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0.1

Wahlen und Abstimmungen
Élections et votations
0.1.1

Votations fédérales

Les électrices et électeurs biennois ont été appelés quatre fois aux urnes durant l’année 2013.

Oui

Non

3 mars 2013 (taux de participation de 34,46%)
Arrêté fédéral sur la politique familiale
Initiative populaire «Contre les rémunérations abusives»
Modification de la loi sur l’aménagement du territoire

6’939
8’251
8’000

3’811
2’542
2’707

1’979
7’098

8’195
2’953

4’123
6’577
5’254

7’002
4’352
5’782

4’489

9’435

4’855
5’554

5’019
4’137

7’093

6’345

6’529
6’478
6’936

1’827
1’939
2’503

5’436

6’619

10’048

1’984

9 juin 2013 (taux de participation de 32,21%)
Initiative populaire «Élection du Conseil fédéral par le peuple»
Modification de la loi sur l’asile

22 septembre 2013 (taux de participation de 35,38%)
Initiative populaire «Oui à l’abrogation du service militaire obligatoire»
Loi sur les épidémies
Modification de la loi sur le travail

24 novembre 2013 (taux de participation de 44,64%)
Initiative populaire «Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi
pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants»

0.1.2

Votations et élection cantonales

3 mars 2013 (taux de participation de 32,80%)
Initiative populaire «Berne renouvelable» et contre-projet du Grand Conseil
Initiative
Contre-projet
Question subsidiaire: Initiative
Contre-projet
Sans réponse

4’470
4’984
736

9 juin 2013 (taux de participation de 29,81%)
Voix

Élection d’un préfet ou d’une préfète
Philippe Chételat
Adrian Kneubühler

6’085
3’159

24 novembre 2013 (taux de participation de 42,99%)
Initiative «Pas de naturalisation de criminels et de bénéficiaires de l’aide sociale!»

0.1.3

Votations communales

9 juin 2013 (taux de participation de 32,85%)
Révision partielle du Règlement de la Ville
Révision totale du Règlement des votations et des élections communales
Aménagement de l’Ile-de-la-Suze (crédit d’engagement)

24 novembre 2013 (taux de participation de 45,02%)
Budget 2014
Modification partielle de la réglementation fondamentale en matière de construction
de la Ville de Bienne dans le secteur Aire Feldschlössli
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0.2

Stadtrat
Conseil de ville
0.2.1

Arnold Marc (SP)
Augsburger-Brom Dana (SP)
Baltzer Niklaus (SP)
Bohnenblust Peter (FDP)
Bohnenblust Simon (GLP)
Bord Pascal (UDC)
Bösch Andreas (Grüne)
Brassel Urs (FDP)
Cadetg Leonhard (FDP)
Calegari Patrick (BVP)
Chevallier Barbara (PSR)
Dillier Adrian (SVP)
Donzé Pablo (Verts)
Dunning Samantha (PSR)
Eschmann René (BVP)
Esseiva Monique (PDC)
Fischer Pascal (Die Eidgenossen)
Frank Lena (Grüne)
Freuler Fritz (Grüne)
Grupp Christoph (Grüne)

Güdel Martin (Die Eidgenossen)
Güntensperger Nathan (GLP)
Gurtner Roland (Passerelle)
Gurtner-Oesch Sandra (GLP)
Habegger Hans Peter (BVP)
Habegger Markus (SVP)
Hadorn Werner (SP)
Hamdaoui Mohamed (PSR)
Haueter Joël (SVP)
Howald Katharina (GLP)
Hügli Daniel (SP)
Jean-Quartier Caroline (PSR)
Kaufmann Stefan (FDP)
Löffel Christian (EVP)
Magnin Claire (Verts)
Molina Franziska (EVP)
Moser Peter (FDP)
Nicati Alain (PRR)
Ogi Pierre (PSR)
Paronitti Maurice (PRR)

Im Laufe des Jahres 2013 demissionierten: Calegari Patrick
(BVP), Eschmann René (BVP), Howald Katharina (GLP),
Magnin Claire (Verts), Nicati Alain (PRR), Rüfenacht Daphné
(Grüne) und Sermet Béatrice (PSR).

0.2.2

Büro des Stadtrates

Bis Ende 2013
Präsidium: Ogi Pierre (PSR)
1. Vizepräsidium: Suter Daniel (PRR)
2. Vizepräsidium: Hadorn Werner (SP)
Stimmenzähler: Baltzer Niklaus (SP)
Stimmenzähler: Habegger Hans Peter (BVP)
2013 tagte das Stadtratsbüro elfmal, davon einmal (1.10.2013)
im Rahmen einer Fraktionspräsidienkonferenz. Das Stadtratsbüro verfasste zudem zwei Berichte zuhanden des Stadtrates.
In eigener Kompetenz befand das Stadtratsbüro zudem über zwei Fristverlängerungsgesuche gemäss Art. 38
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates (SGR 151.21).

0.2.3

0.2.3.3

Zusammensetzung am 01.01.2013

Ständige und nicht ständige vorberatende
Kommissionen

Pauli Mélanie (PRR)
Pichard Alain (GLP)
Pittet Natasha (PRR)
Rindlisbacher Hugo (Die Eidgenossen)
Rüfenacht Daphné (Grüne)
Rüfenacht Martin (FDP)
Scherrer Martin (SVP)
Schneider Sandra (SVP)
Schor Alfred (EDU)
Sermet Béatrice (PSR)
Steinmann Alfred (SP)
Stöckli Schwarzen Heidi (SP)
Strobel Salome (SP)
Suter Daniel (PRR)
Sutter Andreas (BVP)
Sylejmani Ali (PSR)
Tanner Anna (SP)
Thomke Friedrich (BVP)
Wiederkehr Martin (SP)
Wiher Max (GLP)

(Grüne); Bohnenblust Simon (GLP); Rüfenacht Martin (FDP);
Scherrer Martin (SVP); Stöckli Schwarzen Heidi (SP); Strobel
Salome (SP).
Die Geschäftsprüfungskommission tagte insgesamt elfmal
und traf sich zudem diverse Male ausserhalb dieses Rahmens, um Informationen zu bestimmten Sachfragen mit
gemeinderätlichen Delegationen respektive Fachpersonen
zu besprechen.
Ansonsten bereitete die Kommission wie gewohnt
die Geschäfte für den Stadtrat vor, nahm die reglementarischen Aufsichtspflichten wahr und besuchte zwei Verwaltungsabteilungen. Für Details wird auf den separat erfolgenden Geschäftsbericht der Geschäftsprüfungskommission
verwiesen.

0.2.3.2

PPP-Kommission

Präsidium: Kaufmann Stefan (FDP); Vizepräsidium: Grupp
Christoph (Grüne); Augsburger-Brom Dana (SP); Eschmann
René (BVP); Gurtner-Oesch Sandra (GLP); Haueter Joël (SVP);
Jean-Quartier Caroline (PSR); Nicati Alain (PRR); Wiederkehr
Martin (SP).

–

0.2.3.1

Geschäftsprüfungskommission

Bis Ende 2013
Präsidium: Sutter Andreas (BVP); Vizepräsidium: Bösch Andreas
6
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Im Laufe des Jahres 2013 demissionierte Eschmann René
(BVP) und wurde durch Vuille André (PPB) ersetzt. Die PPPKommission tagte im Berichtsjahr insgesamt zweimal. Für
Details wird auf den separaten Geschäftsbericht der Kommission verwiesen.

Kommission Struktur Biel 2013 und Esplanade

Mit Entscheid vom 14. Mai sowie 24. Juni 2009 hat der Stadtrat beschlossen, für das Projekt «Struktur Biel 2013 und Esplanade» (S&E) eine vorberatende Spezialkommission im
Sinne von Art. 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrats
(SGR 151.21) einzusetzen. Ziel derselben war einerseits die
fachliche und politische Begleitung des Projekts, aber auch
(anstelle der Geschäftsprüfungskommission) dessen Vorberatung für den Stadtrat. Rechte und Pflichten der Kommission
wurden in einer Vereinbarung mit dem Gemeinderat vom
18. September 2009 festgehalten.
Im Rahmen der Kommissionsneuwahlen für die
Legislatur 2013–2016 beschloss der Stadtrat am 17. Januar
2013 auf Antrag der Fraktion Forum Auflösung dieser Kommission unter Verzicht auf Erstellung eines Schlussberichtes.

und über die französischsprachige Minderheit des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (Sonderstatutsgesetz – SStG BSG
102.1) wählte der Stadtrat am 18. Mai 2006 erstmals die städtische Vertretung für den Rat für französischsprachige Angelegenheiten des Amtsbezirks Biel (RFB).
Der RFB berichtet über seine Tätigkeiten in einem eigenen, Tätigkeitsbericht (vgl. www.caf-bienne.ch). Dem RFB
gehörten folgende Mitglieder an:
Garbani Philippe (Präsidium); Berger-Hirschi Pierrette (Vizepräsidium); Bernasconi-Neuhaus Ariane; Esseiva Monique;
Fehr Erich; Grünenwald Samuel; Guélat Marcel; Liengme
Marcel (Leubringen); de Montmolin André; Némitz Cédric;
Nussbaumer Daniel (Leubringen); Sermet Béatrice; Simon
Fatima; Steidle Silvia; Tonon Ariane.

0.2.6
0.2.4

Nicht vorberatende ständige und nicht ständige
Kommissionen

Im Laufe des Jahres war eine Reihe von Ersatzwahlen in die
Kommissionen vorzunehmen.

Rechnung / Budget

(vgl. Geschäftsbericht der Finanzdirektion)

0.2.7

Reglemente / Tarife

Revision des Gemeinderechts: Stadtordnung und
Reglement über städtische Abstimmungen und
Wahlen
20120316 Neuordnung der Datenschutzaufsicht/Totalrevision des Datenschutzreglements/Wahl eines Delegierten für Datenschutz
20130045 Verbilligung von Abonnementen des Tarifverbundes/Aufhebung Reglement
20130045 Änderung des ESB-Reglements – Konzessionsabgabe für Gas
20120244

0.2.4.1

Interkommunale Kommission AGGLOlac

Die Stadträte von Nidau und Biel haben am 18. November
2010 respektive 15. Dezember 2010 die Einsetzung einer interkommunalen Kommission AGGLOlac beschlossen. Diese
hat gemäss ebenfalls verabschiedeter Geschäftsordnung die
Aufgabe, die Arbeiten im Rahmen des Projekts AGGLOlac
politisch abzustützen und die Entscheidungsträger der beiden Gemeinden mit Blick auf die Realisierung zu beraten.
Präsidium: Jenni Hanna (PRR Nidau); Vizepräsidium:
Donzé Pablo (Verts); Deschwanden Inhelder Brigitte (SP
Nidau); Dunning Samantha (PSR); Fuhrer Martin (FDP Nidau); Iseli Steve (Grüne Nidau); Moser Peter (FDP); Schneider
Sandra (SVP); Zoss Rudolf (SP Nidau).
Die interkommunale Kommission AGGLOlac tagte
2013 ein Mal und liess sich über den Stand des Projektes
informieren. Sie nahm zudem Stellung zum Bericht der Gemeinderäte von Nidau und Biel an die Stadträte von Nidau
und Biel vom 28. März 2013. Dabei ging es hauptsächlich
um die Planungsvereinbarung zwischen der Stadt Biel, der
Stadt Nidau und der Mobimo AG betreffend Umsetzung der
Vision AGGLOlac in der Phase Planung sowie um die Lancierung des Ideenwettbewerbs.

0.2.5 Rat für französischsprachige Angelegenheiten (RFB)
Aufgrund des Gesetzes über das Sonderstatut des Berner Juras

0.2.8

Verpflichtungskredite

Vollständige Digitalisierung der technischen Anlagen der Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung/Verpflichtungskredit Nr. 32450.0004
(CHF 485’401.–)
20080025 Theater Biel-Solothurn/Sanierung Foyer Biel/Verpflichtungskredit (CHF 1’295’000.–)/Rückweisung
20100284 Schulhaus Walkermatte/Betrieblich bedingte Anpassungen und Erweiterung, Ausführung/Verpflichtungskredit (CHF 3’315’000.–)
20120383 Jurastrasse/Erneuerung der Brücke über die Madretsch-Schüss (CHF 1’040’000.–)
20110113 Schwanengasse/Umlegung und Sanierung der
Strasse (CHF 3’375’000.–)
20120347 Gestaltung der Schüssinsel (CHF 15’255’500.–)
20100370 Sanierung Kinderhaus Stern im Ried/Verpflichtungskredit (CHF 4’300’000.–)
20120387
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20090300 Projektierung der Sofortmassnahmen an der Schul-

anlage Sahligut und Sanierung der Aula/Verpflichtungskredit (CHF 400’000.–)
20080118 Entwicklungsprojekt «Gurzelen» (CHF 369’000.–)
20130214 Abschluss von zweijährigen Leistungsverträgen
mit zwei Bieler Kulturinstitutionen/Verpflichtungskredite (CHF 704’600.–)
20120087 Schule Mühlefeld Nord/Neubau Provisorium Kindergarten und Schulräume/Ausführung/Verpflichtungskredit (CHF 1’975’000.–)

20130015

20130053
20130092
20130192

20130195

0.2.9

Nachkredite/Projektierungskredite

Bewilligung von Nachkrediten zulasten der Jahresrechnung 2012 (CHF 6’649’097.05)
20110067 Neumarktplatz/Projektierung der Neugestaltung
(CHF 590’000.–)
20130251 Sanierung der Kremationsanlage Madretsch/Projektierungskredit (CHF 400’000.–)
20130092

20090238
20130020
20130249
20130340
20130008
20130174
20130194

0.2.10

Abrechnungen

20130141
20130172

		
Kompetenz Stadtrat
20020451 Seeufergestaltung
20030634 Bauliche Sanierung der Schulanlage Neumarkt
		
Kompetenz Geschäftsprüfungskommission
20020031 Strandbadareal Biel, Uferweg Nidau
20070413 Schulhaus Walkermatte/Dachsanierung/Auflagen
Gebäudeversicherung
20080420 ÖV – Konzept in der Bieler Innenstadt
20050037 Stadttheater Biel/Sanierungsmassnahmen 2004
19990170 Madretschried – Detailerschliessung Perimeter 3
20110178 Hochhaus Kongresshaus Biel/Ersatz Kälteerzeugung
20080118 Aussiedlung Tennisclub: Heimfall Baurecht
20110362 Kongresshaus Hallenbad/Ersatz der Wasseraufbereitung
19901362 Seeuferweg Biel-Vingelz/Nachkredit
20080136 Ersatz Schulmobiliar/Obligatorische Schule und
Kindergärten
20010505 Projekt Sport-Kultur-Studium
20080175 Stadtbibliothek/Erneuerung und Verbesserung
20040272 Höheweg–Tschärisweg–Alpenstrasse/Kanalsanierung

0.2.11

Weitere Geschäfte

Zuteilung der Direktionen für die Legislaturperiode 2013–2016 an die Mitglieder des Gemeinderates/Regelung der Stellvertretung
20120015/ Erheblich erklärte Motionen und Postulate –
20120312

8
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20130332
20130045
20120330

20130045

		
		
		

0.2.12

Zweijahresfrist/Fristverlängerungen bzw. Abschreibungen gemäss Art. 42 und 43 der Geschäftsordnung des Stadtrates
Klassenorganisation für das Schuljahr 2013/2014
Jahresrechnung 2012
Baurechtsweise Abgabe von ca. 4300 m2 Bauland
mit Verkauf der Mehrfamilienhäuser Nrn. 34–46
an der Wasenstrasse an BIWOG, Bieler Wohnbaugenossenschaft, Biel, sowie Casanostra, Verein für
Wohnhilfe, Biel
Schönistrasse/Neumarktstrasse/Abschluss eines
Kaufrechtsvertrages mit Hans Widmer
AGGLOlac/Bericht der Gemeinderäte von Nidau
und Biel an die Stadträte von Nidau und Biel
Schwerpunkte der gemeinderätlichen Politik
2013–2016
Beitragsgesuche 2013/1
Beitragsgesuche 2013/2
Geschäftsbericht 2012 der Stadtverwaltung Biel
Leistungscontrolling CTS SA 2012
Verkehrsbetriebe Biel (VB)/Geschäftsbericht und
Jahresrechnung 2012
Leistungscontrolling 2012 Parking Biel AG
Tätigkeitsbericht 2012 Energie Service Biel/Bienne
Stellenschaffungen/Stellenstreichungen per
01.01.2014
Voranschlag 2014
Campus Biel/Bienne: Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Biel im Bereich
Feldschlössli-Areal
Finanzplan 2014–2018
Wahl einer privatrechtlichen Revisionsstelle für
die Jahre 2013–2016
Tätigkeitsbericht 2012 der Geschäftsprüfungskommission
Tätigkeitsbericht 2012 PPP-Kommission

Parlamentarische Vorstösse

Vom Stadtratsbüro im Berichtsjahr beantwortete oder abgeschriebene Vorstösse:
–– Der dringliche Vorstoss 20100279, Max Wiher, GLP, «Die
externe Untersuchung des EJS soll durch die GPK begleitet werden» wurde im August abgeschrieben.

0.2.13

Ratssekretariat

Das Ratssekretariat hat die Aufgabe, für den Stadtrat, das
Stadtratsbüro, die Fraktionspräsidienkonferenz und für die
diversen Kommissionen das Sekretariat zu führen sowie
diese in juristischen und organisatorischen Fragen zu be-

raten. 2013 betreute und organisierte das Ratssekretariat 42
ordentliche sowie vereinzelt ausserordentliche Sitzungen.
Ferner diente das Ratssekretariat dem am Ratsbetrieb interessierten Publikum als Anlaufstelle. Verwaltungsintern nahm
es seine Funktion als Drehscheibe zum Parlament, dessen
Mitgliedern und den Kommissionen wahr und erbrachte die
damit zusammenhängenden Dienstleistungen.
Wiederum gilt es festzustellen, dass die Umsetzung des
vom Ratssekretariat initiierten Projekts Stadtratsportal nach
wie vor stockt, obwohl die Investitionsplanung diesem Projekt Prioritätsstufe 1 einräumt. Zur Begründung für die Sistierung des Projekts werden nach wie vor finanzielle und
personelle Engpässe bei der Abteilung Informatik und Logistik
vorgebracht.

Hingegen ist ein einheitlich angewendetes Feld «andere» bei
Personen, die den obgenannten Religionsgemeinschaften
nicht angehören, korrekt. Die Abteilung Öffentliche Sicherheit hat die entsprechenden Korrekturen vorgenommen.

0.2.13.1

Aufsichtsanzeigen

Datenschutzaufsicht

Gestützt auf das übergeordnete Recht von Bund und Kanton,
welches zwingend die völlige Unabhängigkeit der Datenschutzaufsichtsstelle von der Verwaltung verlangt, genehmigte der Stadtrat am 16. Mai 2013 ein neues, total revidiertes
Datenschutzreglement (SGR 152.04). Gemäss Art. 10 des erwähnten Reglements ist die Aufsichtsstelle neu administrativ
dem Ratssekretariat angegliedert und gehalten, dem Stadtrat
jährlich Bericht zu erstatten und gegebenenfalls auf aufgetretene Mängel und wünschbare Änderungen hinzuweisen. Als
Delegierten für den Datenschutz für die Legislatur 2013–2016
wählte der Stadtrat Fürsprecher Kurt Stöckli, Bern.

