ist bereits in Stein gemeisselt. Wenn jetzt 
aber der Projektierungskredit abgelehnt wird, kommt diese Diskussion nicht zustande. 
Das finde ich etwas unredlich! Einerseits wird gesagt, die Baudirektion solle endlich 
etwas unternehmen, auf dem Bahnhofplatz herrsche ein Chaos, andererseits soll fürs 
Denken kein Geld gesprochen werden. Das ist unmöglich! Ich bitte den Stadtrat, 
diesen Kredit zu gewähren, damit das Projekt weiterentwickelt werden kann. Das 
weiterentwickelte Projekt kann dem Stadtrat zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
unterbreitet werden. Es wäre verständlich, wenn jemand, der grundsätzlich gegen das 
Regiotram ist, einen Projektierungskredit für das Regiotram ablehnen würde. So wie 
ich hörte, wollen aber alle eine Umgestaltung des Bahnhofplatzes. Niemand sagte, er 
sei heute tiptop und solle noch weitere 20 Jahre so bestehen bleiben. In dem Fall 
muss diesem Projektierungskredit zugestimmt werden, alles andere wäre nicht 
korrekt. Die Angestellten der Baudirektion sind keine Deppen, natürlich haben sie 
Ideen zur Etappierung! So wurden Überlegungen zum südlichen Teil, zum 
Walserplatz angestellt. Im Zusammenhang mit dem A5-Westast ist auf dem 
Walserplatz ein unterirdisches Parking mit direktem Autobahnanschluss und direktem 
Eingang zum Bahnhof vorgesehen. Dieses wird natürlich erst 2031 zusammen mit 
der Umfahrung realisiert. Der Stadtrat muss sich halt einfach noch etwas gedulden... 
 
Ich möchte noch ein paar Überlegungen dazu anstellen, warum ich das vorliegende 
Konzept richtig finde und warum ich erst jetzt damit komme. Warum stimmt es heute 
auch für mich, der ich doch eher als Autofahrer bekannt bin...? Es soll ein grösserer 
öffentlicher Platz entstehen. Wie gross er werden soll, muss noch diskutiert werden. 
Sicher ist, dass alle Opfer bringen werden müssen. Die Velofahrenden werden auf die 
Seite oder unter die Erde gedrängt. Damit müssen sie leben können. Es gibt aber 
zwei Velostationen mit je 250 Plätzen östlich und westlich des Platzes. 600 weitere 
Plätze sind im Bereich Posttunnel vorgesehen. Damit stehen insgesamt über 1'000 
Veloparkplätze zur Verfügung. Diese müssten aber von der Oberfläche 
verschwinden, um einen öffentlichen Platz zu ermöglichen. Das Gleiche gilt für den 
motorisierten Individualverkehr (MIV). Auch dort müssen gewisse Kompromisse 
gemacht werden. Dazu kann ich stehen. Warum herrscht auf dem Bahnhofplatz 
derzeit eine derartige Unordnung? Weil Kraut und Rüben durcheinander sind. Es hat 
Taxis, parkierende Autos, "Kiss and Ride", alle stellen das Auto einfach irgendwo ab 
und blockieren sich dadurch gegenseitig. Der Platz soll neu strukturiert werden. Die 
Idee ist, östlich und westlich einen Zugang für "Kiss and Ride" zu gestalten. Damit 
können dort nur noch diejenigen parkieren, die kurz jemanden aus- oder aufladen 
wollen. Wer länger parkieren will, kann dies auf Seite Urania tun. Herr Kuonen und 
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ich haben das heute nochmals angeschaut. Das "Kiss and Ride" Projekt entspricht in 
seinen Dimensionen genau dem von Zürich. Was für Zürich gut ist, ist wohl auch für 
Biel gut. 
 
Eigentlich geht es ja aber um 30 Parkplätze, die nicht aufgehoben, sondern 
verschoben werden sollen. Das hat Herr Moser geflissentlich nicht erwähnt. Seit 
anderthalb Jahren stehen im Posthof 31 Oberflächenparkplätze sowie 56 
unterirdische Parkplätze zur Verfügung. Somit wurden fast 90 zusätzliche Parkplätze 
geschaffen. Deshalb geht es für mich in Ordnung, wenn die Plätze auf der anderen 
Platzseite aufgehoben werden. Auch ich habe seit ungefähr 30 Jahren ein Postfach, 
das auch ich regelmässig leere. Meistens mache ich das zu Fuss - mit dem Velo nicht 
so oft... Ab und zu nehme ich aber auch meinen süddeutschen Kommissionenwagen. 
Ich finde jeweils problemlos einen Parkplatz. Im Posthof kann jetzt unter- und 
oberirdisch parkiert werden. Das gibt Luft. Die Bevölkerung will das nur einfach nicht 
wahrhaben. Diese Tatsache wurde auch während der ganzen Diskussion 
geflissentlich ausgeblendet. Mit dem jetzigen Projekt lässt sich leben. Alle müssen 
aber Kompromisse eingehen, die Velofahrenden wie auch der motorisierte 
Individualverkehr. 
 
