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Situation et périmètre
Situation und Perimeter

La construction de la Tissot Arena permet
de libérer des terrains particulièrement
bien situés et d'une superficie
considérable, au cœur de la ville. 

La  valorisation de cet important pôle de 
développement communal – entièrement
propriété de la Ville – doit être entreprise. 

Durch den Bau der Tissot Arena werden 
in einer ausgesprochen guten Lage im 
Herzen der Stadt Flächen von 
beachtlicher Grösse frei. 

Die Aufwertung dieses wichtigen 
kommunalen Entwicklungsschwerpunkts, 
der sich vollumfänglich im Besitz der 
Stadt Biel befindet, muss in Angriff 
genommen werden. 
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Contexte de développement 
Entwicklungskontext

Omega
Swatch

Jardin 
du Paradis

Schüssinsel / Ile-de-la-Suze

«Gurzelen»
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Concours d’urbanisme en MEP
Städtebaulicher Studienauftrag
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� Garantir la qualité urbanistique et architectonique des futurs lotissements et de l'offre en 
logements

� Maintenir la mixité fonctionnelle caractéristique du quartier

� Réorganiser et mettre en valeur des espaces publics libres

� Atteindre les objectifs du label «site 2000 watts»  (ou analogue)

� Augmenter les capacités d'accueil de l'École de la Champagne

� Gewährleistung der architektonischen und städtebaulichen Qualität der künftigen Überbauungen 
und des Wohnungsangebots

� Aufrechterhaltung der für das Quartier charakteristischen funktionalen Durchmischung

� Neuorganisation und Aufwertung der öffentlichen Freiräume

� Erreichung der Ziele des Labels «2000 Watt-Areale» (oder ähnlicher Labels)

� Erhöhung der Aufnahmekapazitäten der Champagne-Schule
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Objectifs de développement 
Entwicklungsziele
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Il ressort du concours d’urbanisme de 
2014, un concept de développement à 
la fois sobre et ambitieux, sur la base
duquel pourra se réaliser – dans un souci
de durabilité – un nouveau pan de ville, 
avec ses habitants, ses activités, ses
rues et ses équipements publics.

Aus dem 2014 durchgeführten 
städtebaulichen Studienauftrag geht ein 
klar strukturiertes, ehrgeiziges 
Entwicklungskonzept hervor. Auf 
dessen Basis kann - im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung ein neuer 
Stadtteil entwickelt werden, mit seinen 
Einwohnern, Nutzungen, Strasse und 
öffentlichen Einrichtungen. 
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Résultats du concours d’urbanisme
Ergebnisse des städtebaulichen Studienauftrags
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Intentions de planification
Planungsabsichten
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Les résultats du concours comme base 
pour la suite de la planification
Die Ergebnisse aus dem Studienauftrag 
als Basis für die Planung

Recommandations du collège d’experts 
différenciées selon les secteurs
Sektorenspezifisch differenzierte 
Empfehlungen des Beurteilungs-
gremiums

Volonté de garantir la qualité et la 
cohérence de l’ensemble dans les 
prochaines phases de planification
Absicht, die Qualität und Kohärenz des 
gesamten Projektes in den späteren 
Planungsphasen sicherzustellen

Concept urbanistique
Städtebauliches Konzept



Stadt Biel
Ville de Bienne

Seite 12

Intentions de planification: lotissement de l’ancie n stade 
Planungsabsichten: Überbauung des alten Stadions

Pour le secteur de l’ancien stade , les 
résultats du concours d'urbanisme ont
permis de définir de manière claire et 
pertinente les espaces publics libres et 
les espaces privés. La place publique et 
son front construit sont convaincants, 
mais l'organisation des constructions à 
l'intérieur du lotissement demande à être
réexaminée.

Für den Bereich des alten Stadions 
erlaubten die Resultate des städtebau-
lichen Studienauftrages eine klare und 
schlüssige Definition der öffentlichen und 
privaten Freiräume.  Der öffentliche Platz 
und seine Gebäudefront überzeugen, 
aber die Anordnung der Gebäude im 
Inneren der Überbauung bedürfen einer 
Überprüfung. 
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→ lotissement dense, durable et de haute 
qualité (concours d’architecture) 

→ construction d’un front bâti marquant la 
limite est de la place:  max. 6 étages

→ reste du lotissement: max. 5 étages
→ un seul parking concentré mixte 
→ chemin public à l’est du secteur