Beratung der Verwaltung
Die Anfragen umfassten so unterschiedliche Themen wie
den Informationsaustausch zwischen Behörden, die Voraussetzungen einer Vorabkontrolle bei neuen Informatikprojekten, die Erstellung des Registers der Datensammlungen,
die Voraussetzungen für die Erteilung von Listenauskünften,
die Ausformulierung von Geheimhaltungserklärungen bei
Datenlieferungen, die Verwendung von Google Analytics
auf der gemeindeeigenen Homepage sowie die Religionszugehörigkeit. Alle Anfragen konnten telefonisch oder per
Mail beantwortet werden. Zu diskutieren gab insbesondere
die Rubrik Konfession in der Einwohnerkontrolldatenbank.
In dieser Rubrik darf nur die Zugehörigkeit zu den öffentlich-rechtlichen oder auf andere Weise vom Kanton anerkannten Religionsgemeinschaften aufgeführt sein. Neben
den drei Landeskirchen (evangelisch-reformiert, römischkatholisch, christkatholisch) ist bloss noch die jüdische
Glaubensgemeinschaft öffentlich-rechtlich anerkannt. Von
Personen, die keiner öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaft angehören, sind deshalb nur Einträge
zulässig, die zu keinen Rückschlüssen auf die näheren religiösen (oder nicht religiösen) Auffassungen Anlass geben.
Unzulässig wäre zum Beispiel der Hinweis «konfessionslos».

Beratung von Betroffenen
Die wenigen im Berichtsjahr gestellten Anfragen betrafen
ausschliesslich die Handhabung der Listenauskünfte. Die
Fragen konnten direkt am Telefon erledigt werden.

Vernehmlassungen
Gemäss Art. 13 des Datenschutzreglementes hat der Gemeinderat in einer Verordnung die zum Vollzug des Datenschutzreglementes notwendigen Bestimmungen zu erlassen. Diesbezüglich wurde eine entsprechende Vernehmlassung eingereicht.

Bei der Aufsichtsstelle für Datenschutz sind keine Aufsichtsanzeigen eingegangen.

Vorabkontrollen
Im Berichtsjahr sind der Aufsichtsstelle für Datenschutz keine Informatikprojekte unterbreitet worden, die eine Vorabkontrolle nach Art. 17a des kantonalen Datenschutzgesetzes
erforderlich gemacht hätten.

Informationsveranstaltung
Am 27. August 2013 ist das städtische Kader an einer Veranstaltung über die Aufgaben, die Stellung, die Kompetenzen
und die Mittel der Aufsichtsstelle für Datenschutz informiert
worden.

Pendenzen
Ein Hauptziel für das nächste Jahr ist die Erstellung des Registers der in der Einwohnergemeinde geführten Datensammlungen durch das Ratssekretariat. Das Register soll über die
Bearbeitung von Personendaten in der Einwohnergemeinde
Biel informieren. Es hat u.a. zum Ziel, die Ausübung des Auskunftsrechts, ein Hauptinstrument des Datenschutzes, zu erleichtern. Aufgrund dieses Rechts kann jedermann Auskunft
über die ihn betreffenden Daten einer bestimmten Sammlung verlangen.
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0.3

Gemeinderat
Conseil municipal
0.3.1

Composition

0.3.3

Erlasse

Zollhausstrasse (Feldschützenweg–Feldschützenweg)/Deckschichterneuerung
Zentralplatz/Deckschichterneuerung

La composition du Conseil municipal pour la première année de la législature 2013–2016 s’est établie ainsi:
Membres
Erich Fehr (SP), Stadtpräsident; Silvia Steidle (PRR), directrice des finances et vice-présidente du Conseil municipal;
Barbara Schwickert (Grüne), Direktorin Bau, Energie und
Umwelt; Cédric Némitz (PSR), directeur de la Formation, de
la culture et du sport; Beat Feurer (SVP), Direktor Soziales
und Sicherheit.
Mit dem Inkrafttreten der Reform der politischen Strukturen
per 1.1.2013 tagt der Gemeinderat neu in einer Zusammensetzung von fünf hauptamtlichen Mitgliedern. Nebenamtliche Mitglieder des Gemeinderates gibt es nicht mehr.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Reglement über städtische Abstimmungen und Wahlen
Verordnung über städtische Abstimmungen und Wahlen
Datenschutzreglement
Datenschutzverordnung
Teiländerung Submissionsverordnung
Teiländerung Gebührentarif über die Grundgebühren
der kehricht- und Sperrgutabfuhr in der Gemeinde Biel
Verordnung betreffend Sold und Entschädigungen der
Milizangehörigen der Regiofeuerwehr Agglomeration Biel
Verordnung über den Steuerungsausschuss Stadtentwicklung
Teiländerung Verordnung über den Auslagenersatz
Teiländerung Verordnung über den städtischen Übersetzungsdienst

0.3.2

Kommissionen

Der Gemeinderat hat die Gesamterneuerungswahlen 2013
bis 2016 und einige Ersatzwahlen vorgenommen.

Lengnaustrasse (Bereich TCS–Zürichstrasse)/Deckschichterneuerung
Madretschstrasse (Kreuzplatz–Brühlplatz)/Deckschichterneuerung
Budget 2014/Umsetzung der Analyse/Projekt Modernisierung Finanzprozesse und -systeme
Ersatzbeschaffung eines Gruppenfahrzeuges/BE 25537
Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine
Biel, Liegenschaft Schmiedweg 6/Sanierung des Flachdachs
Ersatzbeschaffung eines Aufnahmegerätes
Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors
Ersatzbeschaffung eines Unterhaltstraktors mit Mähwerk, Schneepflug und Streuer
Migration Microsoft Windows 7/Office 2010
Sanierung Liegenschaft Ring 18–Obergasse 2
Kinderhaus Stern im Ried/Sanierung
Schulhaus Dufour, Sicherheit Pausenplatz

0.3.4
Auch die Verwaltungsstrukturen wurden per 1.1.2013 angepasst, sodass neu fünf gemeinderätliche Direktionen mit einer
teilweise neuen Zuordnung von Abteilungen und Dienststellen die Stadtverwaltung bilden. Das Nähere kann dem neuen
Organigramm der Stadtverwaltung entnommen werden,
welches wie immer mit diesem Bericht publiziert wird (s.
Innenseite Umschlag).

Längfeldweg (Länggasse–Längfeldweg 91)/Deckschichterneuerung

Schulhaus Linde, Erweiterung Dojo

Abrechnungen

Schulhaus Linde, Ausbau Pavillon 3

–– Madretschried – Detailerschliessung Perimeter 3
–– Aussiedlung Tennisclub: Heimfall Baurecht
–– Stadt Mitte/Rohrtrasse Zentralstrasse–Spitalstrasse (Seevorstadt)/2. Etappe
–– Hochhaus Kongresshaus Biel/Ersatz Kälteerzeugung
–– Kongresshaus Hallenbad/Ersatz der Wasseraufbereitung
–– Ersatz Schulmobiliar/Obligatorische Schule und Kindergärten
–– Projekt Sport-Kultur-Studium
–– Stadtbibliothek/Erneuerung und Verbesserung
–– Höheweg–Tschärisweg–Alpenstrasse/Kanalsanierung
–– Soziales Wohnen in Biel/Studie Wohnungsmarktpotenzial
–– Stades de Bienne/Grenzmutationen/Kaufvertrag

Schulhaus Rittermatte, Umnutzung Hauswartswohnung
Schulhaus Unionsgasse, provisorische Unterbringung Kindergarten
Fussballstadion Gurzelen/Anforderung Swiss Football League/Massnahmen
Schulanlage Sahligut/Sofortmassnahmen und Sanierung der Aula
Ersatzbeschaffung eines Werkstattfahrzeuges
Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeuges
Entwicklungsplanung auf der ZPP 4.1 Gurzelen
Schulhäuser Battenberg, Sahligut, Geyisried/Anschluss an Holz-Fernwärmeverbund Battenberg
Gruppenfahrzeug Friedhof/Neuanschaffung
Ersatzbeschaffung Muldenkipper Stadtgärtnerei
Projekt Swiss Innovation Park Biel/Bienne/Beteiligung am Aktienkapital der künftigen Trägerschaft
des Netzwerkstandortes Biel
Schulhaus Walkermatte/Sanierung Wärmeerzeugung
Geschäftsverwaltungssoftware Stadtkanzlei/Ablösung
Einführung einer Inkassolösung

0.3.5

Verpflichtungskredite

Erweiterung Veloparkierung Robert-Walser-Platz
Lieferwagen mit Brücke/Ausserordentliche Ersatzbeschaffung

Projektierungskredite
Sanierung der Kremationsanlage Madretsch
Neumarktplatz/Projektierung der Neugestaltung
Einführung HRM2/Projektierung
Planung Nordzufahrt Spitalzentrum

Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Kleinbus)

400’000.—
590’000.—
90’000.—
110’000.—

Port/Erschliessung Lohn-Bellevue Süd
Neuengasse 7/9/Fabrikgässli 3/6/Altlastenentsorgung
GIS Schulraumplanung Biel
Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung/Beschaffung zweites semistationäres Radarsystem
Tessenbergstrasse/Sanierung Stützmauer längs Haus Nr. 24d

Andere Verpflichtungskredite
Forum für die Zweisprachigkeit/Erneuerung Leistungsvertrag 2013–2015
Gygaxareal/Realisierung der öffentlichen Parkanlage Schüssinsel
Sporthalle Esplanade/Erweiterung der Fluchtwege für Publikumsanlässe
Informatiksicherheit/Durchführung des Sicherheitsaudits
Stades de Bienne/Landerwerb Zusatzfläche ab Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 769 des Kantons Bern
Schwanengasse/Umlegung und Sanierung
Städtische Alterspolitik/Projektverlängerung
Juravorstadt (Adam-Göuffi-Strasse–Reuchenettestrasse)/Deckschichterneuerung
Jakob-Rosius-Strasse (Schützengasse–Lindenegg)/Deckschichterneuerung
Meinisbergweg/Deckschichterneuerung
Neuengasse (Zentralstrasse–Karl-Neuhaus-Strasse)/Deckschichterneuerung
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Zürichstrasse/Centre Boujean/Ersatz Wartehalle bei Haltestelle

200’000.—
15’255’500.—
106’000.—
87’852.—
400’000.—
3’375’000.—
55’000.—
213’000.—
118’000.—
95’000.—
120’000.—

176’000.—
176’000.—
97’000.—
190’000.—
295’000.—
220’000.—
58’000.—
98’928.—
68’900.—
59’650.—
58’000.—
88’000.—
295’261.—
296’000.—
4’300’000.—
85’000.—
90’000.—
238’500.—
215’000.—
185’000.—
52’500.—
400’000.—
45’000.—
48’100.—
369’000.—
290’000.—
72’617.—
182’200.—

Registerharmonisierung/Teilprojekt EGID/EWID/Nachfolgeprojekt
Budget 2014/Begleitprojekt Nachhaltige Haushaltsanierung

50’000.—
290’000.—
275’445.—
70’000.—
200’000.—
56’000.—
79’000.—
295’000.—
87’000.—
200’000.—
242’114.—
265’000.—
235’000.—
46’970.—
100’000.—

Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Biel im Bereich Narzissenweg/
Umgestaltung Narzissenweg
Busbeschleunigung im Rahmen Agglomerationsprogramm/Planung Massnahmen
Schule Mühlefeld Nord/Neubau Provisorium Kindergarten und Schulräume
Schulhaus Bözingen/Garderoben Sporthalle
Drogenanlaufstelle Cactus+
A5-Westast/Städtebauliche Begleitplanung
Ersatzbeschaffung Sichelmäher/Aufsitzmäher
Energiestadt Goldlabel/Umsetzung Massnahmen

208’500.—
270’000.—
1’975’000.—
285’000.—
293’000.—
73’600.—
51’000.—
99’000.—
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0.4

Schwerpunkte der gemeinderätlichen Politik 2013–2016
Points forts de la politique du Conseil municipal 2013–2016
59’000.—
151’000.—
299’000.—

Zutrittskontrolle Drogenanlaufstelle Cactus
Ablösung Legacy-Systeme
Biel, Tennisweg/Landabgabe im Baurecht/Erschliessungsstrasse

Nachkredite
Kindertagesstätte Zukunft/Umbau und Sanierung/Einbau Tagesschule
Schulhaus Linde/Unterhalt Fenster
Baurechtsverträge mit Wohnbaugenossenschaften
Stades de Bienne/Grenzmutationen/Kaufvertrag
EKS/Abteilung Erwachsenen- und Kindesschutz/Zusätzliche bauliche Anpassungen
Esplanade/1. Etappe/Altlastentsorgung Gaswerkareal
Bahnhofplatz/Neugestaltung/Ergebnisse der Vorstudie
Wasserwirbelkraftwerk am Hauserwehr
Schulraumprovisorium Pianostrasse 55/Projektänderung
Esplanade – 1. Etappe/Altlastenentsorgung Gaswerkareal
AGGLOlac
Stadt Mitte/Rohrtrasse Zentralstrasse–Spitalstrasse (Seevorstadt)/2. Etappe
Soziales Wohnen in Biel/Studie Wohnungsmarktpotenzial
Revision des Lohnsystems
Bözingenfeld/Verbesserungsmassnahmen Verkehr/Umgestaltung Bärenplatz

0.3.6

Einbürgerungen

Der Gemeinderat, der für die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts zuständig ist, hat 2013 149 Personen das Gemeindebürgerrecht zugesichert (für Einzelheiten s. unter 3.4.2
Bevölkerung).

0.3.7

Vernehmlassungen an den Kanton

–– Änderung der Einführungsverordnung zum Konkordat
über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich von Sportveranstaltungen
–– Änderung des Gesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG)
–– Kantonales Inventar der schutzwürdigen Landschaften
–– Strategie für das Netz der Berner Regionalbibliotheken
–– Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe
–– Änderung der Bauverordnung betreffend Parkplatzerstellungspflicht für Wohngebäude
–– Gymnasialer Unterricht im 9. Schuljahr/Konsultation des
Regierungsrates
–– Investitionsfondsgesetz (InvFG) / Änderung Gesetz über
Fonds zur Deckung von Investitionsspitzen

0.3.8

Vernehmlassungen an die Eidgenossenschaft

keine

0.3.9

Andere Vernehmlassungen

–– Berner Jura/Zukünftige regionale, gemeinsam zu finan12 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2013 | Stadt und Behörden

25’000.—
80’000.—
40’000.—
4’541.—
60’000.—
3’000’000.—
296’000.—
7’600.—
274’000.—
8’500’000.—
18’594.—
98’870.—
1’040.—
6’657.—
118’000.—

zierende Institutionen
–– Association régionale Jura-Bienne (ARJB)/Projekt JbEole/
Vernehmlassung zu den Gründungsdokumenten

0.3.10

Weitere Geschäfte

––
––
––
––

Entscheid über die Gültigkeit der Initiative PubliLac
Kantonaler ASP/Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen
Ersatz Geschäftsverwaltungssoftware Gemeinderat
Position Gemeinderat betreffend regionale Abstimmung
im Berner Jura
–– Schwerpunkte der gemeinderätlichen Politik 2013–2016

0.3.11

Compte rendu 2013
Comme chaque année, le Conseil municipal rapporte au Conseil de ville l’état des lieux de la mise en œuvre des points forts
de la politique du Conseil municipal.
Pour rappel, les points forts de la législature 2013–2016, dont le Conseil de ville a pris connaissance lors de sa séance
du 27 juin 2013, se divisent en 22 domaines d’actions, eux-mêmes regroupés dans trois grands chapitres: faire de Bienne une
ville fière et innovante (domaines d’action 1 à 8), une ville au sein de laquelle pour vivre ensemble il faut agir ensemble (9
à 16) et une ville-pont, entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, avec la région et entre les différentes populations
qui la composent (17 à 22). Pour chaque domaine d’action, des objectifs détaillés ont été édictés, dont la mise en œuvre à
fin 2013 est détaillée dans le tableau ci-dessous.

Aktionsbereich / Domaine d’action 1
Die Stadt Biel positioniert sich als zweisprachiges Zentrum der Kreativität und Ausbildung.
La Ville de Bienne se positionne en tant que centre bilingue de créativité et de formation.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Bienne est perçue en tant que centre de formation de haut niveau avec l’implantation du Campus de la Haute école spécialisée bernoise, ainsi que dans les domaines culturels et artistiques grâce à la Haute École des arts de Berne et à l’Institut
suisse de littérature.
Campus der BFH: Seitens der Berner Fachhochschule wurden der Flächenbedarf, die betrieblichen Anforderungen sowie
das detaillierte Raumprogramm ermittelt. Im November hat das Bieler Stimmvolk mit 83 Prozent der nötigen Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung beim Feldschlösschen-Areal zugestimmt. Ende des Berichtsjahres konnten mit
der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern in einer Grundsatzvereinbarung die Eckdaten des künftigen
Baurechtsvertrages festgelegt werden.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le Parc suisse d’innovation est implanté parallèlement au Campus. Bienne est reconnue en tant que site de réseau dans le
cadre du concept national pour les parcs d’innovation.
Die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) hat im Juni 2013 beschlossen, dass der nationale Innovationspark ein Netzwerk mit zwei Hub- und weiteren Netzwerkstandorten bilden soll. Diese Netzwerkstandorte werden
derzeit im Rahmen einer VDK-Ausschreibung, welche bis Ende März 2014 läuft, ermittelt. Die Volkswirtschaftsdirektion
des Kantons Bern bereitete die Bewerbung in enger Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde Biel/Bienne, der Berner
Fachhochschule BFH und der Universität Bern vor.
			

Séances du Conseil municipal
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.3:

Le Conseil municipal a siégé à 45 reprises au cours de l’année
2013. Cinq séances dites de retraites étaient dévolues à des
thèmes spécifiques: la première a été consacrée à la définition
des points forts de la politique du Conseil municipal pour la
législature 2013–2016, la deuxième à la problématique de l’aide
sociale, la troisième au Théâtre Palace, la quatrième à la stratégie
financière pour le budget 2014 et le plan financier 2015–2017, et
la cinquième aux questions liées à l’éparpillement des déchets
(littering), à la restauration et aux nuisances sonores.
Der Gemeinderat fasste insgesamt 1’014 Beschlüsse
im Jahr 2013 (990 im Jahr 2012, 980 im Jahr 2011, 1’065 im
Jahr 2010 und 1’062 im Jahr 2009).

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Bienne se positionne en tant que centre culturel national. Les espaces et acteurs culturels sont valorisés. La créativité, notamment dans le domaine des arts contemporains, est encouragée en coopération avec des partenaires; de nouvelles possibilités
de mise à disposition de locaux sont explorées.
Der Gemeinderat verlängerte die Verträge mit den kleinen und mittleren Kulturinstitutionen bis Ende 2015. Er ermöglicht
damit den Institutionen eine mittelfristige Planung und sichert das vielfältige Angebot.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.4:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Biel stärkt seine Positionierung als Sportstadt und ideales Zentrum für nationale Verbände (Stades de Bienne, nationales
Zentrum für Frauenfussball, Sport – Kultur – Studium).
Un contrat entre la Ville de Bienne, l’Office fédéral du sport et l’Association Suisse de Football a pu être conclu en septembre
2013 permettant ainsi l’implantation du centre de formation nationale pour le football féminin et le «stade national» pour
les équipes nationales juniors et féminines à Bienne.
Alle Talente wurden erfolgreich ins Sport – Kultur – Studium integriert. Im Sport – Kultur – Studium konnte zudem
Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2013 | Ville et autorités – Points forts 13

eine weitere leichte Zunahme der Talente realisiert werden: Das Projekt erhielt Anerkennung auf kantonaler und nationaler
Ebene. Viele aktuelle und frühere Talente vermochten mit ihren sportlichen Leistungen zu überzeugen.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.5:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Bienne communique activement et précisément ses forces en tant que place économique et pôle résidentiel bilingue. Les
outils et canaux de communication sont élargis et renouvelés.
Die regelmässigen Updates der Dokumentationen zum Standort Biel wurden aufgrund des Ausgabenmoratoriums um ein
Jahr verschoben. In der neuen Stadtzeitung «À propos» konnten hingegen weiterhin für die Stadtentwicklung wichtige
Projekte öffentlicher und privater Akteure vorgestellt werden.
			