Ich finde es etwas hilflos, jetzt ein weiteres unterirdisches Parking zu fordern. Damit 
wird das Fuder wirklich überladen. Auch wenn ich kein Schreckensszenario 
verkünden will, aber was passiert, wenn der Projektierungskredit abgelehnt und der 
Antrag gestellt wird, ein unterirdisches Parking unter dem Bahnhofplatz zu prüfen? 
Das wäre nicht ein Anfang bei Null, sondern ein Anfang bei minus Fünf! Der 
Gemeinderat würde kaum sofort einen neuen Wettbewerbskredit von CHF 200'000.- 
sprechen. Für ein neues Parkhaus müssten Fahrtenkontingente ausgehandelt und 
Oberflächenparkplätze gestrichen werden. Wissen Sie noch, wie lange es ging, bis 
das Altstadtparking realisiert werden konnte? 20 Jahre! Ich bin also sicher, dass 
während der nächsten 10 Jahre gar nichts passieren würde. Will der Stadtrat das 
tatsächlich verantworten? Könnte er hinter seinem Beschluss stehen? Wenn Sie von 
BürgerInnen angesprochen und aufgefordert würden, etwas für den Bahnhofplatz zu 
tun, könnten Sie dann wirklich voller Stolz sagen, Sie hätten dieses Projekt am 19. 
Dezember 2012 versenkt...? (Gelächter) Wer ist dann Schuld? Sicher nicht Sie, 
sondern ich - aber dann schreibe ich auch mal einen Leserbrief! (Gelächter) Ich bitte 
den Stadtrat, nicht mit dem Feuer zu spielen, sondern das Geld für die Projektierung 
zu sprechen, damit die Verantwortlichen ihre Überlegungen anstellen können. Dann 
kann ein neues Projekt ausgearbeitet werden, so wie es Herr Wiher aufzeigte. Das 
Wort Drohung darf ich nicht verwenden, aber die Lage ist ernst. Es geht um viel Geld. 
An sich liegt ein pfannenfertiges Projekt vor, welches in das 
Agglomerationsprogramm eingegeben werden könnte. Die Stadt erhielte CHF 2,9 
Mio.. Das sollen nun plötzlich Peanuts sein... Der Stadtrat verlangt immer, die Stadt 
solle sparen. Diese CHF 2,9 Mio. fehlen dann in der Stadtkasse... Wenn das Projekt 
nicht rechtzeitig eingegeben wird, gehen der Stadt CHF 2,9 Mio. verloren. Ich denke 
auch an die arme, neue Finanzdirektorin. Statt sie mit Sackgeld auszustatten, erhält 
sie nur Schuldscheine. Trotz einem Loch von fast CHF 3 Mio. in der Kasse müsste 
der Bahnhofplatz projektiert werden. Das ist ein gefährliches Spiel. Obwohl ich weiss, 
dass noch niemand zufrieden ist, sollten die Verantwortlichen nun aber arbeiten 
können. Ein Konzept besteht. Die geäusserten Wünsche können aber gar nicht alle 
zusammengebracht werden. Deshalb muss der Stadtrat nun mutig sein und diesen 
Projektierungskredit genehmigen, um am Projekt weiterarbeiten zu können. Vieles 
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kann noch optimiert werden, damit nächstes Jahr über ein konkretes Projekt 
befunden werden kann. Wenn der Stadtrat diesen Kredit heute nicht spricht, erleidet 
das Projekt für die nächsten zehn Jahre Schiffbruch. Das ist ein Fakt. 

Liechti Gertsch Teres, Gemeinderätin: Der Baudirektor sagte, er nehme die 
schwarze Skipiste. Ich fahre noch kurz auf der blauen. Im Gemeinderat war ich immer 
der festen Überzeugung, der Zeitpunkt sei gekommen, diese Vorlage in den Stadtrat 
zu bringen. Das möchte ich hier gerne noch bekräftigen. Nun können nicht alle 
Gemeinderatsmitglieder noch einzeln ans Mikrofon treten und sagen, sie seien auch 
dafür gewesen. Dessen bin ich mir bewusst. Ich bin aber von allen 
Gemeinderatsmitgliedern am wenigsten lang nicht mehr im Parlament und weiss 
daher die starke, gute Diskussion im Stadtrat sehr zu würdigen. Der Bieler Stadtrat ist 
stark. Darauf, dass alle einen besseren Bahnhofplatz wollen, muss ich nicht weiter 
eingehen, das haben alle gesagt. Alle sind sich auch einig darin, dass ein 
Wettbewerbsprojekt realisiert werden soll. Die Meinungen gehen aber auseinander, 
ob alles bereits festgelegt sei oder nicht. Die einen finden das vorliegende Projekt 
enge zu stark ein, die anderen sehen im Projekt noch Potenzial für Kreativität und 
ausreichend Freiraum um es weiterzuentwickeln. Ich finde es gut, dass das 
Parlament bereits vor, aber auch während der Sitzung über dieses Geschäft diskutiert 
und Meinungen eingebracht hat. Die Fraktion GLP machte es meiner Meinung nach 
gut, indem sie in der Stadtratspause mit den Architekten essen ging. Das können 
nicht alle machen, auch wenn man weiss, wo der Architekt wohnt und wo er 
normalerweise isst. Alle beschaffen sich aber die nötigen Informationen. Die 
Diskussion verfolgend hat sich meines Erachtens doch eine Erkenntnis verdichtet, 
nämlich die, dass das vorliegende Projekt weiter verfolgt werden sollte. Ich stellte 
fest, dass sich zunehmend mehr bürgerliche Stadtratsmitglieder vorstellen könnten, 
das vorliegende Projekt weiterzuverfolgen. Ich möchte daher dem ganzen Parlament, 
rechts wie links empfehlen, auf die Stimmen der Herren Wiher und Nicati und 
anderen zu hören, die das Projekt Bahnhofplatz nun angehen wollen. Ich fände das 
eine sehr gute Sache. Als Stadträtin pflegte ich jeweils zu sagen, zur Not könne bei 
Abstimmungen ja auch sitzengeblieben werden... 