→ dichte, nachhaltige und qualitativ 
hochwertige Überbauung(Wettbewerb)

→ Gebäudefront, die den öffentlichen 
Platz in östlicher Richtung abschliesst: 
max. 6 Geschosse

→ weitere Überbauung: max. 5 
Geschosse

→ eine einzige, kompakte und gemischte 
Parkierungsanlage

→ öffentlicher Weg am östlichen Rand

Seite 13

Intentions de planification: lotissement de l’ancie n stade 
Planungsabsichten: Überbauung des alten Stadions
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Intentions de planification: rue des Fleurs
Planungsabsichten: Blumenstrasse

Pour le secteur de la rue des Fleurs on 
s'attachera à mettre en œuvre le concept
urbanistique défini par le lauréat du 
concours, sans modification significative
quant à l'organisation des espaces libres
et construits.

Im Bereich der Blumenstrasse soll das 
städtebauliche Konzept des für die 
Weiterbearbeitung ausgewählten Projekts 
umgesetzt werden, ohne dass die 
Anordnung der freien und bebauten 
Flächen wesentlich verändert wird.
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Intentions de planification: rue des Fleurs
Planungsabsichten: Blumenstrasse

� gabarits et organisation des bâtiments
dans la continuité du tissu existant

� exigences de qualité architecturale

� un seul parking concentré

� mixité fonctionnelle

→ Volumen und Anordnung der Gebäude 
in der Weiterführung des bestehenden 
städtischen Gefüges

→ Anforderungen an die architektonische 
Qualität der Bauten

→ eine konzentrierte Parkierungsanlage

→ funktionale Durchmischung
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Intentions de planification: École de la Champagne 
Planungsabsichten: Champagne-Schule

Pour le secteur de l’école , il conviendra
de concentrer l’ensemble du programme
scolaire au nord de l’allée de la 
Champagne, exception faite de l’aula.

� Concours d’architecture

Für den Bereich der Schule soll das 
gesamte Schulprogramm mit Ausnahme 
der Aula nördlich der Champagneallee
konzentriert werden. 

� Architekturwettbewerb 
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Intentions de planification: place et rues 
Planungsabsichten: Platz und Strassen

Les espaces publics sont convaincants, 
tant en ce qui concerne l’expression et la 
position de la place que la conception
des rues. Les travaux doivent être
poursuivis sur cette base avec les 
lauréats du concours. 

Die öffentlichen Räume sind 
hinsichtlich des Ausdrucks, der 
Anordnung des Platzes und der 
Konzeption der Strassen überzeugend. 
Die Arbeiten sollen auf dieser Basis mit 
den Gewinnern des Studienauftrages 
fortgesetzt werden. 
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Concept urbanistique
Städtebauliches Konzept

La mise en œuvre du concept
urbanistique résultant du concours de 
2014, implique une révision de la 
réglementation fondamentale en matière
de construction. 

Die Umsetzung des städtebaulichen 
Konzepts ist das Ergebnis des 2014 
durchgeführten Studienauftrags. Sie setzt 
eine Änderung der baurechtlichen 
Grundordnung voraus. 
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Modification des bases réglementaires en 
matière de construction
Änderung der baurechtlichen Grundordnung
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Modification des bases légales en matière de constructi on
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung

Situation initiale / Ausgangslage

12/15 – 01/16
Participation / Mitwirkungsverfahren

08/2017
Dépôt public / Öffentliche Auflage

21/03/2019
Conseil de Ville/ Stadtrat

19/05/2019
Votation populaire / Volksabstimmung

Nouveau plan de zones / Neuer Zonenplan
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Modification des bases légales en matière de constructi on
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung

La réalisation de la ZPO 4.1 doit 
favoriser l'émergence d'un quartier de 
qualité, ouvert et connecté à son 
environnement construit. Un soin 
particulier devra être accordé au 
traitement des interfaces entre le 
nouveau lotissement et le quartier de la 
Champagne.

Die Realisierung der ZPP 4.1 soll die 
Entstehung eines qualitätsvollen, 
offenen und mit seinem baulichen 
Umfeld verbundenen Quartiers 
fördern. Besondere Aufmerksamkeit ist 
der Gestaltung der Schnittstellen 
zwischen der neuen Bebauung und dem 
Champagnequartier zu schenken.