Die Stadt Biel betreibt eine zielgerichtete Wirtschaftsförderungspolitik.
La Ville de Bienne mène une politique de promotion économique ciblée.
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Für einige grosse Entwicklungsprojekte konnten gemeinsam mit der Stadtplanung und der Abteilung Liegenschaften
Standortofferten erarbeitet werden. Entscheidungen wurden jedoch noch nicht gefällt oder zurückgestellt. Es bestand
weiterhin eine rege Nachfrage nach Immobilien und Industriebauland, vor allem im Bereich Gewerbe und Industrie.
Insgesamt wurden über 80 Immobilienanfragen bearbeitet.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 3

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

En juillet 2013 les Conseils de ville de Bienne et de Nidau ont pris des décisions concernant le choix du partenaire privé
et le lancement d’une procédure qualifiée en deux étapes: un concours d’idée ouvert, suivi d’une planification test.
C’est en juillet 2013 qu’a eu lieu le lancement du concours d’idée d’urbanisme AGGLOlac. Parmi les 25 projets
de concours remis, le jury – qui a siégé en décembre 2013 – en a primé 8 et retenu 5 d’entre eux pour la poursuite des
travaux de planification.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 4

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Les moyens budgétaires pour l’entretien des immeubles appartenant à la Ville sont augmentés en proportion de la croissance du parc immobilier: à long terme, cela représente un pourcentage de la valeur réelle des biens fonciers, un chiffre
qui doit augmenter chaque année.
Die Budgetmittel für den Gebäudeunterhalt werden voraussichtlich für das Jahr 2014 nur geringfügig zunehmen. Wegen
des fehlenden Budgets können allerdings noch keine abschliessenden Aussagen gemacht werden.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 4.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

D’ici 2016, le besoin en chaleur des bâtiments du patrimoine administratif doit être réduit de 10% par rapport à 2010. La
part des bâtiments du patrimoine administratif qui sont chauffés avec des énergies renouvelables ou au moyen de rejets
de chaleur passe de 7% actuellement à 25% en 2016.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 4.3:

Les travaux de préparation du chantier ont débuté dès la fin du mois de mars 2013. Les travaux d’excavation ont commencé
au mois d’avril 2013. En parallèle, dès le mois de mai, les premières fondations du radier ont été réalisées. En août 2013,
la dalle de fonds était intégralement coulée, représentant une superficie totale d’environ 35’000 m2. Lors de la pose de
la première pierre le 5 septembre 2013, le gros-œuvre du parking souterrain était terminé, le niveau du rez-de-chaussée
en construction. En décembre 2013, le niveau de la digue était en phase d’être achevé, avec notamment le montage des
gradins du stade de glace. Fin 2013, les délais prévus initialement pour l’ouverture sont maintenus et le budget alloué tenu.
			
erreicht

erreicht

Verzicht

Die Stades de Bienne sind ab Herbst 2015 in Betrieb.

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le site Beau-Rivage et le chemin de rive qui y mène sont accessibles dès l’été 2014, l’aménagement de l’Esplanade est terminé en 2015 et la nouvelle Île-de-la-Suze est réalisée en 2016.
Das Projekt «Beau-Rivage» mit dem dazugehörigen Uferweg befinden sich in der Ausführung und das terminliche Ziel scheint
erreichbar.
Das Projekt «Schüssinsel» steht in der Projektierung und mit der Realisierung soll 2014 begonnen werden.
Die Altlastsanierung im Bereich des Kongresshausparkings wurde durchgeführt und soll im Januar 2014 abgeschlossen werden. Mit der Fertigstellung des Parkings im Jahr 2015 erfolgt parallel die Oberflächengestaltung des Platzes
und anschliessend die des Parks östlich der Coupole.
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in Planung

Mit der Umsetzung von verschiedenen Projekten kann der Wärmebedarf deutlich reduziert werden. Der Anteil erneuerbarer Energie für die Heizung wird insbesondere durch den voraussichtlich 2014 realisierten Holz-Fernwärmeverbund
Battenberg, an den die Schulanlagen Battenberg, Geyisried und Sahligut angeschlossen werden, markant erhöht.
			

Die Stadt Biel setzt die lancierten Grossprojekte um und schliesst diese ab.
La Ville de Bienne mène et achève les grands projets lancés.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 3.2:

in Umsetzung

Die Planungsphase des Projekts AGGLOLac wird inklusive Mitwirkungsverfahren lanciert.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 4.1:

La promotion économique offre des conditions-cadre favorables aux entreprises innovantes durables et à forte valeur
ajoutée.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 3.1:

erreicht

Die Stadt Biel renoviert ihr bauliches Erbe und ihre Infrastrukturen und wertet sie auf.
La Ville de Bienne rénove et valorise son patrimoine bâti et ses infrastructures.

Aktionsbereich / Domaine d’action 2

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 2.1:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 3.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Une stratégie d’entretien des infrastructures est mise en place. Pour que les infrastructures conservent leur valeur et qu’aucune
charge ne soit reportée sur les législatures ultérieures, il convient d’investir dans le maintien de la valeur au moins à hauteur
des amortissements, soit à hauteur de la diminution de valeur.
Die Strategie ist in Erarbeitung und soll ab Mitte 2014 in die Umsetzungsphase überführt werden.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 4.4:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

L’on fait systématiquement avancer les assainissements requis de toute urgence dans les grands établissements scolaires.
Suffisamment de locaux adaptés aux besoins actuels de l’exploitation scolaire sont à disposition. Il convient de prendre
chaque année en mains l’assainissement d’une installation scolaire.
Für das Schuljahr 2013/14 konnten angemessene Räume – teils in Provisorien – für alle erforderlichen Angebote geschaffen werden. Es wurde ein Geoinformationssystem entwickelt, das den Informationsaustausch und die Schulraumplanung
erleichtert. Begonnen wurde die Gesamtsanierung der Schulanlage Châtelet, welche planmässig verläuft, für die Schulanlage Walkermatte wurden ein zusätzlicher Kindergarten sowie eine Vergrösserung der Tagesschule weitgehend realisiert.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 4.5:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La vieille ville est valorisée de manière ciblée: la rue Basse/rue des Maréchaux est améliorée en accord avec les personnes
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concernées et l’institution Cactus quitte la vieille ville.

eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe eingesetzt.
			

Die Planungsarbeiten für die Kanalisationsarbeiten an der Untergasse/Schmiedengasse haben begonnen und werden zusammen mit den übrigen Werkleitungseigentümern koordiniert. Sie gehen einer Aufwertung des öffentlichen Raums voraus.
Das Projekt der Kontakt- und Anlaufstelle Cactus wurde dahingehend vorangetrieben, dass eine entsprechende
Lokalität an der Kreuzung Murten- und Salzhausstrasse gefunden, ein Konzept für den Umbau erstellt sowie die Finanzierung des Kostenanteils vonseiten der Stadt sichergestellt werden konnte. Der aktuelle Zeitplan sieht einen Umzug auf
Anfang 2015 vor.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 5
Die Stadt Biel setzt ihre Bodenpolitik fort.
La Ville de Bienne poursuit sa politique foncière.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 5.1:

erreicht

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Liegenschaftskäufe werden laufend unter Berücksichtigung der Attraktivierung und der festgelegten Ziele der Stadt abgewickelt. Es werden zum Beispiel Grundstücksflächen als Arrondierung für die Erstellung des Campus Technik Biel/Bienne
erworben, Landflächen werden für Strassenverbreiterungen oder den Ausbau der Autobahn gekauft. In der Regel werden
keine Liegenschaften im Besitz der Stadt Biel verkauft. Es werden Baurechte eingeräumt. Somit behält die Stadt Biel ein
wichtiges Steuerungselement in der Stadtentwicklung.
			
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Les opportunités d’achat aux emplacements stratégiques sont systématiquement saisies. Les transactions foncières servent
à développer l’habitat et l’économie. L’instrument central est la mise à disposition de terrains en droit de superficie.
Kaufangebote werden auf Standort, Nutzen und Preis überprüft und je nach Opportunität genutzt. Wie in Ziff. 5.1 beispielsweise erwähnt, werden Grundeigentümer auch aktiv seitens der Stadt Biel für den Erwerb angegangen.
Die Stadt Biel nutzt die Gelegenheit, neue Firmen anzusiedeln, indem sie diesen Baurechtsflächen anbietet. Somit
erhält sich die Stadt Biel die langfristige Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Entwicklung, ist aber nicht Erstellerin und
Eigentümerin der auf den jeweiligen Parzellen erstellten Gebäude. Die Stadt Biel kann so ihren Kapitaleinsatz und ihr
Risiko minimieren.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 6
Die Stadt Biel betreibt in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Langsamverkehr und Verkehrsorganisation eine aktive und
nachhaltige Politik.
La Ville de Bienne mène une politique active et durable en matière de transports publics, de mobilité douce et de gestion
du trafic.

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Des projets de mobilité innovateurs et axés sur l’avenir tels que «velospot», «1-2 domicile», ou le «Plan directeur vélo» sont
étendus à l’agglomération.
Die Stadtplanung hat 2013 ihren Auftrag als Geschäftsstelle für das Mobilitätsmanagement der Agglomeration weitergeführt.
L’extension du système de vélos en libre-service biennois dans les communes de l’agglomération a été thématisé avec les communes impliquées dans le programme mobiclick. A l’exception des communes d’Ipsach et éventuellement Nidau, ces communes
n’envisagent pas une mise en place avant 2016. Il est donc prévu de mettre en place cette mesure d’agglomération par étapes.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.3:

Les achats et les ventes de biens-fonds ont lieu de manière rentable compte tenu de réflexions en matière de politique sociale
et de logements, ainsi que de politique environnementale, conformément aux objectifs définis par les autorités pour rendre
la ville plus attrayante.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 5.2:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La planification de la branche ouest du contournement autoroutier de Bienne par l’A5 est suivie avec attention. La mise en
œuvre des mesures d’accompagnement en matière de circulation est accélérée d’ici fin 2016, en prévision de l’ouverture
de la branche est en 2017.
Neben der Planung der Umsetzung der verkehrlichen flankierenden Massnahmen für die Eröffnung des Ostastes war das
Jahr 2013 geprägt durch Begleitarbeiten zum generellen Projekt des Westastes, welches vom Regierungsrat des Kantons
Bern am 7. März 2013 zuhanden des Bundesrates verabschiedet wurde.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.4:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La population biennoise se déplace davantage à pied et à vélo, dans des conditions sûres. Il s’agit de contribuer à la protection de l’environnement, mais aussi à la promotion de la santé par l’activité physique, en particulier chez les jeunes.
Das Gesundheitsjahr 2012/2013 in den Bieler Schulen leistete unter anderem einen aktiven Beitrag zur Bewegungsförderung. Dabei wurden die Kinder und Jugendlichen motiviert, den Weg zur Schule aus eigener Kraft zu bewältigen.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 7
Die Stadt Biel setzt eine Energie- und Umweltpolitik fort, die auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist.
La Ville de Bienne poursuit une politique énergétique et environnementale axée sur le développement durable.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 7.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

L’on vise à obtenir 67% des points possibles lors du prochain audit pour l’octroi du label European Energy Award® GOLD
en 2016.
Die Umsetzung ist im Gang, es handelt sich um einen laufenden Prozess, der in allen relevanten Tätigkeiten seinen Niederschlag findet.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 7.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Un rapport concernant la durabilité est rédigé d’ici 2014.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le recours aux transports publics peut être accru par des améliorations de l’offre et le développement des infrastructures en
collaboration avec le Canton. Des mesures de préférence accordées aux bus rendent les transports publics plus attrayants.
Im Rahmen des Aggloprogramms laufen verschiedene Projekte zur Busbeschleunigung, schwergewichtig zur Linie 5. Zudem
wurden 2013 zwei neue Buswartehallen, eine bei der Haltestelle Rolex und die zweite bei der Haltestelle Schlösslifeld, erstellt.
Mit der Einweihung der neuen SBB- Haltestelle «Biel/Bienne Bözingenfeld/Champs-de-Boujean» wurde im Berichtsjahr dieser Entwicklungssort noch deutlich besser ans Netz des öffentlichen Verkehrs angebunden. Im Zusammenhang
mit der Umsetzung der Städte-Initiative «Zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und des öV» wurde vom Gemeinderat
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Der Nachhaltigkeitsbericht soll bis Ende 2014 vorliegen, die entsprechenden Arbeiten sind im Gang.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 7.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le Plan directeur intercommunal de l’énergie entre en vigueur en janvier 2015 et est mis en œuvre par étapes.
Der regionale Energierichtplan ist vom Gemeinderat zuhanden der Verabschiedung durch den Kanton genehmigt worden.
Dasselbe gilt für die übrigen beteiligten Gemeinden.
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Aktionsbereich / Domaine d’action 8

Aktionsbereich / Domaine d’action 10

Die Stadt Biel weist mittel- und langfristig gesunde Finanzen auf.
La Ville de Bienne présente des finances saines à moyen et long terme.

Die Stadt Biel betreibt eine aktive Politik der ausserschulischen Betreuung und verfügt über ein umfassendes kulturelles
und sportliches Angebot.
La Ville de Bienne mène une politique active d’encadrement extrascolaire et dispose d’une large offre culturelle et sportive.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 8.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 10.1:

Le compte de fonctionnement présente en moyenne un résultat équilibré par cycle économique.
Mit der Initialisierung des Projektes «Nachhaltige Haushaltsanierung» im Sommer 2013 wurden die für die Zielerreichung
notwendigen Grundlagen erarbeitet. Die Erarbeitung von konkreten Massnahmen und deren politische Umsetzung werden derzeit durch den GR beraten und geplant.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 8.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Die Steueranlage der Stadt Biel ist nach wie vor im bernischen Vergleich attraktiv.
			
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Aktionsbereich / Domaine d’action 9

L’offre d’encadrement extrascolaire est de bonne qualité et répond à la demande. Pour y parvenir, le nombre de places
dans les crèches et les écoles à journée continue est adapté et développé.
Grundsätzlich entsprach das Tagesschulangebot der Nachfrage. Die Eltern mussten jedoch aufgefordert werden, teilweise auf Betreuungsmodule zu verzichten. Die personelle Besetzung der Tagesschulen und die Platzverhältnisse waren stellenweise sehr knapp.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 10.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

L’offre d’activités culturelles extrascolaires pour les enfants et les familles est encouragée dans les institutions culturelles et
par d’autres acteurs locaux.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 10.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Les enfants et les jeunes disposent d’une vaste et attrayante offre d’activités sportives et de loisirs.
Das Angebot des freiwilligen Schulsports wurde massiv ausgeweitet, sowohl was die Sportarten als auch was die Kapazitäten betrifft. Deutlich mehr Kinder und Jugendliche profitieren von diesen Angeboten. In den Ferien wird weiterhin ein
breites ausserschulisches Angebot für Sport, Bildung und Kultur realisiert.
Die grösseren Kulturinstitutionen realisieren Angebote, auch die Blasmusiken Stadtmusik und Iubis.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 11

Die Stadt Biel fördert die Entwicklung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen.
La Ville de Bienne favorise le développement et l’éducation des enfants et des jeunes.
erreicht

in Umsetzung

Die Stadt Biel betreibt eine aktive Wohnraumpolitik und wertet die Qualität auf.
La Ville de Bienne pratique une politique d’habitat et du logement active et valorisant la qualité.
in Planung

Verzicht

Les enfants et les jeunes qui terminent leur scolarité obligatoire sont bien préparés pour la suite de leur vie. Pour y parvenir,
les écoles utilisent les avantages d’une grande ville et disposent de moyens efficaces, adaptés aux enjeux d’une population
urbaine.
Die Oberstufenmodelle wurden in Hinblick auf die Unterstützung der Kinder für den Übertritt in die nachobligatorische
Bildung überprüft. Daraus entstanden in den Oberstufenzentren Projekte zur Verbesserung des 9. Schuljahres, die weiter
verfolgt werden. Massnahmen zur Stärkung der Kooperation zwischen Berufsberatung, Brückenangeboten, weiteren
Beratungsangeboten und den Schulen wurden geplant.
			
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Une offre d’encouragement précoce adaptée aux besoins est proposée de telle sorte que les enfants disposent du soutien
nécessaire pour leur développement avant leur entrée à l’école enfantine. Le concept existant est consolidé.
Im Rahmen der Umsetzung des Frühförderungskonzepts konnte die Vernetzung der Fachleute gestärkt und die Entwicklung von bedürfnisgerechten Angeboten in den Quartieren weitergeführt werden. Das aufsuchende Projekt schritt:weise
wurde um einen französischsprachigen Durchgang (petit:pas) erweitert.
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Verzicht

Verzicht

Bei der Festlegung der jährlichen Investitionsplanung wurden die Investitionen ins Verwaltungsvermögen bei rund 20 Mio.
CHF plafoniert. Die Erreichung einer 100%igen Selbstfinanzierung wird angestrebt; aufgrund der Ertrags- und Ausgabensituation kann diese Vorgabe nicht durchgängig erreicht werden.
			

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 9.2:

in Planung

Es gibt punktuelle Förderungen (via Werkbeiträge), ein eigentliches Förderinstrument wird erarbeitet.
			

La moyenne des investissements dans le patrimoine administratif s’élève à environ 20 millions de francs par an. Ils sont
autofinancés à 100% sur une moyenne de plusieurs années.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 9.1:

in Umsetzung

Verzicht

En comparaison avec les communes de la région Seeland-Jura bernois, la quotité d’impôt, les émoluments et les prix des
prestations de service se situent dans le tiers le plus attrayant.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 8.3:

erreicht

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 11.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Des contrats-cadre sont établis avec les coopératives d’habitation et adaptés aux exigences actuelles en matière énergétique,
de densification et de structure de l’espace, ainsi qu’en lien avec la politique du 3e âge et la politique sociale.
Die Finanzdirektion wurde beauftragt, ein Gesamtkonzept für Baurechtsverträge mit Wohnbaugenossenschaften samt
Mustervertrag in Zusammenarbeit mit der IG Wohnbaugenossenschaften zu erstellen. Die Arbeitsgruppe besteht und
diverse Gespräche sind für die Diskussion der einzelnen Elemente für die Rahmenverträge geplant.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 11.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La quote-part d’immeubles privés dont l’âge économique dépasse 30 ans se réduit chaque année en incitant positivement
les propriétaires à assainir la substance des bâtiments et ainsi à en augmenter la valeur, et en pénalisant ceux qui ne poursuivent aucune stratégie qualitative durable.
Der Gemeinderat hat die Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing mit einer Informationskampagne, verbunden mit der Ausschreibung und Durchführung des Wettbewerbs «Prix Engagement», beauftragt. Der «Prix Engagement» zeichnet die «drei
besten Liegenschafserneuerungen des Jahres» aus und aus deren Mitte wird «der Investor / die Investorin des Jahres» gewählt.
Die ersten Phasen des Wettbewerbs konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Zugleich wurden die baupolizeilichen Kontrollen bei vernachlässigten Liegenschaften mit potenziellen Sicherheitsrisiken intensiviert und entsprechende
Verfügungen erlassen.
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Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 11.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Des mesures de communication et un soutien au plan de la lutte contre le vandalisme encouragent les propriétaires d’immeubles privés à contribuer, pour leur part, à la mise en valeur de Bienne en tant que ville résidentielle où il fait bon vivre.
Im Jahr 2013 konnten neue Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer von den Vorteilen von Image-Plus (Sprayereien an Liegenschaften werden laufend entfernt) überzeugt werden. Aktuell sind 1’990 (Vorjahr: 1’955) Liegenschaften
in das Projekt einbezogen, was rund 22% aller Liegenschaften entspricht.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 12
Die Stadt Biel setzt ihre Politik zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität in allen Quartieren fort.
La Ville de Bienne poursuit sa politique pour que la qualité de vie soit préservée et améliorée dans tous les quartiers.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 12.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La valorisation de l’espace urbain se poursuit de manière conséquente au centre-ville et dans les quartiers. Des projets sont
en particulier lancés ou achevés d’ici 2016 concernant le centre de Mâche, le centre de Madretsch, celui de Boujean, le
parc Heuer, le quartier de la Gurzelen et l’accès au centre hospitalier par le nord.
Für die Entwicklungsplanung (Ziel: Planerlassverfahren) auf der ZPP 4.1 Gurzelen wurde ein Verpflichtungskredit bewilligt. Die Finanzierungen von weiteren Projekten sind in der Investitionsplanung eingestellt.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 12.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La valorisation et l’attrait des quartiers est étendue à des mesures d’enlèvement des déchets et de lutte contre le littering, à
des contrôles de police des constructions et de police du commerce, ainsi qu’aux séjours illégaux et à la restauration illégale.

La Ville de Bienne valorise les espaces publics et les espaces verts.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 13.1:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 13.2:

Une présence dans les quartiers encourage les riveraines et riverains à participer au développement du quartier en fonction
de leurs besoins. Ils s’identifient ainsi davantage à leur quartier, ce qui accroît le bien-être et améliore le comportement de
la population et ce qui peut éviter des actes de vandalisme. Par ailleurs, les InfoQuartiers de Jeunesse + loisirs jouent un
rôle de médiation central.
Die Quartierinfos haben sich als Kontaktpunkte für Anliegen der Quartiere etabliert. Mit vielfältigen Aktivitäten wurden
Netzwerke zur gegenseitigen Unterstützung im unmittelbaren Wohnumfeld entwickelt. Auch haben sie ihre Tätigkeit im
Rahmen der Umsetzung des Frühförderungskonzepts auf kleine Kinder und ihre Eltern ausgeweitet.
Die Fachstelle Integration hat auch regelmässigen Austausch mit Jugend + Freizeit, insbesondere den Quartierinfos.
Bei Bedarf kann der Kontakt mit privaten und öffentlichen Organisationen der und für die Migrationsbevölkerung vermittelt werden. Zudem ist die Fachstelle in der Steuerungsgruppe des Projekts «café citoyen» vertreten (Partizipation der
Bewohnenden im Quartier).
			

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Das Grünraumkonzept steht in Zusammenhang mit dem Freiraumkonzept, welches noch auszuarbeiten ist. Hier sind die
Arbeiten im Verzug. Hingegen konnte der Gemeinderat die regionale ökologische Vernetzungsplanung zur Verabschiedung durch den Kanton genehmigen.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 14
Die Stadt Biel verbessert ihre Sicherheit und bekämpft alle Formen von Missbräuchen und Beschädigungen des öffentlichen Eigentums.
La Ville de Bienne améliore sa sécurité et lutte contre toutes les formes d’abus et de déprédations du bien commun.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 14.2:

Verzicht

Verzicht

Un concept d’espaces verts est élaboré, qui garantit, comme jusqu’à présent, la conservation des espaces de détente et des
espaces verts dans les quartiers, ainsi que la protection des paysages proches de l’état naturel et donc des habitats du monde
animal et végétal.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 12.3:

in Planung

in Planung

Die Projektierungsarbeiten für beide Plätze schreiten voran und werden 2014 Baueingabereife erreichen. Mittels eines
Partizipationsverfahrens konnten die verschiedenen Bedürfnisse berücksichtigt werden.
Pour la place de la Gare, le Conseil municipal a validé en août 2013 une variante d’organisation de la place pour la
poursuite des études. Un avant-projet a été développé avec une première orientation quant aux coûts de réalisation.
			

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 14.1:

in Umsetzung

in Umsetzung

La place de la Gare et la place du Marché-Neuf sont réaménagées, ce qui met grandement en valeur leurs abords à long terme.

Durch den stetigen Einsatz der Abfallpolizei konnten einige Hotspots entschärft werden und die Anzahl des unkorrekt
bereitgestellten Abfalles ist gesunken.
Mit einer Kommunikationsinitiative und neuen Sackdispensern wird verstärkt gegen die Verunreinigung durch
Hundekot vorgegangen.
Die Kontrolltätigkeit der Baupolizei bei vernachlässigten Objekten wurde intensiviert. Der Gemeinderat hat alle
städtischen Abteilungen angewiesen, im Zuge von baupolizeilichen Feststellungen unverzüglich die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Massnahmen einzuleiten. Mit diesem repressiven Vorgehen soll Druck auf Liegenschaftseigentümer
ausgeübt werden, welche in einem bau- oder feuerpolizeilich relevanten Sinn ihre Gebäude vernachlässigen.
			
erreicht

erreicht

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La sécurité objective et le sentiment de sécurité subjectif sont accrus par des mesures adéquates relevant du propre domaine
de compétences, de la collaboration avec la Police cantonale, ainsi que de la coopération de la population par le biais des
organisations de quartier.
Kantonspolizei und SIP arbeiten bei präventiven Aktionen eng zusammen. SIP führt punktuell nach Massgabe der bereitstehenden Ressourcen Aktionen durch (Heuerparkfest, Schüssreinigung etc.). Der Einbezug der Bevölkerung und der
Quartierleiste erfolgt wo immer möglich.
			
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Un concept communal concernant la vie nocturne est élaboré et mis en œuvre avec les organisations partenaires concernées.
Das erwähnte Konzept befindet sich in Erarbeitung.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 14.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Ein «Plan lumière» wird für die ganze Stadt erarbeitet und dient als Grundlage für künftige Projekte.
Le document cadre du Plan lumière, instaurant la stratégie et les objectifs en matière d’éclairage public, précisant l’approche
analytique et l’organisation de la démarche, a pu être achevé suite à une série d’ateliers de travail et à plusieurs évaluations
sur place de nuit. Sa mise en œuvre doit survenir en 2014.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 15
Aktionsbereich / Domaine d’action 13
Die Stadt Biel wertet die öffentlichen Räume und Grünflächen auf.
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Die Stadt Biel stützt ihre Sozialpolitik auf den Grundsatz «fördern und fordern» ab und strebt eine soziale und wirtschaftliche Integration an.
La Ville de Bienne axe sa politique sociale sur le principe «donner et exiger» avec pour objectif l’intégration sociale et économique.
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Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 15.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Les ressources propres stimulant l’intégration des personnes socialement défavorisées sont reconnues et mises à profit; des
perspectives sont développées. Le principe de la prestation et de la contre-prestation doit être appliqué.
Mit dem 2012 gestarteten Projekt «Trends brechen» im Teilprojekt «Leistung gegen Leistung» werden seit November 2013
schrittweise in allen Bereichen des Sozialdienstes Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels umgesetzt. Die Ausrichtung
der Integrationszulage wird vom Erbringen von Gegenleistungen abhängig gemacht.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 15.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Il s’agit de favoriser la formation et l’intégration des jeunes et des jeunes adultes de manière ciblée. Des mesures adéquates
soutiennent l’insertion professionnelle et l’on offre des programmes d’occupation visant l’insertion sociale.
Die Fachstelle Arbeitsintegration FAI der Abteilung Soziales setzt einen Schwerpunkt bei der beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer Organisation mit einem Pool für diese Zielgruppe und verschiedenen
spezifische Angeboten von der Prävention über Coaching bis zu Einsatzplätzen bei verschiedenen Partnerorganisationen.
			

Die Stadt Biel betreibt im Suchtbereich eine kohärente und entschiedene Politik.
La Ville de Bienne mène une politique cohérente et ferme en matière de dépendances.
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die im Konzept Sucht und Drogen der Direktion für Bildung, Soziales und Kultur von 2011 formulierten Massnahmen
wurden umgesetzt. Mit dem Umzug des Cactus Anfang 2015 wird die letzte Pendenz erledigt.
Mit der Schaffung einer regionalen Plattform Sucht hat der Kanton den regionalen Austausch aller beteiligten
Institutionen zweimal jährlich sichergestellt. Die Plattform ist organisatorisch der Sozialpsychiatrischen Konferenz Biel
angegliedert.
			

in Planung

Verzicht

Aktionsbereich / Domaine d’action 19

erreicht

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

L’atout «bilinguisme» doit être davantage mis en évidence et réellement engagé dans différents domaines en tant qu’avantage
compétitif (économie, formation, culture et sport).
Das Projekt Filière Bilingue, die zweisprachige Schule, trifft sowohl bei Eltern als auch bei Fachleuten und Medien auf
grosses Interesse.
Der Gemeinderat hat sich beim Entscheid, dass künftig französisch sprechende Kinder in der deutschsprachigen
Schule in Nidau unterrichtet werden sollen, erfolgreich für einen runden Tisch zwischen den beiden Gemeinden und
dem Kanton Bern eingesetzt. Dies im Wissen darum, dass die Frage der Zweisprachigkeit grosse Auswirkungen auf das
Entwicklungspotenzial der Stadt und Agglomeration Biel hat.
			
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le bilinguisme est systématiquement encouragé dans les écoles biennoises, notamment par l’enseignement immersif.
Chaque entité scolaire dispose d’une planification à long terme, qui décrit les moyens concrets pour le soutenir.

Die Stadt Biel bildet mit den Nachbargemeinden eine Agglomeration.
La Ville de Bienne forme une agglomération avec les communes voisines.
in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Les collaborations avec les communes voisines sont renforcées, notamment dans le domaine scolaire et culturel (loi cantonale sur l’encouragement des activités culturelles).
Die Gespräche mit den Gemeinden und den Teilregionen Jura bernois und Seeland im Zusammenhang mit der Umsetzung
des kantonalen Kulturförderungsgesetzes wurden weitergeführt.
			

Alle Schuleinheiten haben auf Sommer 2013 eine mehrjährige Planung der zweisprachigen Aktivitäten erstellt. Damit
erfolgt die Förderung der Zweisprachigkeit in den Schulen in einer langfristigen Perspektive, die dem Lernprozess der
Kinder während der obligatorischen Schulzeit entspricht.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 19.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le bilinguisme dans les écoles biennoises est renforcé, notamment la filière bilingue.
Die Evaluation der ersten drei Jahre der Filière Bilingue fällt positiv aus. Die Verlängerung des Projekts um weitere drei
Jahre ist vorbereitet.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 18
Die Stadt Biel setzt sich als starkes Zentrum für die ganze Region Seeland-Berner Jura ein.
La Ville de Bienne s’engage en tant que centre fort pour toute la région Seeland-Jura bernois.
erreicht

in Umsetzung

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 19.4:

in Planung

Verzicht

La Conférence régionale Bienne-Seeland-Jura bernois devient réalité, la Ville de Bienne encourageant ses partenaires à
cette collaboration.

22 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2013 | Stadt und Behörden – Schwerpunkte

in Umsetzung

Unter Führung der Präsidialdirektion findet seit dem Berichtsjahr regelmässig vor jeder Grossratssession ein Treffen zwischen
den Bieler Grossrätinnen und Grossräten sowie dem Gemeinderat statt. Dabei werden jeweils die zu behandelnden Geschäfte
mit besonderer Relevanz für die Stadt Biel besprochen und die Sichtweise der Stadtregierung dargestellt. Gleichzeitig finden weiterhin die parlamentarischen Treffen im Rahmen von seeland.biel/bienne mit allen Grossratsmitgliedern aus dem Seeland statt.
			

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 19.2:

Aktionsbereich / Domaine d’action 17

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 18.1:

erreicht

Des contacts réguliers sont entretenus avec les députés au Grand Conseil de Bienne et de la région Seeland-Jura bernois,
ainsi qu’avec les décideurs cantonaux.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 19.1:

La Ville soutient et applique la politique des quatre piliers (prévention, thérapie, réduction des risques, répression et contrôle).

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 17.1:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 18.2:

Die Stadt Biel setzt sich für eine lebendige Zweisprachigkeit ein, welche die Besonderheiten jeder Sprachgemeinschaft
respektiert.
La Ville de Bienne s’engage pour un bilinguisme vivant qui respecte les spécificités de chaque communauté.

Aktionsbereich / Domaine d’action 16

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 16.1:

Die Vorarbeiten für eine allfällige Bildung der Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura wurden bis zum Abstimmungstermin vom 24. November 2013 über die Zukunft des Berner Juras faktisch sistiert, es ist vorgesehen, diese im
Jahr 2014 wieder aufzunehmen.
			

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le label du bilinguisme est renouvelé dans les départements de l’Administration municipale qui le possèdent déjà et étendu
aux autres. La qualité du travail est améliorée dans les deux langues.
Die Vorbereitungsarbeiten für den Labellisierungsprozess wurden im Berichtsjahr so weit vorangetrieben, dass dieser in
den ersten Monaten des neuen Jahres gestartet werden kann.
			
Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2013 | Ville et autorités – Points forts 23

Aktionsbereich / Domaine d’action 20
Die Stadt Biel betreibt eine generationenübergreifende Politik.
La Ville de Bienne mène un politique intergénérationnelle.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 20.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

L’offre de Jeunesse + loisirs satisfait aux besoins spécifiques de la population biennoise dans les différents quartiers et a pour
objectif de favoriser la participation, l’intégration et la prévention.
Jugend + Freizeit hat die Quartierorientierung mit den Zielen Partizipation, Integration und Prävention konsequent weitergeführt. Das X-Project, als wichtiges Angebot für die Stadt Biel, konnte gestützt und auf die übergeordneten Ziele der
offenen Jugendarbeit ausgerichtet werden.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 20.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Une politique du 3e âge est instaurée en collaboration avec les institutions existantes. Elle encourage en particulier la participation des personnes âgées à la vie publique et politique ainsi que le soutien aux proches.
Am 5. November 2013 fand die Alterskonferenz zum Thema «Partizipation: Chance oder Notwendigkeit?» statt. Das Thema
fand bei den über 100 Teilnehmenden grossen Zuspruch.
Die Auswertung des Projekts zur Umsetzung der Alterspolitik 2011 bis 2013 wurde Ende Jahr ausgewertet.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 20.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La qualité et le développement des établissements médico-sociaux municipaux pour personnes âgées sont assurés. Leur
statut est adapté aux règles de financement fixées par le Canton.
Mit dem durch die Stiftung für Betagtenwohnungen als Trägerin des Gebäudes APH Cristal ausgelösten Projekt zum Rückund Neubau des Heimes Cristal und der durch dieselbe Stiftung ausgelösten Studie über die mittelfristige Verwendung der
Liegenschaften im Ried soll die Qualität dieser städtischen Heime weiter verbessert werden.
			

Das Hauptanliegen der Fachstellle Integration ist, die ausländische Bevölkerung für den frühzeitigen Spracherwerb
Deutsch/Französisch zu sensibilisieren und das Angebot der Spielgruppen bekannt zu machen.
Das Projekt FemmesTISCHE ist in Biel stark etabliert und die Moderatorinnen sind sehr gut vernetzt.
Das Projekt Integrationsplattform musste aus personellen Gründen zurückgestellt werden. Die Umsetzung der
Phase III ist noch offen und soll bis Ende Jahr realisiert werden.
			

Aktionsbereich / Domaine d’action 22
Die Stadt Biel ist ein attraktiver und moderner Arbeitgeber und bietet der Bevölkerung qualitativ hochstehende Dienstleistungen an.
La Ville de Bienne est une employeuse attrayante et moderne, qui offre des services de qualité à la population.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 22.1:

in Planung

Verzicht

Selon l’indice suisse, le niveau des prix à la consommation est resté inchangé entre novembre 2012 et novembre 2013. De
par ce fait, et compte tenu de la réserve sur le renchérissement effectuée les années précédentes en raison de l’évolution
négative, les salaires du personnel municipal n’ont pas été adaptés.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 22.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird durch die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit sowie mittels alternativer Arbeitszeitmodelle verbessert. Der Frauenanteil in den höheren Funktionen wird gesteigert.
Le Conseil municipal a approuvé le concept de développement du personnel à la Ville de Bienne en janvier 2013. Ce
concept s’applique à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’Administration municipale et définit cinq axes
stratégiques, dont: «proposer des modèles qui permettent de concilier vie privée et vie professionnelle». Le plan d’actions
mis en place s’étend sur la législature en cours (2013–2016).
			
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Proche des citoyennes et citoyens, l’Administration municipale travaille de manière moderne, compétente et efficace.

Die Stadt Biel betreibt eine Integrationspolitik, welche die Einhaltung der grundlegenden Regeln und Werte unserer Gesellschaft bedingt.
La Ville de Bienne mène une politique d’intégration qui exige le respect des règles et des valeurs fondamentales de notre
société.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 21.1:

in Umsetzung

Die Kaufkraft der Mitarbeitenden wird beibehalten. Der Teuerungsausgleich ist gewährleistet.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 22.3:

Aktionsbereich / Domaine d’action 21

erreicht

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Das unter 22.2 erwähnte Konzept sowie die im Berichtsjahr mittels Kadertagungen gestarteten Bemühungen zur Etablierung einer fortschrittlichen Führungskultur in der Stadtverwaltung bildeten erste konkrete Schritte zur Konsolidierung
des bereits heute gut erbrachten Service public.
			

Verzicht

La nouvelle loi cantonale sur l’intégration est mise en œuvre (l’apprentissage d’une langue nationale est ainsi exigé).
Die Fachstelle Integration koordiniert Gesetzesimplementierung auf den drei Stufen Erstgespräch/Beratung/Integrationsvereinbarung und initiiert bzw. leistet Vorarbeiten. Die Stufen I und III werden von der Dienststelle Bevölkerung bzw. der
städtischen Fremdenpolizeibehörde übernommen. Die Zuständigkeit für die Stufe II ist noch offen. Das Gesetz wird am
1. Januar 2015 in Kraft treten.
			