Moser Peter, FDP: Ich möchte die Sitzung nicht verlängern. Aufgrund der Aussage 
des Baudirektors zur Begleitgruppe befinde ich mich aber in einem 
Erklärungsnotstand und ich wäre froh, wenn er sich zuhanden des Protokolls 
nochmals dazu äussern könnte. Im Pflichtenheft der Begleitgruppe steht unter Kapitel 
3.1 Aufgaben: "An den vorgesehenen Sitzungen können die jeweiligen Vertreter die 
für Ihre Nutzergruppe wichtigen Anliegen von öffentlichem Interesse vorstellen." 
Wenn ich richtig zugehört habe, sagte der Baudirektor, die Begleitgruppe könnte auch 
Einfluss nehmen. Die Anliegen vorstellen und Einfluss nehmen ist für mich nicht das 
Gleiche... Ich finde die Begleitgruppe wichtig. Auch wenn sie kein Geld dafür erhält, 
möchte sie denken, ganz im Gegensatz zu anderen... Der Baudirektor sagte ja, es 
brauche Geld zum Denken... 

Klopfenstein Hubert, Baudirektor: Ich kann das noch präzisieren. Ich stelle mir die 
Begleitgruppe wie ein erweitertes Verkehrsforum vor, in welchem diskutiert werden 
kann und Eingaben gemacht werden können. Sicher ist es kein parlamentarischer 
Prozess, aber Ideen können eingebracht werden. Die Architekten müssen diese 
verarbeiten. Im Interesse aller werden diese Ideen sicher nicht einfach unter den 
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Tisch gekehrt. Die Diskussion im Stadtrat habe auch ich verfolgt und die 
Begleitgruppe wird Teil eines interaktiven Prozesses sein. Das verspreche ich. 

Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 23 novembre 2012 concernant le crédit 
d'engagement pour les études liées au projet d'aménagement de la place de la Gare 
et la réalisation de deux stations-vélos sur ladite place, s'appuyant sur l'article 39, 
alinéa 1, chiffre 1, lettre a du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 1996 (RDCo 
101.1), le Conseil de ville arrête: 
 
1. Un crédit d'engagement de 865'000 fr. est octroyé pour les études liées aux 

aménagements de la place de la Gare et celles liées à la réalisation de stations-
vélos, dont : 

 
- 735'000 fr. pour la planification de l'aménagement de la place de la Gare (à la 

charge du compte no 56000.0135). 
 

- 130'000 fr. pour la planification de deux stations-vélos à la charge du 
financement spécial no 2281.9100 (à la charge du compte no 5600.0275). 

 
2. Toute dépense supplémentaire liée au renchérissement ou à une modification 

éventuelle de la taxe sur la valeur ajoutée est d'ores et déjà approuvée. 
 
3. Le Conseil municipal est tenu 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. 

182. 20110328 Révision du Règlement sur les structures d'accueil 
extrafamilial (RDCo 862.1) et du Règlement concernant le domaine 
scolaire (RSco; RDCo 430.1) 

Stöckli Schwarzen Heidi, GPK: Anlass für diese Reglementsänderungen ist der 
Transfer der Tageshorte in die Tagesschulen. Deshalb müssen verschiedene 
Anpassungen gemacht werden. Inhaltlich kann nicht viel Substantielles verändert 
werden, weil die Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration (BSG 
860.113) und die Tagesschulverordnung (BSG 432.211.2) schon ganz viel vorgeben. 
Der Spielraum für die Gemeinden ist klein. Ich möchte nur zwei Punkte der Vorlage 
erwähnen, die die GPK gerechtfertigt findet. Der Eine ist, dass die Tarife für die 
Verpflegung auf Stufe Gemeinderat geregelt werden. Diese Tarifgestaltung braucht 
eine gewisse Flexibilität, denn je nach Mahlzeitenlieferant können die Preise 
variieren. Der Andere ist der Entscheid, dass die Stadt keine Kostengutsprachen für 
die Betreuung von Bieler Kindern in auswärtigen Gemeinden mehr gibt. Das hat damit 
zu tun, dass die Gemeinden neu 20% der Betreuungskosten selber tragen müssen, 
soweit sie nicht durch Elternbeiträge gedeckt sind. Der Regierungsstatthalter hat aber 
entschieden, dass die Gemeinden nicht verpflichtet sind, diese Kosten zu 
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übernehmen. Bis eine andere Regelung vorliegt, bleibt das so. Die GPK prüfte die 
vorgeschlagenen Reglementsänderungen und kann sie gutheissen. Sie hat jedoch 
eine kleine Ergänzung zu Ziffer 3 des Beschlussesentwurfs. Wie alle wissen, hat der 
Gemeinderat diese Vorlage im Oktober zur Überarbeitung zurückgezogen. Deshalb 
muss unter Ziffer 3 noch erwähnt werden "unter Vorbehalt allfälliger 
Beschwerden". Die Beschwerdefrist läuft nämlich über den 1. Januar 2013 hinaus 
und deshalb braucht es diesen Passus. Ich möchte dem Gemeinderat für die 
Anpassungen am Reglement danken und für die einvernehmliche, heute Abend 
präsentierte Lösung. 

Pichard Alain, Fraktion GLP: Diesem Geschäft wird der Stadtrat zustimmen 
müssen. Es geht um eine Reglementsanpassung. Trotzdem las ich das Geschäft mit 
Interesse. Vor allem von der Lehrerschaft wurde ich noch auf etwas angesprochen: 
Wenn ich es richtig verstehe, wird in den Tagesschulen einerseits Verpflegung, 
andererseits aber auch Betreuung angeboten. Soweit ich weiss, ist alles, was die 
Verpflegung betrifft, Sache der Gemeinde, die Betreuung aber ist kantonal geregelt. 
Nun gibt es die Situation, dass Kinder zwar eine Betreuung wünschen, jedoch kein 
Mittagessen. Das ist derzeit möglich. Interessant finde ich, dass das Essen CHF 7.- 
kostet (nächstes Jahr sogar CHF 8.-). Kinder, die nicht betreut werden müssen, 
zahlen 70 Rappen! Wer also den ganzen Mittag inklusive Essen in der Tagesschule 
verbringt zahlt CHF 7.-, die Kinder, die sich nur von 12.45 Uhr bis 13.30 Uhr in der 
Tagesschule aufhalten zahlen 70 Rappen. Stimmt das? Damit weiss die Lehrerschaft 
wieder einmal, wo sie steht: Essen kostet CHF 7.-, pädagogische Betreuung 70 
Rappen... Die Fakturierung von 70 Rappen finde ich etwas seltsam, da könnte diese 
Dienstleistung ja geradeso gut gratis angeboten werden. Ist dies irgendwo festgelegt, 
oder stimmt das gar nicht? Dem Geschäft kann ich aber sicher zustimmen. 

Moeschler Pierre-Yves, directeur de la formation, de la prévoyance sociale et de 
la culture: Cette affaire est une affaire purement technique. Je n'ai pas de 
commentaires. La Présidente de la Commission de gestion a exprimé son 
approbation par rapport aux deux éléments sensibles de cette révision. Il s'agit de la 
question de la manière dont les prix des repas seront fixés par le Conseil municipal et 
la question relative à la participation communale aux frais de placement des enfants à 
l'extérieur. Les éléments servant à calculer le tarif de prise en charge sont 
exactement les mêmes que ceux de l'Ordonnance sur les prestations d'insertion 
sociale (RSB 860.113). La Ville ne dispose d'aucune marge de manœuvre.  
 
Je n'ai pas tout à fait saisi les remarques faites par Monsieur Pichard concernant le 
paiement du repas de midi. Ce repas est payé lorsqu'il est pris. Dans le cas contraire, 
aucune contribution pour ce repas de midi n'est exigée. Il est vrai, cependant, qu'une 
participation financière est demandée pour la participation aux modules journaliers. 
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Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 9 novembre 2012 concernant « Révision du 
Règlement sur les structures d’accueil extrafamilial (RDCo 862.1) et du Règlement 
concernant le domaine scolaire (RDCo 430.1) », et s’appuyant sur l’art. 71a de la Loi 
cantonale sur l'aide sociale (LASoc ; RSB 860.1), sur les art. 6 à 43 de l'Ordonnance 
cantonale sur les prestations d'insertion sociale (OPIS ; RSB 860.113), ainsi que sur 
l’art. 40, al. 1, ch. 2, let. b du Règlement de la Ville du 9 juin 1996 (RDCo 101.1), le 
Conseil de ville de Bienne arrête: 
  
1. Les articles 2, 3, 4, 7, 7a (nouveau) et 8 (abrogé) du Règlement sur les structures 

d’accueil extrafamilial (RDCo 862.1) sont modifiés selon le projet annexé. 
  
2. Les articles 2 et 12a (nouveau) du Règlement concernant le domaine scolaire 

(RDCo 430.1) sont modifiés selon le projet annexé. 
  
3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013, sous réserve 

d'éventuels recours. 
  
4. Le Conseil municipal est chargé d’exécuter cet arrêté. 

183. 20110291 Assainissement et extension du Dépôt de biens culturels du 
Battenberg / Crédit d'engagement 

Rüfenacht Martin, GPK: Einigen Anwesenden sind sicher noch Medienberichte in 
Erinnerung, die vor einiger Zeit die Archivierungsmethoden der Stadt zum Thema 
hatten. Seither hat sich einiges zum Besseren gewendet. Seither ist aber auch die 
Kulturgutsammlung angewachsen, der Platzmangel spitzte sich zu und wurde 
zunehmend zum Thema. In der Investitionsplanung wird die Optimierung des 
Kulturgutschutzarchivs, wenn ich mich nicht täusche, seit 2005 aufgeführt. Mit dem 
Erwerb der Kunstsammlung Robert erfuhr dieser Punkt nun zusätzlich Schub und 
verlangt nach einer optimalen Lösung. Wie sieht die Situation heute aus? In einer 
ehemaligen Zivilschutzanlage des Kantons (unterhalb des Schulhauses Battenberg) 
sind Bilder und Plastiken aus der bildenden Kunst, aber auch archäologische 
Exponate und historische Gegenstände gelagert. Gegenstände und Bilder sind fein 
säuberlich katalogisiert, archäologische Gegenstände sogar digitalisiert. Es gibt 
Reliefs von alten Mauern und Gebäuden der Stadt, Gewehre und Säbel aus 
Napoleons Zeiten, eine alte Pendeluhr und so weiter. Wahrscheinlich haben diese 
Gegenstände keinen grossen finanziellen Wert, historisch sind sie aber bedeutsam 
aufgrund der Geschichte. 
 
Die Zivilschutzanlage (ZSA) wird vom Kanton gratis zur Verfügung gestellt. Diese 
ZSA ist für die Lagerung grundsätzlich nicht ungeeignet, sondern sogar recht gut 
geeignet. Trotzdem müssen Verbesserungen vorgenommen werden. Probleme bei 
der Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen müssen möglichst gut behoben 
werden. So muss die Fotosammlung kühl und trocken gelagert werden, sonst geht 
der chemische Prozess weiter, die Fotos vergilben und Personen und Gegenstände 
sind nicht mehr erkennbar. Andere Räume müssen mit Regalen ausgestattet werden. 
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Viele Gegenstände wie Reliefs oder Platten liegen zurzeit am Boden, können kaum 
transportiert oder verschoben werden und brauchen viel Platz. Einer der grössten 
Feinde der Archivierung ist der Staub. Deshalb gilt es, Rohre, Boden und Decke 
adäquat zu versiegeln. Zudem sollen die Räumlichkeiten organisatorisch neu 
aufgeteilt werden. So soll es einen Bereich für bildende Kunst geben mit einer neuen, 
grösseren Nutzfläche. Genau dieser Bereich wird auch noch wachsen, wenn die 
Stadt Bilder und Plastiken geschenkt bekommt oder erwirbt. Diese brauchen Platz. 
Der neue Bereich gehört noch dem Neuen Museum Biel. Deren Gegenstände sollen 
aber umgelagert werden, so dass Stauraum gewonnen werden kann. Die neue 
Aufteilung kann dem Plan auf der letzten Seite des Berichts entnommen werden. Die 
historische Sammlung wächst wohl am wenigsten. Sie umfasst heute ein paar 
Musketen, Säbel, Kanonen. Das ist alles Massenware ohne grossen finanziellen 
Wert. 
 
Was erhält die Stadt für die CHF 900'000.-? Eigentlich kostet der Umbau 
CHF 750'000.-, denn CHF 150'000.- wurde bereits für die Planung ausgegeben. 
Dafür gibt es ein stabileres Raumklima, geeignetere Temperaturen und Staubschutz. 
Ein grosser Teil des Geldes fliesst in neue Lagermöglichkeiten, ein neuer Arbeitsplatz 
sowie eine Wasch- und Sanitäreinrichtung wird eingerichtet, zudem werden 
Verbesserungen beim Brandschutz und bei der Elektrizität vorgenommen. Die GPK 
findet, das viel für dieses Geld. Klar ist eine Zivilschutzanlage kein super Archiv. 
Sollte die Stadt aber ein Archiv bauen müssen, müsste sie viel mehr Geld in die Hand 
nehmen, um eine einigermassen adäquate Lösung zu erhalten. Die hier präsentierte 
Lösung ist zweckmässig, wenn auch kein Rolls Royce. Deshalb stimmt die GPK 
dieser Lösung zu. Die Bilder und Skulpturen werden nicht einfach nur in einem 
Betonbunker gelagert. Ich war selber vor Ort und sah, wie die Gegenstände gelagert 
werden. Frau Gyarmathy und Herr Hefti von der Dienststelle Kultur versicherten mir, 
dass sehr viele Gegenstände herausgegeben werden und in Umlauf sind. Es bestehe 
ein reges Interesse daran, diese Kunst zu zeigen, auch über unsere Region hinaus. 
Die GPK empfiehlt dem Stadtrat die Annahme dieses Geschäfts. Ich bin sehr froh, 
dass es heute noch behandelt werden kann, denn die Umbauarbeiten sollten schon 
Mitte Januar 2013 beginnen. 

Hadorn Werner, Fraktion SP: Die Fraktion SP stimmt diesem Geschäft zu. Das 
Meiste sagte der GPK-Sprecher bereits. Besonders sympathisch finde ich, dass der 
Zivilschutz umfunktioniert wird. Ich erinnere mich an das ehemalige Stadtratsmitglied 
Arthur Villard. Er sagte immer, es heisse nicht Zi-vil-schutz, sondern Zu-viel-Schutz... 
Nun konnte eine solche Anlage einem anderen Zweck zugeführt werden. Herr Hefti 
hat auch mir die Räumlichkeiten gezeigt. Ich glaube, es handelt sich um eine 
vernünftige und sehr sichere Lösung. Niemand muss befürchten, dass allzuviel 
Archivgut mit einem Wert von rund CHF 13 Mio. weg kommt, so wie in anderen 
Städten. In Biel sollen nur rund 200 - 300 Werke nicht mehr gefunden werden... 
Selbst ich weiss noch, wo sich noch zwei oder drei befinden, auch wenn sie wohl 
nicht mehr einbringlich sind. Die Fraktion SP bittet den Stadtrat - wie gesagt - um 
Zustimmung zu diesem Geschäft. 

Wiher Max, Fraktion GLP: Ich danke dem Gemeinderat für seinen ausführlichen 
Bericht. Die Erweiterung des Kulturgüterdepots Battenberg erachtet die Fraktion GLP 
als wichtig und richtig. Sie ermöglicht die fachgerechte Lagerung der wertvollen 
städtischen Kunstsammlung. Den Preis erachtet die Fraktion GLP angesichts des 
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Gegenwerts als angemessen. Besonders positiv aufgefallen ist der Fraktion GLP, 
dass die Sanierung und Erweiterung nicht überdimensioniert umgesetzt wird, sondern 
entsprechend den Lagerungsbedürfnissen der einzelnen Kunstobjekte. Es ist also 
keine Raumklimasanierung auf Vorrat. Deshalb kann die Fraktion GLP diesem 
Geschäft mit gutem Gewissen zustimmen. 

Vote 

Vu le rapport du Conseil municipal du 26 octobre 2012 concernant « Assainissement 
et extension du Dépôt de biens culturels du Battenberg / 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 d’assainissement et d’extension du Dépôt de biens culturels du 

Battenberg est approuvé et un crédit d’engagement no 54000.0324 de 900'000 
fr., englobant le crédit d’étude, 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 est en outre habilité à déléguer cette 
compétence à la direction responsable. 