Nouveau plan de zones / Neuer Zonenplan
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Modification des bases légales en matière de constructi on
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung

Les places de stationnement doivent 
principalement être aménagées en 
souterrain ; pour le secteur de la ZPO 
4.1, dans un parking situé dans la partie 
ouest de la zone partielle 4.1.2 et 
éventuellement sous une partie de la 
place (zone partielle 4.1.1) et desservi 
depuis la rue Jakob-Stämpfli. 

Die Parkplätze sind vorwiegend 
unterirdischen einzuordnen ; im Bereich 
der ZPP 4.1 in einer Einstellhalle im 
westlichen Bereich der Teilzone 4.1.2 
und eventuell unter einem Teil des 
Platzes (Teilzone 4.1.1), erschlossen 
über die J.-Stämpfli-Strasse. 

Nouveau plan de zones / Neuer Zonenplan
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ZPO 4.1, zone partielle 4.1.1:

� Place publique arborisée

� Lieu de rencontre et centre

� Pavillon de max. 1 étage avec un 
important couvert, affecté à des 
besoins publics (aula de l'école) et 
semi-publics, (café, kiosque, etc)

ZPP 4.1, Teilzone 4.1.1:

� Öffentlicher Platz mit Bäumen

� Begegnungsort und Zentrum

� Eingeschossiger Pavillon mit 
grosszügiger Überdachung, der für 
öffentliche (Aula der Schule) und 
halböffentliche (Café, Kiosk o.ä.) 
Belange genutzt wird. 

Modification des bases légales en matière de constructi on
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung
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ZPO 4.1, zone partielle 4.1.2:

� Lotissement sur base de concours

� Front de place attractif et marquant

� cours intérieures comme espaces de 
détente et de jeux communs

� chemin public pour piétons et cyclistes

� Objectif société à 2000 watts

ZPP 4.1, Teilzone 4.1.2:

� Überbauung mit Wettbewerbspflicht

� Markante und attraktive Gebäudefront 
zum Platz

� Innenhöfe als gemeinsame 
Aufenthalts- und Spielflächen 

� öffentliche Fuss- und Veloverbindung

� 2000 Watt-Gesellschaft als Ziel

Modification des bases légales en matière de constructi on
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung
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Secteur «rue des Fleurs»:

� Deux îlots constructibles dans le 
périmètre de l’actuelle place de la 
Gurzelen. 

� Dispositions favorisant la mixité des 
affectations

� Définition des secteurs constructibles 
au moyen d’alignements

Bereich Blumenstrasse:

� Zwei bebaubare Sektoren im 
Perimeter des jetzigen 
Gurzelenplatzes

� Förderung einer gemischten Nutzung 

� Baufelder mittels Baulinien definiert

Modification des bases légales en matière de constructi on
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung
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Extension de l’Ecole de la Champagne

� Possibilité garantie par de nouveaux 
alignements et l’extension de la zone 
à bâtir 4 dans l‘espace sportif contigu 
aux structures scolaires existantes

� Déplacement des installations 
d’athlétisme aux Champs-de-Boujean

Schulanlage Champagne:

� Erweiterung in dem an das 
bestehende Schulgebäude 
angrenzenden Sportbereich durch 
neue Baulinien und Erweiterung der 
Bauzone 4 ermöglicht

� Verlegung der Leichtathletik-
Infrastrukturen in den Bereich 
Bözingenfeld vorgesehen

Modification des bases légales en matière de constructi on
Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung
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Suite de la procédure
weiteres Vorgehen
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Procédure d’approbation de la 
planification Gurzelen :

� le 21 mars 2019: Conseil de Ville

� le 19 mai 2019: votation populaire

� Automne 2019: Approbation par 
l’instance cantonale compétente 
(OACOT)

Genehmigungsverfahren der Planung 
Gurzelen:

� 21. März 2019: Stadtrat 

� 19. Mai 2019: Volksabstimmung

� Herbst 2019: Genehmigung durch die 
zuständige kantonale Instanz (AGR)

Suite de la procédure
Weiteres Vorgehen
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Partenariat avec les coopératives d’habitation
Partnerschaft mit den Wohnbaugenossenschaften

image: Ben Zurbriggen



Stadt Biel
Ville de Bienne

Seite 30Seite 30

� Mise à disposition des terrains

� Planification de détail / Concours 
d’architecture

� Collaboration avec les coopératives 
d’habitation

� Zurverfügungstellung der Grundstücke

� Detailplanung / Architektur 
Wettbewerb

� Zusammenarbeit mit den 
Wohnbaugenossenschaften

Et ensuite…
Und danach…
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Merci de votre attention 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit