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 21.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Les projets d’intégration locaux sont poursuivis, notamment en faveur de l’encouragement précoce.
Es besteht eine gute Zusammenarbeit zwischen Frühförderung und Integrationsfachstelle, welche fachliche Inputs zu migrationsspezifischen Fragen und Anliegen bietet. Spezielles Augenmerk wird in der Frühförderung auf den Spracherwerb fremdsprachiger Kinder gelegt. Zudem werden gezielt Familien aus anderen Kulturen und bildungsferne Eltern angesprochen,
unter anderem über das Hausbesuchsprogramm schritt:weise (petit:pas). Im Mai 2015 ist ein Sicherbarkeitstag in Planung.
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1.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
1.1.1

Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 101)

1.1.2

Allgemeines

Gemeindeaussenpolitik
Die Zusammenarbeit der Stadt Biel mit der Gemeinde Leubringen-Magglingen und dem Rat für französischsprachige
Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB)
im Rahmen der Délégation biennoise aux affaires jurassiennes (DBAJ) wurde im Berichtsjahr im Hinblick auf die
Abstimmung vom 24. November 2013 intensiviert. Dabei
hat der Gemeinderat weiterhin die bewährte Haltung der
aktiven Neutralität eingenommen und diese auch wiederholt der Öffentlichkeit kommuniziert (beispielsweise durch
die Veröffentlichung von entsprechenden Antworten auf
stadträtliche Vorstösse). Die Vorarbeiten für eine allfällige
Bildung der Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner
Jura wurden bis zum Abstimmungstermin über die Zukunft
des Berner Juras faktisch sistiert, es ist vorgesehen, diese im
Jahr 2014 wieder aufzunehmen.
Neben der Vertretung der Stadt durch den Stadtpräsidenten in den Vorständen des Vereins seeland.biel/bienne
und der Konferenz der Gemeindepräsidenten des Berner Juras und des Amtsbezirks Biel war die Präsidialdirektion weiter
durch den Stadtpräsidenten und verschiedene Verwaltungskader in die Arbeiten des Vereins Hauptstadtregion Schweiz
(HSR-CH) involviert. Der Stadtpräsident hat im Berichtsjahr
denn auch Einsitz im Vorstand und im Geschäftsausschuss
des Vereins genommen. Weiterhin hat der Stadtpräsident
den Vorsitz des Réseau des Villes de l’Arc jurassien (RVAJ)
inne, wo die Städte des Jurabogens einen regelmässigen Austausch pflegen.
Im Rahmen der von der Präsidialdirektion wahrgenommenen Vertretungen in der Behördendelegation A5-Umfahrung Biel, dem Verein seeland.biel/bienne, dem Regionalplanungsverband Jura-Bienne, der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK 1 Biel–Seeland–Berner Jura) sowie der «association OUESTRAIL» und dem Verein interligne TGV Belfort–
Bienne wurden unter anderem verkehrsplanerische Anliegen
im Zusammenhang mit der Realisierung von A5 und A16
oder zu einer Verbesserung des Bahnangebotes vertreten.
Schliesslich konnte in touristischer Hinsicht die neue
gemeinsame Tourismus-Vermarktungsorganisation Jura-TroisLacs ( J3L) mit Sitz in Biel weiter konsolidiert werden. Die
Arbeiten an einem Tourismusmasterplan der Destination
wurden dabei von der Präsidialdirektion eng mitverfolgt
und wo nötig wurden, die Interessen der Stadt eingebracht.
Die aktuelle finanzpolitische Situation im Kanton
Bern war schliesslich auch in aussenpolitischer Hinsicht eine
grosse Herausforderung. So konnten wiederholt wichtige bilaterale Treffen zwischen Exekutiven von Gemeinden und

Städten des Kantons resp. multilaterale Treffen mit den wichtigsten Städten organisiert werden. Diese dienen dem Erfahrungsaustausch und der Stärkung der gemeinsamen Interessen.
Unter Führung der Präsidialdirektion findet seit dem
Berichtsjahr regelmässig vor jeder Grossratssession ein Treffen zwischen den Bieler Grossrätinnen und Grossräten sowie
dem Gemeinderat statt. Dabei werden die zu behandelnden
Geschäfte mit besonderer Relevanz für die Stadt Biel besprochen und die Sichtweise der Stadtregierung dargestellt.
Einen besonderen Höhepunkt stellte das Eidgenössische Turnfest (ETF) vom 13. bis 23. Juni 2013 dar, für welches
der Direktionssekretär der Präsidialdirektion die stadtinterne
Koordination sicherstellte. Die beiden grossen Stürme gaben
dem Fest leider einen negativen Beigeschmack, obwohl die
Veranstaltung insgesamt ein grosser Erfolg war und Biel bei
den Gästen aus dem ganzen Land einen hervorragenden
Eindruck hinterliess. Besonders zu erwähnen und zu verdanken sind auch Sonderleistungen zahlreicher städtischer
Dienststellen im Umfeld des ETF.

Quartierattraktivierung
Weiterhin stand die Intensivierung des Kampfs gegen den
illegalen Müll und das Litteringproblem im Vordergrund.
Gleichzeitig wurden die gezielten Kontrollen der Baupolizei
bei vernachlässigten Objekten intensiviert. Dies geschieht
aufgrund eigener Wahrnehmungen sowie gestützt auf Hinweise. Der Gemeinderat hat alle städtischen Abteilungen
angewiesen, im Zuge von baupolizeilichen Feststellungen
unverzüglich die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden
Massnahmen einzuleiten. Mit diesem repressiven Vorgehen
soll Druck auf Liegenschaftseigentümer ausgeübt werden,
welche in einem bau- oder feuerpolizeilich relevanten Sinn
ihre Gebäude vernachlässigen. Nachdem alle vakanten Stellen bei der Baupolizei wieder besetzt sind, konnte dieser Effort ohne die Schaffung zusätzlicher Stellen gestartet werden.
Für die juristische Nachbearbeitung werden aber zusätzliche
Ressourcen aus dem Bereich Bau- und Planungsrecht eingesetzt. Schliesslich konnten erste Schritte in die Wege geleitet
werden, um die Zusammenarbeit zwischen den Quartierinfos und der Arbeitsgruppe im Hinblick auf mögliche partizipative Verfahren in den Quartieren aktiv zu gestalten.

Arbeitsausschuss Bieler Jahrbuch / Bieler Geschichte /
Koordinationsstelle ETF 2013
Das Direktionssekretariat der Präsidialdirektion hat auch im
Berichtsjahr die Redaktion und Koordination für das Bieler
Jahrbuch verantwortet und zudem das Projekt «Bieler Geschichte» mit der Publikation im Dezember des zweisprachigen 1000-seitigen Werks abgeschlossen. Weiter wurden
die Aktivitäten und Anliegen des Organisationskomitees des
Eidgenössischen Turnfestes 2013 Biel/Bienne und jene der
städtischen Stellen im Direktionssekretariat der Präsidialdirektion koordiniert.
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Bundesfeier, Fest der 18-Jährigen und Feier
für Neubürgerinnen und Neubürger
Die Bieler 1. August-Feier fand traditionsgemäss am 31. Juli statt.
Auch 2013 ging die Feier in ein Quartier: in Bözingen, bei
der «Auti Öli», wurde die Feier zusammen mit dem Quartierleist Bözingen durchgeführt. Überdurchschnittlich viele Interessierte fanden sich ein, um den Begrüssungen von Quartierleistpräsidentin Lis Keller und Stadtpräsident Erich Fehr sowie
der Rede von Bundespräsident Ueli Maurer beizuwohnen.
Am 20. September 2013 fand das Fest der 18-Jährigen
in schon fast traditioneller Manier bei einer Bielerseerundfahrt auf der MS Petersinsel der Bielersee Schifffahrtsgesellschaft statt. Die Feier stösst in der aktuellen Form weiterhin
auf grossen Zuspruch.
Schliesslich musste im Berichtsjahr auf die Feier für
die neu eingebürgerten Bielerinnen und Bieler aufgrund des
vom Gemeinderat beschlossenen Ausgabenmoratoriums verzichtet werden. Die Feier soll in einer neuen Form im neuen
Jahr nachgeholt werden.
Übrige Direktionsgeschäfte

Verkehrsbetriebe Biel (VB)
Seit diesem Jahr ist die Präsidialdirektion neben der CTS SA
federführend für die Verkehrsbetriebe Biel (VB) zuständig.
Damit der Informationsfluss zwischen dem verselbstständigten Unternehmen VB und der Stadtverwaltung gewährt
ist, nimmt der Direktor der VB regelmässig an den wöchentlichen Kadersitzungen der Präsidialdirektion teil.

A5-Kommission
Die A5-Kommission fällt neu in den Zuständigkeitsbereich
der Präsidialdirektion. Sie hat im Berichtsjahr, unter dem Vorsitz ihres Präsidenten Niklaus Baltzer, zweimal getagt. Die beiden Sitzungen waren dem Generellen Projekt des Westastes,
welches vom Regierungsrat des Kantons Bern am 7. März
2013 zuhanden des Bundesrates verabschiedet wurde, und
der öffentlichen Planauflage des Generellen Projekts für den
Vollanschluss Orpund gewidmet.

Fonds Stiftung Marguerite Poma
Die Präsidialdirektion konnte im Berichtsjahr zwei Gesuchen
um finanzielle Beiträge im Sinne der Verordnung über den
Fonds Stiftung Marguerite Poma (SGR 860.93) in einer Gesamthöhe von CHF 1238.– entsprechen.

1.1.3

1.1.3.1

Wirtschaft / Stadtmarketing / Delegierter
für Wirtschaft
Wirtschaftsförderung

Allgemein: Für einige grosse Entwicklungsprojekte konnten
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schaften Standortofferten erarbeitet werden. Entscheidungen wurden jedoch noch nicht gefällt oder zurückgestellt.
Es bestand weiterhin eine rege Nachfrage nach Immobilien und Industriebauland, vor allem im Bereich Gewerbe
und Industrie. Insgesamt wurden über 80 Immobilienanfragen bearbeitet. Anfang 2013 wurde dazu eine eigene
Immobiliendatenbank aufgebaut, nachdem im Vorjahr keine zufriedenstellende Lösung mit verschiedenen externen
Partnern gefunden werden konnte. Die Aktualisierung der
Datenbank ist zwar arbeitsintensiv, erlaubt es jedoch der
Wirtschaftsförderung, aktuelle Immobilienangebote in qualitativ ansprechender Form zu vermitteln, ein Service, der sehr
geschätzt wird.
Aus den durch die Standortförderung des Kantons
Bern geknüpften Kontakten hat eine Firma Biel als Firmensitz
gewählt. Die Aktivitäten werden jedoch erst im folgenden
Jahr aufgenommen.
Standortinformationen und Firmenbetreuung waren
weiterhin gefragte Dienstleistungen. Dazu wurden die entsprechenden Dokumentationen regelmässig aktualisiert und
ergänzt.
Die wichtigsten Einzelprojekte: Zu den bedeutendsten Projekten der Wirtschaftsförderung, über welche öffentlich informiert werden kann, gehört die Mitarbeit (zum Teil federführend, zum Teil in Zusammenarbeit mit Finanzdirektion
und Stadtplanung) in den folgenden Geschäften:
–– Campus Berner Fachhochschule: Seitens der Berner Fachhochschule wurden der Flächenbedarf, die betrieblichen
Anforderungen sowie das detaillierte Raumprogramm
des Neubaus Campus Biel/Bienne ermittelt. Im November
hat das Bieler Stimmvolk mit 83 Prozent der nötigen Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung beim Feldschlösschen-Areal zugestimmt. Ende des Berichtsjahres
konnten mit der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des
Kantons Bern in einer Grundsatzvereinbarung die Eckdaten des künftigen Baurechtsvertrages festgelegt werden.
Als nächster Schritt soll der Projektierungskredit im Frühling 2014 im Grossen Rat behandelt werden.
–– Swiss Innovation Park (SIP) und InnoCampus AG: Das neue
Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz (FIFG), das
per 1. Januar 2014 in Kraft getreten ist, schafft die Grundlage für einen nationalen Innovationspark mit internationaler Ausrichtung. Das FIFG verlangt von Anfang an
mehrere regionale Standorte. Die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) hat im Juni 2013
beschlossen, dass der nationale Innovationspark ein
Netzwerk mit zwei Hub- und weiteren Netzwerkstandorten bilden soll. Diese Netzwerkstandorte werden derzeit
im Rahmen einer VDK-Ausschreibung, welche bis Ende
März 2014 läuft, ermittelt. Die Volkswirtschaftsdirektion
des Kantons Bern bereitet derzeit die Bewerbung in enger
Zusammenarbeit mit der Standortgemeinde Biel/Bienne,

der Berner Fachhochschule BFH und der Universität Bern
vor.
–– Die MGI Luxury Group konzentriert ihre Aktivitäten in
Biel. Im September wurden der Hauptsitz im Silver Tower
beim Bieler Bahnhof, sowie die Factory 1 am Ausgang
der Taubenlochschlucht an der Solothurnstrasse (Ateliers,
Qualitätssicherung, Serviceabteilung, Lager und Logistikzentrum) offiziell eröffnet. Die amerikanische Gruppe
entwickelt und vertreibt ihre Schweizer Eigenmarken
Movado, Concord, Ebel und ESQ und entwickelt zudem
Lizenzuhren für die Marken Hugo Boss, Lacoste, Tommy
Hilfiger, Coach, Juicy Couture und Scuderia Ferrari. In
ihre neuen Bieler Standorte hat die MGI Luxury Group
zwölf Millionen Franken investiert.
Gewährte Förderungsleistungen: Im Berichtsjahr wurden
vom Gemeinderat zwei Steuervergünstigung und ein Wirtschaftsförderungsdarlehen gesprochen. Total wurden im
Berichtsjahr CHF 20'000.– an bereits bewilligten Darlehen
überwiesen. Die Gesamtzahl der bisher mit Darlehen unterstützten Förderungsprojekte beträgt 88. Total Darlehensbetrag (ausbezahlt bis 2002 und zugestimmt ab 2003): CHF
10'964'492.10. Die Zahl der laufenden Darlehen und Beteiligungen an Aktienkapital beträgt 4 mit einem ausstehenden
Bestand per 31.12.2013 von CHF 60'002.–. Total Risiko- und
Aktien-Kapital gewährt: CHF 70'000.–. Total Bürgschaften
gewährt: CHF 600'000.–.
Spezialfinanzierung Wirtschaftsförderung: Die Spezialfinanzierung hat der Gemeinde erlittene Verluste auf Förderungsdarlehen sowie Zinsdifferenzen zu ersetzen. Die Darlehen
sind nach dem mittleren Satz von 2,7% zu verzinsen, welchen
die Gemeinde für die Fremdmittelbeschaffung aufwenden
muss. Die Belastung beträgt CHF 1080.–. Nach Abzug der auf
den Darlehen vereinnahmten Zinsen von CHF 880.– wird
die Zinsdifferenz der Spezialfinanzierung belastet, respektive
gutgeschrieben. Der kumulierte Gesamtbetrag der Verluste
beträgt CHF 1'910'744.85. Der Kapitalbestand betrug auf Ende
Jahr CHF 1'566'753.50.

2013

2012

54’507

53’900

+ 607

+ 769

davon Ausländer

16’723

16’135

Saldo Ausländer

+ 588

+ 599

davon Schweizer

37’784

37’765

Saldo Schweizer

+ 19

+ 170

59,2

59,9

40,8

40,1

Total
Saldo Total

Amtssprache D

Das Bundesamt für Statistik erhebt jährlich, unter anderem anhand der von den Gemeinden gelieferten Daten, die Schlüsselzahlen zum Bestand, zur Struktur und zur Entwicklung der
Bevölkerung sowie der Haushalte (STATPOP). Die ständige
Wohnbevölkerung betrug im Zeitpunkt der letzten definitiven Erhebung am 31.12.2012 52’351 (51’635) Personen, somit
eine Zunahme um 716 Personen, wovon 37’035 (36’713)
Personen schweizerischer Nationalität und 15’316 Personen
(14’922) ausländischer Herkunft.
Erhebung Leerwohnungsbestand: Der Leerwohnungsbestand
wird jährlich mit Stichtag 1. Juni vom Bundesamt für Statistik
aufgrund der Erhebung durch die städtische Statistikstelle ermittelt. Am 1. Juni 2013 standen in Biel insgesamt 514 Wohnungen (1,73%) des Gesamtbestandes von 29’759 Wohnungen
(Stand 31.12.2012) leer.
Anzahl
Zimmer

Statistik

Statistisches Fact Sheet und Anfragen für Statistikdaten: Die
meisten Anfragen für statistische Daten betrafen die Bereiche
Bevölkerung, Zweisprachigkeit, Pendlermobilität, Unternehmungen und Immobilienmarkt. Ein breites Spektrum von
Daten wird regelmässig im statistischen Fact Sheet aktualisiert
und steht auf der Internetsite der Stadt Biel zur Verfügung.
Wohnbevölkerung: Gemäss Einwohnerregister der Stadt Biel
stammte die ständige und nichtständige Wohnbevölkerung
aus 146 bekannten Nationen und betrug am 31.12:

Wohnungsbestand
31.12.11

Wohnungsbestand
31.12.12

Leerbestand
01.06.12

Leerbestand
01.06.13

1

2'299

2'269

62

63

2

4'746

4'743

79

76

3

12'093

12'098

176

216

4

7'375

7'440

104

136

5

2'230

2'237

16

18

979

972

5

5

29'722

29'759

442

514

6 u. mehr
Total

1.1.3.2

(in %)

Amtssprache F

Arbeitsmarkt: Die durchschnittliche jährliche Arbeitslosenquote stieg in Biel 2013 auf 4,7% (4,0%), gesamtschweizerisch
stieg sie auf 3,2% (2,9%).
Unternehmensstatistik (STATENT): Im November 2013 präsentierte das Bundesamt für Statistik (BFS) zum ersten Mal
provisorische Zahlen aus der neuen Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) für das Jahr 2011. Die STATENT
löst die letztmals 2008 durchgeführte Betriebszählung (BZ)
ab. Insbesondere zur Entlastung der Unternehmen wird sie
neu mehrheitlich auf der Basis von Registerinformationen
produziert. Auf die bis anhin angewendete umfassende
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Direkterhebung konnte dadurch verzichtet werden. Mit der
ab 2011 nun jährlichen STATENT-Erhebung geht auch eine
Umstellung in der Erhebungsmethode einher. Aufgrund der
neuen Definitionen und des Methodenwechsels musste die
Statistik der Stadt Biel im Auftrag des BFS die Datenqualität
in zwei Validierungsphasen überprüfen. Eine Rückrechnung
auf die Daten der Jahre 2005 und 2008 steht zurzeit vom BFS
auf Gemeindeebene noch nicht zur Verfügung, ein Vergleich
zu den früheren Erhebungen ist deshalb noch nicht möglich.
Arbeitsstätten und Beschäftigte Biel (NOGA 2008)
Provisorische Daten 2011
Sektor

Arbeitsstätten

Beschäftigte

Vollzeitäquivalente

12

80

59

541

8'256

8'913

Tertiärsektor

3'660

30'351

22'159

Total

4'213

39'957

31'131

Primärsektor
Sekundärsektor

Zweitwohnungserhebung, Umsetzung Zweitwohnungsinitiative und Folgen für die Leerstandserhebung: Das Amt für
Gemeinden und Raumordnung (AGR) teilte der Stadt Biel im
Jahre 2012 mit, dass aufgrund der vom Bundesamt für Statistik
im Auftrag des Bundes erhobenen Daten die Stadt Biel einen
Zweitwohnungsbestand von 21,3% (6’393 Wohnungen auf
einen Gesamtwohnungsbestand von 29’818) aufweist. Für
die involvierten Stellen der Stadtverwaltung bestanden keine
plausiblen Gründe, weshalb der Anteil so hoch sein sollte. In
einem ersten Schritt konnte durch Datenbereinigungen der
Zweitwohnungsbestand per Ende 2013 auf 18,6% verringert
werden. Mittelfristig ist nicht nur für die Zweitwohnungserhebung, sondern auch für die Leerwohnungsbestandserhebung mit der registerbasierten Erhebung zu rechnen. Es
besteht deshalb die zwingende Notwendigkeit die Qualität
der Gebäude- und Wohnungsregister und des Einwohnerregisters zu verbessern. Weitere Massnahmen, insbesondere die
Einführung der Drittmeldepflicht, müssen in einem nächsten
Schritt auf Gesetzesebene geklärt werden.
Urban Audit: Das Urban Audit bietet Informationen und Vergleichsmessungen zu unterschiedlichen Aspekten der Lebensbedingungen in rund 350 europäischen Städten und wird
von EUROSTAT, dem statistischen Amt der Europäischen
Union geleitet. Die zehn grössten Schweizer Städte nehmen seit
2009 unter der Leitung des Bundesamtes für Statistik an den
jährlichen Erhebungen teil. Für die Datensammlung in neun
Themenfeldern werden ca. 200 Indikatoren berechnet. 2013
sind die Publikationen «Urban Audit: 350 europäische Städte –
10 Schweizer Städte – 200 Variablen – 3 räumliche Ebenen»
und «Urban Audit: Porträts 2013 der Schweizer Kernstädte»
erschienen. Auf der Internetplattform des Bundesamts für
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Statistik werden jeweils die aktuellsten Resultate in Porträts,
Datensammlungen und kartografisch publiziert.