Esseiva Monique, présidente du Conseille de ville: Je vous informe, qu'étant 
donné que Monsieur Némitz prendra ses fonctions au 1er janvier 2013 en tant que 
Conseiller municipal à la Ville de Bienne, le Conseil de Ville traitera encore ce soir 
son postulat 20120119 "Des locaux disponibles et abordables pour les activités 
culturelles, associatives et politiques". 
 
Comme je l'ai déjà dit au début de la séance, les deux affaires suivantes seront 
traitées en bloc, mais votées séparément. 
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184. 20060286 Rue du Canal / Renouvellement de la canalisation / Décompte 

du crédit d'engagement et 20070111 Suze de Bienne (entre la rue 
Centrale et la place des Foulons) / Assainissement et rénovation du canal 
/ Décompte du crédit d'engagement 

20070111 Suze de Bienne (entre la rue Centrale et la place des Foulons) / 
Assainissement et rénovation du canal / Décompte du crédit 
d'engagement 

Ammann Oliver, au nom de la Commission de gestion: La Commission de gestion 
propose d'approuver ces deux décomptes sans apporter de grands commentaires à 
ce sujet. Étant donné que ces deux crédits font l'objet d'une votation populaire, il 
incombe au Conseil de ville d'approuver ce décompte et non à la Commission de 
gestion à elle-seule. Le résultat est bénéfique dans les deux cas car le crédit n'a pas 
été utilisé complètement. Une dernière information concernant ces deux décomptes: 
le crédit voté en votation populaire en 2008, soit le projet de l'axe nord, comportait 
trois volets, donc trois crédits séparés. Deux sont soumis pour le décompte. Il s'agit 
du renouvellement de la canalisation à la rue du Canal et de la couverture de la Suze 
sur ce tronçon de l'axe nord. La troisième partie de ce crédit se rapporte à une 
enveloppe globale de plus de 14 mio. fr., approuvée par le souverain. D'après les 
prévisions, ce crédit ne devrait pas être utilisé complètement, ce qui est une bonne 
nouvelle pour les finances. Le décompte de ce crédit, soit l'aménagement routier sera 
selon toute vraisemblance disponible au deuxième semestre de 2013. Voilà pour 
éclaircir quelque peu la complexité de ce dossier. Ces propositions sont traitées 
simultanément vu qu'elles font partie d'une enveloppe globale. La Commission de 
gestion propose d'approuver ces deux projets d'arrêté. 

Votes 

- Vu le rapport du Conseil municipal du 9 novembre 2012 concernant «Rue du 
Canal / Renouvellement de la canalisation / Décompte du crédit d'engagement», 
et s'appuyant sur l'art. 40, al. 1, ch. 4, let. c du Règlement de la Ville du 9 juin 
1996 (RDCo 101.1), le Conseil de ville de Bienne arrête: 

  
Le décompte du crédit d'engagement (compte n° 95710.0128) concernant «Rue 
du Canal / Renouvellement de la canalisation», qui présente des investissements 
nets de 490 311 fr. 63 et des frais moindres de 58 767 fr. 30, est approuvé. 

 
- Vu le rapport du Conseil municipal du 19 octobre 2012 concernant «Suze de 

Bienne (entre la rue Centrale et la place des Foulons) / Assainissement et 
rénovation du canal / Décompte du crédit d'engagement», et s'appuyant sur l'art. 
40, al. 1, ch. 4, let. c du Règlement de la Ville du 9 juin 1996 (RDCo 101.1), le 
Conseil de ville de Bienne arrête: 

  
Le décompte du crédit d'engagement (compte n° 56000.0232) concernant «Suze 
de Bienne: assainissement et rénovation du canal», qui présente des 
investissements nets de 4 876 373 fr. 85 et des frais moindres de 778 140 fr. 05, 
est approuvé. 
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185. Postulat 20120119. Cédric Némitz, Groupe socialiste, "Des locaux 

disponibles et abordables pour les activités culturelles, associatives et 
politiques" 

(Texte du postulat et réponse du Conseil municipal, voir annexe no 1) 
 
Le Conseil municipal propose d'adopter le postulat. 

Némitz Cédric, PSR: Cette question des locaux paraît sans doute anodine et c'est, à 
mon sens, un élément central de toute vie sociale d'une ville. C'est également 
important de s'intéresser à la question du développement de chaque quartier de notre 
Ville. Ceci concerne de nombreux groupes (associations culturelles, clubs sportifs, 
etc.), mais aussi les activités politiques. Je salue le fait que le Conseil municipal entre 
en matière sur ce postulat et m'en réjouit. En même temps, sa réponse me laisse 
songeur, car le Conseil municipal donne le sentiment de vouloir étudier la question, 
mais d'un autre côté il semble dire que tout va bien et qu'aucun problème ne se pose. 
Or, des difficultés il y en a. Il y a notamment les infrastructures CTS, dont le Palais 
des Congrès. La location de la salle du Palais des Congrès est très chère pour 
beaucoup de groupements et d'associations, de même que la salle des sociétés. 
Qu'en est-il de la Maison du Peuple? Les infrastructures des quartiers sont parfois 
délaissées. 
 
Dans sa réponse le Conseil municipal précise que la cuisine du Sahligut sera enfin 
rénovée. Il est toutefois question de se débarrasser de la salle Hirschen à Boujean. 
Comment remplacer une salle, certes vétuste et en mauvais état, mais qui joue son 
rôle pour toute une partie d'associations et toute une catégorie de groupements? Les 
salles de réunion manquent. En effet, lorsque le Restaurant Romand a été en 
rénovation, des difficultés sont apparues, notamment pour des réunions de groupes 
ou de partis. Les prix de certains locaux sont très élevés. Plusieurs groupements, 
dont une guilde de carnaval ont vu leur prix de loyer augmenter, voire doubler en 
début d'année.  
 