1.1.3.3

Kommunikation

Events: Das Eventjahr 2013 wurde von einem Grossereignis
dominiert: dem Eidgenössischen Turnfest (ETF). Der Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing oblag die Kontrolle der Präsenz der Stadt Biel auf sämtlichen Kommunikationsmitteln
des ETF. Weiter wollte die Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing den Teilnehmenden des ETF die Stadt Biel einmal
anders als mittels Broschüren vorstellen; es entstand die Idee
des Veloduells: Zwei Personen duellieren sich auf je einem
fix montierten Velo auf einer Strecke, die durch die Stadt Biel
führt, vorbei an Sehenswürdigkeiten und wirtschaftlichen
Hot Spots. Die Umsetzung der Idee erfolgte durch die Firma
Creaholic und wurde zu einem Erfolg: Rund 1’000 Personen
haben sich im Veloduellzelt der Stadt Biel vor dem Strandbadgebäude spannende Wettkämpfe geliefert, und mindestens
ebenso viele Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ihnen
dabei zu.
Weitere Einsätze der Installation sind denkbar, so z.B.
an den nächsten sportlichen Highlights in Biel, der Beachvolleyball-Europameisterschaft 2016 mit den vorangehenden
europäischen Masters-Turnieren 2014 und 2015. Im Frühjahr 2013 deponierte die Stadt Biel unter Federführung der
Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing zusammen mit dem
Kanton Bern bei SwissVolley ihre Kandidatur für diese europäische Sportserie. Nach einem harten Konkurrenzkampf
gegen mehrere andere Schweizer Städte wie z.B. Lausanne
oder Luzern und nach mehreren Hearings und einer Besichtigungstour der europäischen Beachvolleyball-Kommission
durch Biel erfolgte im August der Zuschlag für Biel/Bienne.
Ein anderer Höhepunkt im Eventjahr 2013 stellte am
17. August die Live-Ausstrahlung des Finals der Sommerspiele
des Schweizer Fernsehens «SRF bi de Lüt – Live» mit Moderator
Nik Hartmann dar. Die Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing stand den SRF-Organisatoren als Koordinationsplattform
zur Verfügung und war für die Kommunikation des Events
sowie für die Organisation der Festwirtschaft verantwortlich.
Im Auftrag des Schweizer Fernsehens produzierte
die HesseGreuter Film AG im Frühjahr in Biel den Spielfilm
«Kursverlust». Auch hier bot die Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing wichtige Unterstützung. Die Vorpremiere des Films
fand am 9. Oktober im Filmpodium Biel statt. Der Spielfilm
wurde am Sonntagabend, 13. Oktober, auf SRF1 ausgestrahlt.
Neben den ausserordentlichen Events wurden auch
andere Anlässe unterstützt. So erhielten beispielsweise die jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen mit schweizweiter
oder internationaler Ausstrahlung wie die Bieler Lauftage, das
Internationale Schachfestival und das Festival du Film Français d’Helvétie eine Präsenz im Stadtbild mittels spezifischer

Beflaggung in der Innenstadt und/oder Plakaten an den
Ortseingängen.
Auch dem EHC Biel wurde 2013 wieder ein Kommunikationsbeitrag gewährt. Im Gegenzug macht die Stadt Biel
auf dem Kubus im Eisstadion die Hockeyfans aus nah und
fern auf ihr grosses Engagement zur Modernisierung der
Sportinfrastruktur aufmerksam. Dies mittels Kurzschnitten aus
der Webcam, welche den Fortschritt des Baus der Stades de
Bienne dokumentiert. Der Film wird dem Baufortschritt entsprechend aktualisiert. Die Kurzzusammenfassung ist auch
auf der Startseite von www.biel-bienne.ch zu sehen.
Die Publikation «Geniessen Sie Biel» mit Gutscheinen
verschiedener Bieler Geschäfte und Institutionen wurde im
Berichtsjahr an rund 7’000 Eventteilnehmende (inkl. ETF
2013) sowie an rund 700 Studienanfängerinnen und -anfänger abgegeben.
Internet: Nach der Onlineschaltung der neuen Website im
Dezember 2012 waren aufgrund der ersten Erfahrungen
noch einige Anpassungen vorzunehmen und «Kinderkrankheiten» auszumerzen. Seit Inbetriebnahme der neuen Website
sind die Statistikzahlen nicht mehr mit denjenigen früherer
Jahre vergleichbar. Das Jahr 2013 weist die folgenden wichtigsten Zahlen auf: Anzahl Besuche: rund 440’000; Anzahl
Seitenansichten: rund 1’500’000; Anzahl Downloads: rund
131’000. Nebst der Startseite wurden folgende 10 Seiten am
häufigsten gewählt: Offene Stellen, Formulare und Dokumente, Agenda, SBB-Tageskarte, Kinder und Jugendliche, Wohnen,
Kunstsammlung, Soziales, Tourismus, Medien.

1.1.3.4

Stadtentwicklung

Informationskampagne «Engagement!»: Der Gemeinderat will
private Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer mittels Beispiele erfolgreicher Renovierungen zur Erneuerung des
bestehenden Wohnungsbaus motivieren. Er hat die Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing mit einer Informationskampagne, verbunden mit der Ausschreibung und Durchführung
des Wettbewerbs Prix Engagement, beauftragt. Der Prix Engagement zeichnet die drei besten Liegenschaftserneuerungen
des Jahres aus und aus deren Mitte wird der Investor/die
Investorin des Jahres gewählt. Total 28 Projekte wurden für
den Prix Engagement eingereicht. Angesichts der vielen guten
Projekte hatte es die Fachjury unter Leitung des Stadtpräsidenten und bestehend aus Expertinnen und Experten der
Bereiche Architektur und Immobilienwirtschaft nicht leicht,
zu einem Entscheid zu gelangen. Beurteilungskriterien waren
insbesondere die architektonische Qualität, die Bedeutung für
das Bieler Stadtbild sowie die Rendite- und Vermarktungsentwicklung. Die drei Gewinnerprojekte werden am 24. März
2014 an einer Informationsveranstaltung öffentlich bekannt
gegeben.

Image Plus – Reduktion von Sprayereien in Biel: Aktuell sind
1’990 (Vorjahr: 1’955) Liegenschaften in das Projekt einbezogen, was rund 22% aller Liegenschaften entspricht. Seit Bestehen von Image Plus (Mai 2008) wurden über 5’000 Schäden
gereinigt. Der grösste Teil der Reinigungskosten von gesamthaft rund CHF 1’224’000.–, nämlich rund CHF 909’000.–, wurden über die Zusatzversicherung GVB Top der Gebäudeversicherung Bern finanziert. Rund CHF 315’000.–, die sogenannten Erstreinigungskosten, wurden dem dafür bestehenden
Verpflichtungskredit Image Plus belastet. Im Dezember hat
der Gemeinderat einer Fortsetzung des Projektes bis Ende
2015 zugestimmt Zugleich hat er dem von der Feuerwehr
beantragten Wechsel der operativen Führung von der Feuerwehr zur Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing per 1.1.2014
zugestimmt.
Stadtzeitung «À propos»: Die Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing hat auch im Jahr 2013 bei der Redaktion der Stadtzeitung «À propos» mitgewirkt. Sie ist insbesondere für die Inhalte auf Seite 4, wo für die Stadtentwicklung wichtige Projekte privater Akteure vorgestellt werden, zuständig. Die Federführung für die Stadtzeitung obliegt der Stadtkanzlei.
Veranstaltungskalender «Agenda»: Gemeinsam mit der Dienststelle Kultur hat die Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing
eine Neukonzeption des Veranstaltungskalenders «Agenda»
ins Auge gefasst, welche im Jahr 2014 wirksam werden soll.
Neu soll die Printausgabe nicht mehr monatlich als Separatdruck erscheinen, sondern wöchentlich in den Bieler und
den Nidauer Amtsanzeiger integriert werden.
Einwohnerbefragung: Von der Dienststelle Bevölkerung wurde im Auftrag der Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketings eine
permanente Einwohnerbefragung durchgeführt. Die Analyse
der Rückmeldungen über das gesamte Jahr zeigt gegenüber
dem Vorjahr keine signifikanten Veränderungen: Als sehr
positiv beurteilt die Mehrheit der Befragten die Zweisprachigkeit und die öffentlichen Verkehrsmittel. Als eher positiv
werden folgende Themen eingestuft: Menschen/Mentalität,
Wohnungsangebote, Schule/Bildung, Kultur, Sport/Freizeit,
Grünanlagen/Parks, Einkaufsmöglichkeiten, Kinderbetreuung, Ausgehen, Umweltsituation (Luft, Lärm) sowie Sauberkeit und Sicherheit. Als eher negativ werden die Verkehrssituation und das Parkplatzangebot empfunden. Kein Thema
wurde mehrheitlich in die Kategorie «sehr negativ» eingestuft.

1.1.3.5

Delegierter für Wirtschaft

Im Berichtsjahr standen folgende Themen im Vordergrund:
–– Der «Wirtschaftsbericht der Stadt Biel» wurde zum letzten
Mal als Teil des Geschäftsberichtes für die Finanzdirektion produziert;
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1.2

Stadtkanzlei
Chancellerie municipale
–– Projektleitung Synergien der Beteiligungen der Stadt Biel:
Ein Infrastruktur- und ein Zusammenarbeitsprojekt wurden in die Zuständigkeit der Direktion Soziales und Sicherheit übergeben, für das Diesel-Pool-Projekt übernahm die
VB den Lead, das Projekt Versicherungen bei den Beteiligungsunternehmen wurde in die Zuständigkeit der Finanzdirektion überführt und ein Integrationsprojekt wurde abgeschrieben;
–– Projektleitung Aufgabenoptimierungen im Teilprojekt Verwaltungsorganisation: Für ein Projekt konnte im ursprünglichen Sinne keine Lösung gefunden werden, es wurde
eine gelegentliche partnerschaftliche Zusammenarbeit
beschlossen. In einem weiteren Projekt wurde nach einer
positiv bewerteten Testphase von anderthalb Jahren beschlossen, die Zusammenarbeit im Service-RessourcenPool weiterzuführen. Die Federführung für das Projekt
Optimierung im Bereich Gebäudemanagement wurde
der Finanzdirektion (Abt. Liegenschaften) übertragen. Für
ein Projekt wurden Vorschläge ausgearbeitet. Diese bedürfen einer weiteren Vertiefung.

1.1.4

––

––

Organe consultatif en matière de marchés publics
––

L’Organe consultatif en matière de marchés publics (OCMP),
institué par le Conseil municipal dès le 1er janvier 2004, est
un organe de contrôle et d’information indépendant. Il exerce essentiellement des fonctions de surveillance, de préconsultation et d’information.
Parmi les neuf membres qui siégeaient au sein du
groupe dans la même composition depuis 2009, quatre personnes sont arrivées à la fin de leur période de fonction en
décembre 2012. Elles ont été remplacées par quatre nouveaux membres issus soit du patronat soit du salariat, soit
d’autres professions (un architecte).
Depuis la réorganisation des services de l’administration début 2013, c’est le service Droit des constructions et de
l’aménagement (DCA) de la Mairie qui assure le secrétariat
de l’OCMP. Il fonctionne également en tant que centre de
renseignements, d’information et de documentation, à la
disposition de tous les collaborateurs et collaboratrices de
l’administration biennoise.
L’OCMP s’est consacré aux thèmes suivants durant
cinq séances organisées en 2013:
–– fixation de thèmes et activités pour la nouvelle législature, le tout résumé sous la forme d’«OBJECTIFS 2013 à
2016». Il s’agira notamment de mener des réflexions sur
la question des contrôles du respect par les soumissionnaires – et les adjudicataires – des législations sur le droit
du travail, social et des poursuites et faillites, d’examiner
comment renforcer les contrôles (solliciter de l’aide extérieure par des entreprises spécialisées, associations,
autres administrations, etc.), d’analyser les avantages et
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––

––

––

––

inconvénients du nouveau certificat cantonal, l’opportunité de faire modifier le droit cantonal sur les marchés
publics, de favoriser et améliorer le rôle de l’organe
consultatif, des propositions qu’il pourrait faire au CM
pour améliorer les contrôles en général, les contrôlesqualité en particulier, etc.;
information sur la révision en cours de la loi cantonale
sur les marchés publics, notamment pour l’uniformiser
à la plupart des autres cantons qui ont depuis longtemps
adopté les valeurs-seuils de l’Accord intercantonal sur les
marchés publics (AIMP, du 25 11.1994);
continuation de l’examen de la question des sanctions
en cas d’infractions à la législation sur le travail dans le
cadre des marchés publics. L’OCMP préconise, outre des
contrôles plus fréquents de la police des constructions,
la consultation plus soutenue des commissions paritaires
qui elles-mêmes pourraient mandater l’Association du
Contrôle du Marché du Travail Berne (CMTBE) ainsi
qu’un système de caution (réglée et prévue par les CCT)
et une information permanente entre les commissions
paritaires. Soutien à la préparation par le Service DCA
d’une prise de position de la Mairie à ce sujet (Rapport
au Conseil municipal);
discussion de fond sur les compétences effectives de
l’organe;
préparation de la révision partielle de l’ordonnance sur
les soumissions (OS, RDCo 731.16), entrée en vigueur des
modifications: 01.10.2013;
examen de diverses questions d’application et d’interprétation posées par les collaborateurs spécialisés des directions
(marchés dits in-house ou quasi-in-house; concessions);
examens critiques semestriels de la mise en œuvre du
droit des marchés publics par les directions, par le biais
de statistiques, puis communication aux services concernés des remarques et questions soulevées par l’OCMP;
depuis 6 ans, l’OCMP organise en outre des visites auprès
des départements, en vue d’examiner dans les détails des
dossiers particulièrement délicats. En 2013, vu les mutations des membres, aucune visite n’a pu avoir lieu.

quinze autres, ayant trait à des procédures de modifications
de plans/alignements ont été organisés, puis consignés dans
des procès-verbaux, par le service Droit des constructions et
de l’aménagement. La plupart des séances de conciliation
ont abouti à un accord, du moins partiel, entre les parties.
Outre les tâches rappelées ci-dessus, le service informe
et conseille les services Permis de construire et contrôles du
Département de l’urbanisme et rédige de nombreux avis de
droit à leur intention. Il participe avec ledit département aux
mesures, décisions et procédures de police des constructions
mises en place de manière plus soutenues durant l’année.
Le service Droit des constructions et de l’aménagement participe depuis 2006 aux séances hebdomadaires de
l’organe interne interdépartemental de coordination (groupe
Triage) qui traite les dossiers de permis de construire et dirige
un groupe de travail visant à une révision totale des dispositions communales sur la réclame.

Im Kernteam der Stadtkanzlei fanden im Berichtsjahr keine
personellen Veränderungen statt.
Die Stadtkanzlei hat anlässlich von zwei halbtägigen
Arbeitsklausuren eine umfangreiche Prozessdokumentation
über alle Arbeitsabläufe der Mitarbeitenden in den verschiedenen Bereichen inklusive Schnittstellenanalysen erstellt. Sie
kam damit einer Empfehlung der Geschäftsprüfungskommission nach, welche bei der Stadtkanzlei im Berichtsjahr
einen Verwaltungsbesuch durchgeführt hatte. Weiter hat die
Stadtkanzlei im Rahmen der beschriebenen Arbeiten auch
ein Leitbild für ihre Tätigkeiten erstellt, welches sie laufend
überprüfen wird. Diese Arbeiten haben vor allem zu einer
noch engeren Zusammenarbeit und einer Stärkung des Teamgedankens beigetragen.
Die neue Zusammensetzung des Gemeinderates war
für die Stadtkanzlei im Berichtsjahr teilweise eine Herausforderung. Insgesamt hat sich die neue Struktur jedoch im Laufe
des Jahres gut konsolidiert.

Service central de traduction
Durant l’exercice sous revue, le Service central de traduction
a traité 802 mandats pour un nombre total de pages de 3’790,
soit une baisse sensible par rapport à la moyenne des cinq
dernières années.
D’une part, cette diminution s’inscrit dans le cadre des
efforts globaux d’économies de l’Administration municipale
et plus particulièrement de ceux de la Chancellerie municipale pour réduire les catégories de documents à traduire,
ce qui a débouché sur la révision de l’ordonnance relative
au Service de traduction municipal (RDCo 103.24). D’autre
part, cette baisse s’explique aussi par l’autonomisation au
1er janvier 2013 de l’entreprise municipale Energie Service
Biel/Bienne, qui a désormais signé une convention avec le
Service central de traduction pour faire appel sur demande
à ses services.
À noter toutefois que la charge de travail est restée
importante pour l’équipe, qui a travaillé une grande partie
de l’année à effectif réduit (180% au lieu de 325%) suite à un
cas de longue maladie et à un départ à la retraite.

Archives municipales
1.1.5

Droit des constructions et de l’aménagement

Durant l’année écoulée, deux procédures de droit administratif en cours ont été clôturées. Elles avaient pour origine
une décision de permis de construire ou de police des
constructions.
A la fin de l’année 2013, deux procédures étaient encore pendantes devant les tribunaux. Au total, quatre nouveaux dossiers de procédures – de droit administratif ou
pénal – ont été ouverts en 2013 (10 en 2012),
Dans le courant de l’année, onze pourparlers de conciliation concernant des demandes de permis de construire et

Avec l’engagement d’une collaboratrice scientifique en septembre, les Archives municipales comptaient à la fin de l’année trois collaborateurs pour un taux d’occupation de 280%.
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle et en
vue de son apprentissage d’agente en information documentaire, une personne a suivi un stage d’initiation professionnelle
aux Archives municipales de novembre à décembre.
Évolution notable, les Archives municipales ont intégré de manière plus appuyée le conseil aux services de
l’Administration municipale et institutions publiques en matière de gestions des documents (records management).
Elles ont élaboré des calendriers de conservation, autorisé des
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éliminations de documents et organisé des versements d’archives définitives.
Parmi les fonds de l’administration qui ont été versés
aux Archives municipales se trouvent des documents du
Département des infrastructures, notamment du Génie civil,
ainsi que du Service de la culture, plus précisément de l’«Association Kulturtäter».
Quant aux fonds versés par des privés, la «Gesellschaft
für psychologische Beratung» a fait don de ses archives. Le photographe Francis Siegfried a quant à lui légué aux Archives
municipales son fonds d’archives photographiques ainsi que
ses archives de «La Boîte à images». Le Fonds Baehni ainsi que
le fonds de la «Standkommission des Amtsschützen-verbands
Biel» ont été complétés par quelques documents.
La bibliothèque de travail a été mise à jour. Un grand
nombre d’ouvrages inutiles à l’exploitation des Archives municipales a été éliminé et les titres qui constituent la collection
courante ont été catalogués.
Au niveau du service offert au public, la salle de lecture
a été réorganisée. Elle est désormais plus accueillante et fonctionnelle. 32 personnes (29 en 2012) ont mené 62 consultations (81 en 2012) en 2013.
L’année sous revue a été particulièrement marquée
par les projets de valorisation. Les Archives municipales ont
collaboré avec les Journées photographiques de Bienne pour
l’édition 2013 en mettant à disposition une sélection de photos du fonds de la Police municipale. L’exposition a rencontré
un grand succès.
A la fin novembre, les Archives municipales ont
ouvert leurs portes au public durant une matinée. Organisé
dans le cadre de la parution de l’ouvrage «Histoire de Bienne»,
l’événement a attiré une quarantaine de visiteurs. Ceux-ci
avaient l’occasion de visiter les locaux, mais aussi de découvrir des documents inédits, ainsi que le travail quotidien des
archivistes.
En novembre, les Archives municipales ont participé
à un séminaire organisé par le groupe de travail Archives
communales de l’Association des archivistes suisses sur le
thème de l’évaluation.

Points forts

Diminution de postes

Les nouvelles structures de l’Administration municipale ont
été mises en place au 1er janvier 2013. Ces changements organisationnels ont engendré des mutations de personnel d’une
direction à une autre, ainsi que quelques déménagements.
Dans l’ensemble, les changements dus au nouvel organigramme ont été bien acceptés.
Le projet de révision du système salarial, ainsi que du
règlement du personnel et des ordonnances y relatives, a été
soumis en procédure de consultation. Le projet a été suspendu
provisoirement en automne, les travaux devraient reprendre
dans le courant 2014.
Le Conseil municipal a démarré au printemps 2013
un processus de développement de conduite avec ses cadres.

Un poste (100%) a été supprimé à la Direction de la Mairie, au
sein de la Chancellerie municipale (Archives municipales).
2,15 postes (215%) ont été supprimés du tableau des emplois
de la Direction de l’action sociale et de la sécurité. Suite aux
nouvelles structures entrées en vigueur au 1.1.2013, les ressources au sein du secrétariat de direction ont été restreintes.
Le tableau de postes du Département des affaires sociales
se voit réduit de 0,60 poste (60%) et celui du Département
de la sécurité publique de 0,20 poste (20%).

Evolution du renchérissement et augmentation salariale
Selon l’indice suisse, le niveau des prix à la consommation
est resté inchangé entre novembre 2012 et novembre 2013.
De par ce fait, et compte tenu de la réserve sur le renchérissement effectuée les années précédentes en raison de l’évolution négative, les salaires du personnel municipal n’ont pas
été adaptés.

Déductions salariales
La prime d’assurance accidents professionnels auprès de la
SUVA, à la charge de l’employeur, a diminué de 0,6551% à
0,6232% au 1.1.2013 et diminue à nouveau à 0,4969% au
1.1.2014. La prime d’assurance accidents non professionnels
auprès de la SUVA reste inchangée (0,8% à la charge de
l’employeur et 0,8% à la charge de l’employé).
Le montant de coordination pour la Caisse de pension de la Ville de Bienne reste également inchangé et se
monte à 28’080 fr. dès le 01.01.2014. Le seuil d’entrée à la
Caisse de pension de la Ville de Bienne pour les employés
et employées de l’Administration municipale se monte à
14’040 fr.

Création de postes
Lors de sa séance du 23 octobre 2013, le Conseil de ville a
créé de façon définitive, pour une durée déterminée de deux
ans, 42,41 postes (4’241%), d’une part à la Direction de l’action sociale et de la sécurité au sein des départements des
affaires sociales, de la protection de l’adulte et de l’enfant
et de la sécurité publique, puis au sein de la Direction de la
formation, de la culture et du sport pour les services Écoles à
journée continue et Crèches, et au sein de la Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement pour l’Inspection de la voirie.
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Le Conseil municipal a approuvé le concept de développement du personnel à la Ville de Bienne en janvier 2013.
Son plan d’actions mis en place s’étend sur la législature en
cours (2013–2016).
Début mai 2013, le Conseil municipal a approuvé le
concept de développement de la formation professionnelle
de la Ville de Bienne. Ledit concept souhaite garantir et améliorer la qualité de la formation professionnelle au sein de
l’administration.

Prestations de services pour des entreprises externes
Le Département du personnel de la Ville de Bienne a géré
l’administration des ressources humaines, le versement et
la gestion des salaires, ainsi que la gestion des assurances
sociales pour Energie Service Biel/Bienne et les Transports
publics biennois (TPB). Cette collaboration se poursuivra
en 2014 et a été renforcée avec les TPB.

Moratoire sur la réoccupation des postes
Le moratoire de six mois introduit en mai 2011 pour la réoccupation de postes a été reconduit en 2013 pour une durée de
trois mois au lieu de six. Les homes municipaux, le secteur des
déchets et des eaux usées, des sapeurs-pompiers, des eaux, des
places de parc, ainsi que les postes soumis à la péréquation
financière, les postes de stages et d’apprentissages ont été à
nouveau libérés du moratoire (ici, l’application du moratoire
n’a aucune influence sur l’exercice financier de la Ville). Les
crèches et les écoles à journée continue ont également été
libérées du moratoire de trois mois sur la réoccupation des
postes, sous réserve de compensation financière équivalente.
Toute autre demande d’exception a été soumise au Conseil
municipal pour approbation ou rejet. Au total, 51 postes ont
été soumis au moratoire, ce qui représente une économie
financière de plus de 1,1 million de fr. sans les charges sociales, cela malgré la réduction du moratoire à trois mois dès
le 1.1.2013.

Cadeaux de fidélité
En 2013, 59% des cadeaux de fidélité ont été perçus en argent et 41% en vacances.

Concepts de développement du personnel et de développement de la formation professionnelle à la Ville de Bienne

Formation et perfectionnement
Les cours de formation et de perfectionnement du programme de l’Administration municipale ont été fréquentés
par environ 160 collaborateurs et collaboratrices. Trois cours
interentreprises en français ont été organisés en collaboration avec le Centre interrégional de perfectionnement (CIP).

Label du bilinguisme pour la Ville de Bienne
Le Conseil municipal a approuvé le projet de Label du bilinguisme pour l’ensemble de l’Administration municipale en
collaboration avec l’Association bilinguisme+ et a chargé le
Département du personnel de la mise en route du projet.
Grâce au processus de labellisation globale qui se déroule de
l’automne 2013 à septembre 2014, les bonnes pratiques seront
mises en valeur et le potentiel d’amélioration sera décelé.

Développement de la culture de conduite
L’entrée en vigueur des nouvelles structures de l’Administration municipale en 2013 engendre des changements notables,
en particulier du point de vue de la conduite et de la culture
d’entreprise. C’est pourquoi le Conseil municipal a mandaté
le Département du personnel de la mise en place d’un programme de développement de la culture de conduite pour les
cadres supérieurs de l’administration biennoise. Deux ateliers
d’une journée ont eu lieu sous la conduite d’une animatrice
externe, en collaboration avec le Service du développement
du personnel et de l’organisation de la Ville de Bienne.

Stages
En 2013, 16 jeunes gens ont commencé leur stage de 39 semaines en vue de la maturité professionnelle commerciale.
37 autres jeunes personnes débutèrent leur pré-stage dans
une crèche ou une école à journée continue de la Ville. En
tout, 13 jeunes ont commencé un stage au sein des homes
municipaux, tandis que 11 autres ont commencé leur stage
dans les domaines du social, du droit, de la pédagogie, etc.

Places de travail provisoires pour les jeunes ayant terminé
leur formation
En raison de la situation économique, et pour lutter contre
le chômage chez les jeunes, le Conseil municipal a décidé
en juin 2013 de continuer à soutenir les personnes sortant
d’apprentissage en offrant la possibilité à ceux et celles qui
n’ont pas trouvé de place de travail d’obtenir un contrat à
durée déterminée de 3 mois (prolongeable à 6 mois maximum). Sept personnes ont dû recourir à cette mesure.

Statistique de la formation professionnelle
En août 2013, 40 apprentis et apprenties de 10 métiers différents commençaient leur apprentissage au sein de l’Administration municipale. Il s’agit de 34 jeunes femmes et de
6 jeunes hommes, 31 de langue allemande et 9 de langue française. Dans le détail, 15 femmes assistantes socio-éducative
(orientation accompagnement des enfants), 10 femmes et
1 homme assistantes/assistant en soins et santé communautaire, 3 femmes en tant qu’employées de commerce, 1 horticulteur, 1 cuisinier, 1 géomaticien, 3 femmes et 1 homme
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en tant qu’aide en soins et accompagnement AFP, 2 femmes
et 1 homme en préapprentissage dans le domaine de la santé

et en tant qu’aide-cuisinier et 1 femme en formation élémentaire dans la gestion en intendance.

Statistique du personnel
La statistique du personnel 2013 selon le tableau des emplois validé par le Conseil de ville, par directions, comprenant les temps partiels convertis en
postes à 100% (sans les aides, les stagiaires, les apprentis et apprenties, le personnel de nettoyage, le personnel auxiliaire, etc. = tableau de postes
séparé), répartie en hommes/femmes et allemand/français, se présente comme suit:
Total

Hommes

Femmes

Allemand

Français

Mairie, incl. Secrétariat parlementaire et
le Conseil municipal

38,13

13,50

24,63

18,75

19,38

Direction des finances

79,58

39,33

40,25

48,78

30,80

Direction de l’action sociale et de la sécurité

220,21

91,72

128,49

136,20

84,01

Direction de la formation, de la culture et du
sport, incl. les homes municipaux, les crèches
et écoles à journée continue

387,09

88,84

298,25

239,05

148,04

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

188,12

169,13

18,99

159,72

28,40

Total (postes à 100%)

913,13

402,52

510,61

602,50

310,63

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

Total

Hommes

Femmes

Allemand

Français

27

8

19

19

8

Jusqu’à CS 05

324

85

239

226

98

CS 06 jusqu’à 10

552

197

355

347

205

CS 11 jusqu’à 15

213

93

120

131

82

CS 16 jusqu’à 20

78

44

34

47

31

Au-delà avec membres du CM permanents

31

21

10

25

6

1’225

448

777

795

430

Total (personnes)

Sécurité au travail
Cette année, l’activité du chargé de sécurité s’est concentrée
sur deux axes. D’une part, l’analyse ciblée des accidents survenus dans les différents départements dans le but de prendre
des mesures permettant d’éviter qu’ils ne se reproduisent.
D’autre part, sur les services présentant le plus de dangers
liés à leurs activités, tels l’Inspection de la voirie, l’Inspection
de police, les Espaces verts, le crématoire. Un travail particulièrement important a été effectué en relation avec le projet
d’assainissement du crématoire.
Il ressort des statistiques 2012 de la SUVA
que les
accidents non professionnels (ANP), avec 201 cas (2011:176),
ont augmenté et sont actuellement au-dessus de la moyenne
de la branche. Avec 84 cas (2011:80), le nombre d’accidents
professionnels (AP) est stable. Il ne faut cependant pas perdre
de vue qu’un seul accident grave, outre les répercussions
tragiques pour la victime, engendre des frais qui se répercutent sur la prime d’assurance. En effet, celle-ci est calculée
sur la base des indemnités versées les 15 dernières années.
Accidents non professionnels
Nombre de cas

Accidents professionnels
Nombre de cas

1.4.1

Planification

Stades de Bienne
Après que le premier coup de pioche eut été donné le 20
décembre 2012, les travaux de préparation du chantier ont
débuté dès la fin du mois de mars 2013. Les travaux d’excavation ont commencé au mois d’avril 2013. En parallèle, dès
le mois de mai, les premières fondations du radier ont été
réalisées. En août 2013, la dalle de fonds était intégralement
coulée, représentant une superficie totale d’environ 35’000
m2. Lors de la pose de la première pierre le 5 septembre 2013,
le gros-œuvre du parking souterrain était terminé, le niveau du
rez-de-chaussée en construction. En décembre 2013, le niveau
de la digue était en phase d’être achevé, avec notamment le
montage des gradins du stade de glace. Le rythme soutenu
de l’avancement des travaux avec en parallèle la poursuite
de la planification d’exécution pour la gastronomie, les aménagements extérieurs, l’éclairage public et la coordination
avec les infrastructures de transports ainsi que l’exécution de
détail impliquent un travail de contrôle et d’accompagnement
assidu de la part des représentants de la maîtrise d’ouvrage. La
planification de la centrale technique pour la production de
chaleur et de froid s’est poursuivie et les parties contractuelles
se sont entendues pour réaliser une centrale commune pour
les besoins privés et publics. Les relations avec les clubs, mais
aussi avec le futur exploitant des restaurants, se sont intensifiées et les contrats de location sont en cours de négociation.
Par ailleurs, un contrat entre la Ville de Bienne, l’Office
fédéral du sport et l’Association Suisse de Football a pu être
conclu en septembre 2013, permettant ainsi l’implantation du
Centre de formation national pour le football féminin et le
«stade national » pour les équipes nationales juniors et féminines
à Bienne. Les discussions avec Swiss Curling ont également été
amorcées et sont sur de bonnes voies pour également voir la
reconnaissance de la nouvelle halle de curling comme infrastructure d’importance nationale pour Swiss Curling.
Fin 2013, les délais prévus initialement pour l’ouverture sont maintenus et le budget alloué tenu.

AGGLOlac
En juillet 2013, les conseils de ville de Bienne et de Nidau ont
pris des décisions concernant le choix du partenaire privé
et le lancement d’une procédure qualifiée en deux étapes:
un concours d’idées ouvert, suivi d’une planification test.
C’est en juillet 2013 qu’a eu lieu le lancement du
concours d’idées d’urbanisme AGGLOlac. Il s’agissait de s’affranchir de toutes les images véhiculées jusqu’alors et de
repartir d’une feuille blanche pour imaginer un développement urbanistique et paysager du site qui réponde au mieux
aux objectifs de qualité visés tout en prenant en compte les
multiples contraintes du lieu. 25 équipes suisse et étrangères
ont participé à ce concours et contribué ainsi de manière
significative au développement du projet d’ensemble.
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Parmi les 25 projets de concours remis, le jury – qui a siégé
en décembre 2013 – en a primé huit et retenu cinq d’entre
eux pour la poursuite des travaux de planification. Il est
prévu d’exposer l’ensemble des résultats du concours d’idées
d’urbanisme AGGLOlac au début 2014 et de soumettre les
projets retenus au débat public dans le cadre de journées de
discussion, avant d’entamer la seconde phase de la procédure
d’étude qualifiée, à savoir la planification test.

partielle en matière de construction «Aire de l’usine à gaz»
s’impose et se justifie.
La modification partielle de la réglementation fondamentale partielle en matière de construction «Aire de l’usine
à gaz» dans le secteur «Esplanade Nord» a fait l’objet d’une
procédure d’information et de participation publique du 20
novembre au 20 décembre 2013. Elle devrait pouvoir être
mise à l’enquête au printemps, voire au début de l’été 2014
en vue d’une votation populaire à fin 2014.

Campus Biel/Bienne
Conformément aux propositions de la Ville de Bienne et aux
discussions menées avec le Canton, représenté par son Office des immeubles et des constructions, la priorité pour
le nouveau Campus a été donnée au secteur nommé Aire
Feldschlössli, pour lequel une révision complète des bases
légales en matière de construction était nécessaire.
L’option a ainsi été prise de définir une nouvelle zone
à planification obligatoire, la ZPO 8.8 Aire Feldschlössli, entièrement dévolue au futur Campus Biel/Bienne. Celle-ci s’étend
de la rue J.-Aberli à la rue d’Aarberg entre la rue M.-Chipot
et la rue de la Gabelle.
La procédure de planification formelle a été lancée en
2012, avec une procédure de participation publique qui s’est
tenue du 7 novembre au 7 décembre. Elle s’est poursuivie en
2013, avec notamment une mise à l’enquête en juin. La teneur
de la nouvelle zone à planification obligatoire a finalement
été acceptée en votation populaire le 24 novembre 2013. Une
approbation de l’Office cantonal des affaires communales et
de l’organisation du territoire est attendue pour début 2014.
Une fois les nouvelles bases légales en matière de
construction entrées en force, l’Office des immeubles et
des constructions du Canton de Berne prévoit la réalisation
d’un concours d’urbanisme et d’architecture. Celui-ci devrait
encore démarrer dans le courant de l’année 2014.

Esplanade Nord
La réalisation de nouveaux lotissements au nord de l’Esplanade du Palais des Congrès et de l’Esplanade Laure Wyss
revêt une importance particulière sur le plan urbanistique,
raison pour laquelle la Ville de Bienne a incité les maîtres
d’ouvrage et propriétaires privés concernés à conduire une
procédure de concours portant sur l’ensemble des parcelles
à valoriser entre lesdites esplanades et la rue A.-Schöni.
Un concours d’architecture sur invitation a ainsi pu
être lancé en avril 2013. Le résultat de cette procédure a démontré qu’une modification de la réglementation en matière de
construction permettrait d’améliorer la qualité urbanistique
du futur lotissement «Esplanade Nord».
Parallèlement à cela, la réalisation d’un projet d’agrandissement de la Coupole, qui se base également sur les résultats d’un concours d’architecture, requiert également une
modification de la planification en force. Au vu de ce qui précède, une modification de la réglementation fondamentale
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Place de la Croix – Nord
Le secteur situé au nord de la place de la Croix, à l’est de la rue
Centrale, est défini comme zone à planification obligatoire,
la ZPO 2.1 «Place de la Croix – Nord». Celle-ci est destinée
à la réalisation d’un lotissement d’affectation mixte, dont
la réalisation doit toutefois être précédée de l’édiction d’un
plan de quartier. Après une planification test en 2012, l’année
2013 a été consacrée à la vérification de la faisabilité du
concept, notamment en lien avec la situation foncière compliquée du site. En 2014, le concept de développement devra
être ancré dans les bases réglementaires en matière de construction. En lien avec les mesures d’accompagnement A5,
il est susceptible d’apporter une plus-value à l’ensemble du
centre de Madretsch.

Place de la Gare
Suite à l’approbation du crédit d’engagement pour lancer
les études de planification par le Conseil de ville en date du
19 décembre 2012, un groupe de travail a été mis en place
réunissant les planificateurs et les représentants des départements Infrastructure et Urbanisme. La phase préliminaire de
recherche de solutions pour l’organisation de la place de la
Gare s’est déroulée de janvier à juin 2013 selon un procédé
participatif avec les acteurs et lobbies concernés. Dans la phase
préliminaire, l’élaboration de variantes consista à trouver
l’organisation optimale et fonctionnelle de la place compte
tenu des interventions des acteurs, usagers et propriétaires
riverains, des perspectives à long terme et des contingences
propres au site. Le Conseil municipal a validé en août 2013
une variante d’organisation de la place pour la poursuite des
études. Un avant-projet a été développé avec une première
orientation quant aux coûts de réalisation. Certains aspects
techniques ont pu ainsi être abordés et éclaircis avec les
organisations professionnelles et reconnues et les instances
cantonales concernées, tant sur le plan des transports publics
qu’en matière de patrimoine.

Plan lumière
Le document cadre du Plan lumière, instaurant la stratégie
et les objectifs en matière d’éclairage public, précisant l’approche analytique et l’organisation de la démarche, a pu être
achevé suite à une série d’ateliers de travail et à plusieurs évaluations sur place de nuit. Ce travail conjoint aux représentants

des départements Construction, Infrastructure, Urbanisme et
d’ESB, sous la conduite du Département de l’urbanisme, a permis de mettre en œuvre un programme de réalisation et une
démarche pragmatique que l’on souhaite voir se pérenniser,
soutenu par la nouvelle convention de prestations conclue en
décembre 2013 entre le Conseil municipal et ESB.

Senioren und Schulen, die Produktion der Neuauflage des
Gutscheinsets für Neuzuzüger sowie die Kommunikation
der Aktion bike to work. Die Aktion mobiclean wurde mit
Fokus auf Freizeitmobilität und insbesondere den durch Vereinsaktivitäten verursachten Verkehr wieder durchgeführt.
Schliesslich wurde auch das Mobilitätsmanagement
für die Stadtverwaltung Biel weiterentwickelt.

Île-de-la-Suze
La planification de l’Aire Gygax approuvée, après votation
populaire, en 2009, prévoit la réalisation d’un espace public
le long de la Suze. Ce projet de parc a été développé dans
le courant de 2011 et consolidé en 2012.
Une demande de crédit pour la réalisation de ce projet
a été déposée auprès du Conseil municipal fin 2012. Elle a
ensuite été traitée par le Conseil de ville en mars 2013, puis
approuvée en votation populaire en juin 2013. On apprenait,
par après, que les sous-sols du périmètre de projet renferment
quantité de richesses archéologiques. La présence de couches
anthropiques a conduit à une correction des niveaux du projet qui a reporté l’introduction de la demande de permis de
construire au printemps 2014.
Le début des travaux est cependant toujours prévu
pour l’automne 2014.