Ces problèmes de locaux se présentent également pour des activités culturelles 
alternatives et originales, comme le Biotope ou le Projet-X. Finalement, un bâtiment 
administratif avait été prévu sur l'espace de l'Esplanade à Bienne. Ne serait-il pas 
intéressant d'explorer la piste d'un bâtiment alternatif, peut-être avec des locaux à 
disposition pour la vie associative? La question financière est importante et c'est pour 
cela qu'il est important de collaborer avec d'autres partenaires (associations privées, 
restaurateurs, paroisses, etc.). Je pense, que le Conseil municipal sera sensible à 
toutes ces questions. 

Fischer Pascal, Die Eidgenossen: Ich bin nicht ganz einverstanden mit der 
Erheblicherklärung dieses Postulats. Der letzte Punkt fordert die "[...] Einführung einer 
differenzierten Preispolitik, entsprechend der vorhandenen Mittel der Vereine." Das 
finde ich zu gewagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein kleiner Verein, dessen 
Mitglieder sich unentgeltlich voll einbringen und der einen Saal mieten will, diesen 
berappen muss, und ein anderer Verein ohne Mittel und Engagement vielleicht gar 
nichts bezahlen muss. Ich denke, ein Saal hat seinen Preis. Unterschieden werden 
könnte vielleicht zwischen Vermietungen an Unternehmen (beispielsweise Orange) 
und an Vereine wie Hockey-, Fussball- oder Badmintonvereine. Diese verfügen über 
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unterschiedliche Mittel. Der gemietete Saal ist aber immer der gleiche und das sollt 
seinen Preis haben. Deshalb kann ich das Postulat nicht unterstützen. 

Ammann Olivier, PRR: Ce problème existe effectivement. Comment l'Administration 
ou les pouvoirs politiques peuvent-ils influencer l'économie privée, les restaurateurs, 
le prix des salles de l'Hôtel Elite, du Restaurant Romand, etc.? Il s'agit également de 
savoir, comment la Ville peut influencer les coûts effectifs de ses propres locaux. 
Personnellement, cher Monsieur Némitz, je vous souhaite bon courage dans votre 
fonction de futur conseiller municipal, pour trouver une solution à ce problème qui est 
bien réel. 

Bösch Andreas, Grüne: Ein Postulat ist ein Auftrag zur Prüfung des Anliegens. Im 
vorliegenden Postulat werden fünf Anliegen genannt. Wer aufgrund eines einzigen 
von fünf Anliegen, die geprüft werden sollen meint, den ganzen Prüfungsauftrag zu 
erfüllen, hat entweder nicht verstanden, was ein Prüfungsauftrag ist oder lehnt auch 
die restlichen Anliegen ab. Dann soll das aber so gesagt werden. Wenn ein einziges 
durch den Gemeinderat zu prüfendes Anliegen nicht genehm ist, sollen dann nicht 
auch noch andere Anliegen geprüft werden? Ich kann diese Haltung nicht 
nachvollziehen. 

Fehr Erich, Finanzdirektor: Ich möchte Herrn Ammann danken. Er spiegelte Herrn 
Némitz bereits ein paar grundsätzliche Fragen und Überlegungen zurück. Ich möchte 
auch Herrn Bösch danken, denn er nahm meine Erwiderung an Herrn Fischer 
vorweg. Damit kann ich mich auf die restlichen Aspekte konzentrieren. Es ist ganz 
klar, dass Vereine darauf angewiesen sind, Lokale zu angemessenen Preisen mieten 
zu können. Städtische Lokale haben aber bereits ein differenziertes Preissystem. 
Differenziert bedeutet nicht primär "nach den Mitteln der Vereine". Das könnte 
nämlich auch heissen, wer schlecht haushaltet, wird privilegiert und die Sparsamen 
benachteiligt. Es gibt ganz klare Kriterien. Dabei geht es um Fragen wie: ist es ein 
Verein für Jugendliche oder für Erwachsene, handelt es sich um eine Bieler 
Organisation oder eine auswärtige usw... Vielleicht könnten diese Kriterien noch 
etwas feiner austariert und optimiert werden. Grundsätzlich gibt es aber bereits eine 
Unterscheidung. Ich glaube nicht, dass eine Art Sozialtarif wie vorhin bei den Krippen 
und Tagesschulen, zwar nicht nach Einkommen sondern nach Vermögen der 
Vereine, zielführend wäre. Unter Umständen würde so ein verzerrtes Bild entstehen. 
Das wäre wie beim immer wieder zitierten Beispiel, wo Personen mit hohen Löhnen 
ein steuerbares Einkommen von CHF 0.- aufweisen, weil beispielsweise ein 
Liegenschaftsunterhalt vorgenommen wurde. 
 
In der Diskussion wurden verschiedene wichtige Aspekte erwähnt. Es stimmt, dass 
die Bereitstellung von Lokalen für gesellschaftliche Aktivitäten nicht allein eine 
kommunale Aufgabe ist. Es gibt durchaus andere Körperschaften, die in diesem 
Bereich eine wichtige Rolle übernehmen können. Die Kirchgemeinden wurden 
erwähnt. Ich stelle mit Erstaunen fest, dass es ausgerechnet die Kirchgemeinde ist, 
welche die Faschingszunft aus dem Wyttenbachhaus warf. Das ist ein befremdliches 
Verhalten, sollten gerade solche Partnerschaften angestrebt werden. Vielleicht hätte 
da ein Gespräch zwischen der Stadt und den Kirchgemeinden eine Sensibilisierung 
für die gemeinsamen Bedürfnisse gebracht? Auch das Projet X wurde erwähnt. Das 
Projet X finde ich in diesem Zusammenhang nicht das richtige Beispiel, denn es 
beruht auf einem Leistungsvertrag und erhält via Kanton Subventionen. Dort ist alles 
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geregelt. Falls aber hätte angedeutet werden sollen, die Miete für das Projet X sei zu 
hoch: würde die Miete gesenkt, würden auch die Subventionen sinken. Es wäre ein 
Nullsummenspiel. Erwähnt wurde auch das Kollektiv-Biotop. Im Moment besetzt 
dieses noch ein Haus - also vielleicht auch kein gutes Beispiel. Mit der Stiftung 
Wunderland zu einer Lösung zu kommen, scheiterte an strukturellen Fragen, wobei 
es nicht um die Mieten ging. Was das Beispiel der Faschingszunft anbelangt, wo 
allem Anschein nach die Miete verdoppelt worden sei, müsste ich wissen, worum es 
geht. Mir ist in dieser Form nichts bekannt. Die Zunft, die Braderie und die 
Altstadtchilbi sind eigentlich relativ gut vernetzte Organisationen. Wenn es dort 
gesamthaft nicht stimmt, würde ich das jeweils schon hören. Von der Zunft habe ich 
nichts gehört. Vielleicht gibt es auch gewisse Gegenleistungen. Speziell beim 
Kongresshaus muss beurteilt werden, welche Leistung für welche Gegenleistung 
erfolgt. Für Bieler Organisationen gibt es Vereinsrabatte, was zeigt, dass dies sehr 
differenziert beurteilt wird. Deshalb prüft der Gemeinderat dieses Postulat gerne. 
Herrn Fischer kann ich vielleicht noch zusätzlich beruhigen, indem die Differenzierung 
nicht in die von ihm befürchtete Richtung gehen wird, so wie es Herr Némitz auch 
verlangt hat. Bei der Differenzierung wird eher darauf geachtet werden, was eine 
Organisation anbietet und welchen Status sie hat. Die Bilanz der Vereinskasse 
müssen sie aber beim Abschluss des Mietvertrags nicht unbedingt vorweisen. Im 
Postulat werden andere Ideen geäussert, die ich sinnvoll finde, so zum Beispiel eine 
Buchungsplattform, welche aufzeigt, wo es überhaupt Lokale gibt und wofür sie sich 
eignen. Die Debatte zum Hirschensaal sollte nicht heute geführt werden. 
Diesbezüglich müsste ebenfalls ein Verzicht auf die Saalsanierung geprüft werden, 
weil die dortigen räumlichen Voraussetzungen insgesamt nicht optimal sind. Dafür 
würde beispielsweise besser eine Schulaula auf einem Gelände, wo es mehr Platz 
hat, aufgewertet und so zukünftig ein besseres Angebot bereitgestellt. Es ist nicht 
gesagt, dass diese Variante die einzige Alternative ist für den Hirschensaal. Solche 
Überlegungen müssen aber auch zulässig sein und der Gemeinderat wird diese mit 
Unterstützung von Herrn Némitz gerne machen. 

Grupp Christoph, Grüne: Es ist klar, dass ich bei diesem Thema nicht einfach 
stillschweigend sitzen bleiben kann. Ich bezweifle, dass der Finanzdirektor und 
Stadtpräsident genau weiss, was hinter dem Entscheid der Kirchgemeinde steht, der 
Faschingszunft den Wyttenbachsaal nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ich würde 
ihm empfehlen, dies erst abzuklären. Vielleicht kam die Kirchgemeinde bei der 
Aufkündigung dieser Zusammenarbeit nämlich zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie 
zum Beispiel der langjährige Egge-Wirt, der diese Zusammenarbeit ebenfalls 
aufkündigte. Vielleicht sollte Herr Fehr nochmals recherchieren und dann wieder 
darüber sprechen. 
 
 
La proposition du Conseil municipal n'est pas contestée par le Conseil de ville. 
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186. Discours d'adieu à Madame Isabelle Blättler 

Magnin Claire, au nom du Groupe Les Verts: Isabelle Blättler quitte le Conseil de 
ville et ne peut malheureusement pas être présente, demain soir, à la dernière 
séance du Conseil de ville, en raison de compromis professionnels. J'aimerais ce soir 
lui rendre hommage. 
 
Chère Isabelle, le Groupe des Verts regrette vivement ton départ. Tu as démontré, au 
cours de cette courte période, une capacité de penser autonome, ce qui est très 
précieux et pas toujours facile. Tu as également démontré une grande constance 
dans tes opinions et un regard de braise sur les dossiers. Personnellement, j'apprécie 
énormément ces qualités, qui font que les humains ne sont pas des moutons et qui 
montrent également que la démocratie doit aussi savoir être conflictuelle, donc 
vivante. Notre groupe te remercie très chaleureusement pour ton engagement, qui a 
certainement été lourd à porter, au vu de tes charges professionnelles et familiales. 
Bon vent à toi. 

 

Esseiva Monique, présidente du Conseil de ville: Madame Blättler, je vous 
souhaite également, au nom du Conseil de ville, tout de bon pour votre avenir 
professionnel et privé ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année. Je clos la séance et 
vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit. 
 



19.12.2012 285/285 
 
Fin de la séance / Schluss der Sitzung: 23.30 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 