1.4.2

Transports et mobilité

Programme agglomération – mobilité
La coordination des projets d’agglomération s’est poursuivie
avec notamment un état de projet prêt pour la conclusion
d’une convention de financement pour l’augmentation du
stationnement vélo à la place Walser, la mesure de priorisation
des bus au chemin du Long-Champ, les mesures vélos au
chemin du Long-Champ, et le chemin de rive de Beau-Rivage.
Les autres projets sont tous dans la phase de développement
d’avant-projet. Cependant, plusieurs entraves à la conduite
de ces projets sont apparues au cours de l’année. D’une part,
la réduction de la subvention cantonale aux projets, passant
de 50% du solde restant après subvention de la part fédérale
à 35%, ramenant ainsi la participation de la Ville de Bienne
de 30% à 39% des coûts considérés pour la détermination
des subventions; d’autre part, un blocage administratif de la
procédure auprès de l’Office fédéral concerné à l’échelle de
plusieurs programmes d’agglomération.

Mobilitätsmanagement
Die Stadtplanung hat 2013 ihren Auftrag als Geschäftsstelle
für das Mobilitätsmanagement der Agglomeration weitergeführt. Dazu gehörten unter anderem die inhaltliche Bewirtschaftung und strukturelle Überarbeitung der Internetplattform www.mobiclick.ch, die Beratung von Unternehmen
mit der finanziellen Unterstützung des nationalen Programmes von Energieschweiz, die Koordination von Kursen für

Veloverleihsystem Biel
L’extension réussie du système velospot en 2012 à Bienne a
suscité un écho très positif dans d’autres villes. Six stations
velospot sont en service à Neuchâtel depuis mai 2013 et
les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ouvriront leurs
réseaux en avril 2014. Afin de pouvoir étendre le système à
l’échelle nationale, voire internationale, la Ville de Bienne
a cédé en octobre 2013 les droits de commercialisation du
système velospot à la jeune société Intermobility SA. Für die
Koordination zwischen den velospot-Netzen wird, unter der
Federführung der Stadt Biel als Initiantin, ein Netzwerk in
Form eines Vereins gegründet. 2013 wurden die Statuten
vorbereitet und entschieden, die Gründungssitzung erfolgt
Anfang 2014.
La privatisation de velospot n’a pas entraîné de changement quant à la planification et l’exploitation du réseau
biennois. La densification du réseau biennois se poursuit,
en particulier dans les zones de travail avec des stations
co-financées par des entreprises privées dans le cadre de
plans de mobilité notamment. Trois nouvelles stations ont
été mises en place à Bienne en 2013, ainsi qu’un nouveau
point de vente au centre-ville. L’entreprise sociale Action
paysage Bienne-Seeland continue d’assumer sur mandat de
la Ville de Bienne la gestion de la flotte de véhicules ainsi
que le service à la clientèle. Il est prévu que l’exploitation
du système velospot, tant sur le plan organisationnel que
financier, soit entièrement géré par Action paysage à partir
de 2014, les contrats dans ce sens ont été préparés et discutés.
Mit über 1’300 verkauften Abos ist der Verkauf in diesem
ersten vollen Betriebsjahr gut angelaufen. Die Auswertung
der Mietvorgänge zeigt auch, dass rund 500 Ausleihen pro
Tag registriert wurden, womit jedes der 200 Leihvelos im
Schnitt schon mehr als zweimal täglich ausgeliehen wurde.
L’extension du système de vélos en libre-service biennois dans les communes de l’agglomération a été thématisé
avec les communes impliquées dans le programme mobiclick. A l’exception des communes d’Ipsach et éventuellement Nidau, ces communes n’envisagent pas une mise en
place avant 2016. Il est donc prévu de mettre en place cette
mesure d’agglomération par étapes.

Weitere Projekte und Aktivitäten im Bereich Mobilität
und Langsamverkehr
Die Trägerschaft und der Betrieb des Hauslieferdienstes sahen
sich Ende 2012 mit einem Defizit konfrontiert. Die starken
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Zuwachsraten im Jahr 2013 (7’158 Lieferungen 2013, gegen
3’589 im Jahr 2012) haben jedoch gezeigt, dass die Ziele
erreicht werden können. 2013 wurden mehrere Massnahmen besprochen, wie der Hauslieferdienst zukünftig kostentragend weiterbetrieben und -entwickelt werden soll und
wie die Organisationsstruktur vereinfacht werden kann, die
2014 umgesetzt werden soll.
Im Dezember 2012 wurde die Städte-Initiative «Zur
Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und des öV» in Biel
eingereicht. Die Stadtkanzlei hat die Gültigkeit der Initiative
bestätigt und eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe wurde
vom Gemeinderat eingesetzt.
Im Juni 2013 wurde das Pilotprojekt «velophone» lanciert, eine Online-Meldeplattform für Problem- und Gefahrenstellen für Velofahrende in der Schweiz. Die Stadt Biel ist mit
Bern und Köniz Pilotgemeinde dieser einjährigen Pilotphase.

1.4.3

Réglementation en matière de construction,
état des procédures fin 2013

–– ZPO 4.2 «Aire Omega», plan de quartier;
–– réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, secteur «ZPO 4.2/4.3, Omega/
Aire Gygax», modification mineure;
–– réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, ZPO 8.5 «Zone centrale du
Masterplan», modification mineure;
–– plan de quartier «Zone centrale du Masterplan n° 1», modification mineure;
–– ZPO 8.5, secteur partiel 8.5.3 «zone centrale du Masterplan n° 2», nouveau plan de quartier;
–– réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, plan d’alignements, secteur
«Rue de l’Octroi 22», modification mineure;
–– réglementation fondamentale en matière de construction
de la Ville de Bienne, secteur «Chemin des Narcisses»,
modification mineure.

1.4.4

Permis de construire et contrôles

Procédures en cours

Permis de construire

–– Réglementation fondamentale partielle en matière de
construction «Aire de l’Usine à gaz», secteur «Esplanade
Nord», modification partielle;
–– réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, secteur «EMS Cristal», modification partielle;
–– plan d’alignements «Home pour personnes âgées Bienne-Madretsch» (EMS Cristal), modification partielle;
–– réglementation fondamentale en matière de construction
de la Ville de Bienne, secteur «Aire Schnyder», modification mineure;
–– plan de quartier «Aire Schnyder», modification partielle;
–– réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, secteur «Halle de gymnastique de la Plänke», modification partielle;
–– plan de quartier «Mâche-Centre», modification mineure;
–– réglementation fondamentale en matière de construction
de la Ville de Bienne, secteur «Chemin des Tulipes», modification partielle du plan des alignements;
–– réglementation fondamentale en matière de construction
de la Ville de Bienne, secteur «Aire Feldschlössli», modification partielle.

Le nombre de demandes de permis de construire enregistré
s’est élevé à 240, contre 252 en 2012. Ces demandes représentent un coût global de construction estimé à près de 390
mio fr. (164 mio fr. en 2012).
172 permis de construire ont été délivrés (211 en
2012). 7 des permis délivrés ont enregistré des oppositions et
4 comportaient des dérogations. Enfin, 19 de ces permis ont
été délivrés par la Préfecture. Ces 172 permis de construire
représentent un coût de construction estimé à 129 mio fr.
contre 310 mio fr. en 2012.
Neuf demandes de permis de construire ont été annulées.

Demandes préalables
129 demandes préalables ont été traitées contre 127 en 2012.

Police des constructions
37 cas de police des constructions ont été recensés depuis le
mois de juillet 2013. 12 d’entre eux ont pu se régler jusqu’à
la fin de l’année 2013, dont 3 par le dépôt d’un permis de
construire.

Réglementation approuvée par l’Office des affaires
communales et de l’organisation du territoire en 2013
–– ZPO 4.3, secteur partiel 4.3.2 «Aire Gygax Est», plan de
quartier;
–– plan de lotissement avec PSC «Champs-de-Boujean Est»,
secteur «Rue D.-Moning», modification partielle;
–– plan de quartier «Allée Roger-Federer», nouveau plan de
quartier;
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2.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
2.1.1

Direktionsschwerpunkte 2013

Die finanzielle Situation der Stadt Biel war seit Anbeginn des
Jahres 2013 angespannt. Es musste festgestellt werden, dass ertragsseitig sowohl die Steuereinnahmen bei den natürlichen
Personen als auch der Bussenertrag um insgesamt rund 5 Mio.
CHF zu optimistisch budgetiert worden waren. Zusätzlich
führten in den Folgemonaten Veränderungen der Kalkulationsgrundlagen bei den Beiträgen an den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) sowie sich abzeichnende Mehrkosten für
die Altlastensanierung der Esplanade zu einer wesentlichen
Verschlechterung des zu erwartenden Jahresergebnisses. Entsprechend beschloss der Gemeinderat die Umsetzung von
Gegen- und Kompensationsmassnahmen. Ab Mitte August bis
Ende Jahr mussten aufgrund der vorliegenden Hochrechnungen ein Ausgabenmoratorium und ein Anstellungsstopp beschlossen werden.
Dank diesen Massnahmen konnte der Personalaufwand gegenüber dem Budget um rund 3,3 Mio. CHF, beim
Sachaufwand um 2,5 Mio. CHF und bei den Beiträgen an private Institutionen um 0,85 Mio. CHF gesenkt werden. Weiter
verbesserten sich die Erträge aus Benutzungsgebühren und
Dienstleistungen sowie bei den Rückerstattungen insgesamt
um rund 2,2 Mio. CHF. Im Zuge der Abschlussarbeiten wurden diverse, nicht vorhersehbare, für das Rechnungsjahr
2013 relevante positive Effekte bekannt. Insbesondere aufgrund von Doppeleffekten wurde bei der Gewinn- und
Kapitalsteuer ein um 10,7 Mio. CHF über dem Budgetwert
liegender Ertrag erzielt sowie zusätzlich noch weitere 1,1
Mio. CHF bei der Liegenschafts- und Vermögensgewinnsteuer. Aus der Umwandlung des Seelandheims Worben in eine
AG resultierte ein einmaliger Aufwertungsgewinn von 3,6
Mio. CHF Weiter ergab sich aus der Aufstockung der Anleihe
von 80 Mio. CHF ein Kursgewinnanteil von 1,6 Mio. CHF
Die Abgeltung des Disparitätenabbaus durch den Kanton
generierte einen zusätzlichen Mehrertrag von 1,8 Mio. CHF.
Diese Konstellation sowie die Entnahme von 3 Mio. CHF aus
der Spezialfinanzierung «Steuern natürliche Personen» zum
Ausgleich der Differenz zwischen dem budgetierten und dem
effektiv erzielten Steuerertrag ermöglichten es, sämtliche
Negativeffekte aufzufangen und für das Rechnungsjahr 2013
ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis (– 0,03 Mio. CHF) statt
des ursprünglich budgetierten Defizites von – 9,967 Mio. CHF
auszuweisen. Damit konnte insbesondere der als äusserst kritisch eingestufte kontinuierliche Verzehr des Eigenkapitals
seit dem Jahr 2010 erstmals gestoppt werden.
Die beschriebenen Sondereffekte sind einmaliger
Natur und dürfen nicht über den Umstand hinweg täuschen,
dass die seit 2010 regelmässig ausgewiesenene Defizite struktureller Natur sind. Der Gemeinderat hat aus diesen Gründen das Projekt «Nachhaltige Haushaltssanierung» lanciert,
das eine strukturelle Überprüfung des Haushaltes und der
öffentlichen Leistungen vorsieht.

Auch der Kanton Bern stand im Jahr 2013 vor grossen Herausforderungen und vor der Bewältigung eines hohen strukturellen Defizits im Umfang von 450 Mio. CHF. Als Gründe für
dessen Entstehung wurden die Wirtschaftslage, Steuersenkungen, die Senkung der Motorfahrzeugsteuer, tiefere Gewinnausschüttung der Nationalbank, kaum beeinflussbare Mehrbelastungen im Gesundheits- und Sozialversicherungsbereich
sowie Lastenverschiebungen vom Bund an die Kantone angeführt. Da konkrete Auswirkungen auf die Stadt Biel ab dem
Jahr 2015 zu erwarten sind, hat die Finanzdirektorin Biel
Einsitz in eine entsprechend gebildete Arbeitsgruppe mit den
Städten Bern, Thun und Köniz genommen.
Schliesslich wurden im Berichtsjahr erste Prognosen
bezüglich der sich aus der Unternehmenssteuerreform III
des Bundes für die Gemeinden ergebenden Konsequenzen
vorgenommen. Die Finanzdirektion unterstützt aktiv die
entsprechenden Bemühungen des Schweizerischen Städteverbandes. Insbesondere wird gefordert, dass verbunden
mit einer Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III auf
Bundesebene die Basis für eine Kompensation der Steuerausfälle direkt auf kommunaler Ebene geschaffen wird. Die Stadt
Biel ist Mitglied des Schweizerischen Städteverbandes und die
Finanzdirektorin nimmt in der entsprechenden Steuerungsgruppe (Kerngruppe Unternehmenssteuerreform III) Einsitz.
Damit unterstützt der Gemeinderat aktiv die Massnahmen
und Aktionen des Schweizerischen Städteverbandes (SSV).
Die Parking Biel AG konnte ein gegenüber 2012 deutlich besseres Betriebsjahr registrieren. Sowohl das Bahnhofparking wie auch das neue Altstadtparking wiesen erfreuliche
Frequenzzunahmen auf, wobei sich das Altstadtparking noch
in der Anlaufphase, die erfahrungsgemäss mindestens 3 Jahre
dauert, befindet.
Beim Kongresshausparking war Ende 2013 die Altlastentsorgung praktisch abgeschlossen, sodass ab 2014 mit
dem Bau begonnen werden kann. Eröffnungstermin ist circa
Mitte 2015.

2.1.2

Wirtschaftsbericht

Der Wirtschaftsbericht umreisst einmal jährlich die wirtschaftliche Situation der Stadt Biel in Bezug auf den Finanzhaushalt und andere kosten- bzw. ertragsrelevante Faktoren
in den wichtigsten Kenngrössen. Der Wirtschaftsbericht bildet neben dem Finanzplan eine Grundlage für die inhaltliche Ausgestaltung der technischen Instrumente wie Budget,
Controlling und Investitionsplanung.

2.1.2.1

Wirtschaftliches Umfeld

Das Konjunkturbild für die Schweiz hat sich zusehends verbessert. Die erwartete positive Wende in der Exportwirtschaft
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scheint sich zu bestätigen. So verzeichneten die Warenexporte
im 3. Quartal nach einer längeren Durstrecke erstmals wieder
eine branchenmässig breit abgestützte Zunahme. Unter der
Voraussetzung, dass die internationale Konjunktur sich zwar
langsam, aber stetig erholt, dürfte sich das schweizerische
Exportwachstum inskünftig sukzessive verstärken. Laut Expertenmeinungen (Quelle: Publikationen Staatssekretariat für
Wirtschaft SECO) bestehen insgesamt gute Aussichten, dass
die Schweizer Wirtschaft in den kommenden beiden Jahren
weiter an Fahrt gewinnen kann, und es wird ein solides BIPWachstum erwartet. Damit würde die Schweizer Wirtschaft
im europäischen Quervergleich weiterhin überdurchschnittlich wachsen, wie es bereits in den letzten Jahren der Fall
war. Hierzu trägt auch die stetige Bevölkerungszunahme bei.
Eine stärkere Nachfrage aus wichtigen Schweizer
Absatzmärkten würde der Exportwirtschaft zusätzlichen
Rückenwind verleihen und könnte die konjunkturelle Belebung der Schweizer Wirtschaft weiter beschleunigen. Die
Schuldenkrise im Euroraum kann nach Einschätzung des
Staatssekretariats für Wirtschaft noch nicht als überwunden
angesehen werden, und Rückschläge bei den Wirtschaftsreformen sind möglich. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass
die für die kommenden Jahre anstehende Normalisierung
der extrem expansiven Geldpolitik nicht reibungslos vonstattengeht, sondern es – wie bereits in den letzten Monaten
gesehen – zu einer höheren Volatilität an den internationalen
Finanzmärkten (z.B. starker Zinsanstieg, abrupte Kapitalabflüsse aus den Schwellenländern) kommt, welche die Erholung der Weltkonjunktur empfindlich stören könnte.
Die Inflationsaussichten bleiben moderat. Die Expertengruppe des Bundes rechnet mit leicht positiven Teuerungsraten von 0,2% für 2014 und 0,4% für 2015, nach –0,2% 2013.

Wirtschaftliche Risiken
Verschiedene Analysen haben gezeigt, dass die im städtischen Finanzhaushalt seit 2010 ausgewiesenen Defizite struktureller Natur sind und sich nicht mit kurzfristigen Massnahmen beseitigen lassen.
Erwähnenswert sind auch die mit der Annahme der
Masseineinwanderungsinitiative verbundenen möglichen Auswirkungen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Konsequenzen sowohl im Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum
als auch im Mietwohnungsmarkt zu gewärtigen sind.
Im Rahmen der Finanzplanung für den städtischen
Haushalt sind neben den durch die öffentliche Hand steuerbaren Einflüssen auch die wesentlichen externen Faktoren,
welche durch die Stadt Biel nicht direkt beeinflussbar sind,
zu berücksichtigen. Der Finanzplan 2014 – 2018 gibt über
diese Parameter detailliert Auskunft.
Der Bevölkerungsentwicklung kommt – sowohl in
soziodemografischer Hinsicht als auch in absoluten Zahlen
– eine zentrale Rolle zu. Die meisten Infrastrukturen (Schule,
Gesundheit und Sozialdienste) sowie der kantonale Finanz44 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2013 | Finanzdirektion

und Lastenausgleich sind sowohl von der Bevölkerungszahl
als auch von deren soziodemografischer Zusammensetzung
abhängig. Der Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) ist in
grossen Teilen direkt von der Bevölkerungszahl abhängig,
aber auch von Kostensteigerungen beim Kanton (z.B. Infrastruktur- und Leistungsausweitung). Entsprechend wachsen
mit der Bevölkerung auch diese Ausgaben. Dadurch wird
der verbleibende finanzielle Gestaltungsraum der Stadt Biel
zusehends eingeengt.
Weiter ist auch relevant, inwiefern die geltende Zonenordnung und das übrige Gemeindegebiet Entwicklungsraum
für industriell-gewerbliche Zwecke und für die Wohnbedürfnisse zulassen und mit welchen Entwicklungen aufgrund des
kommunalen und regionalen Wirtschaftswachstums gerechnet werden kann. Schliesslich gilt es, auch die Preisentwicklung zu berücksichtigen.
Eine zentrale Herausforderung für die Stadt Biel stellen
die tendenziell stagnierenden Steuererträge bei den natürlichen Personen im Vergleich zum Bevölkerungswachstum
dar. Bei den juristischen Personen ist eine vermehrt volatile
Tendenz zu beobachten. Die im Jahr 2013 erzielten Steuererträge haben eine positive Entwicklung erfahren. Neben
einmaligen Sondereffekten ist dies auch auf den leicht positiven Trend in der Exportindustrie zurückzuführen, welcher
für die in Biel angesiedelten Firmen von Bedeutung ist.

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

Steuersubstrat juristische Personen (Mio. CHF).

Einkommensklassen
Die folgende Grafik zeigt die Einkommensklassen der natürlichen Personen gemäss definitiven Steuerveranlagungen, Vergleich der Jahre 2000 / 2012 (letztes definitiv veranlagtes Jahr).

2.1.2.2

Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen nach Stufen
des steuerbaren Einkommens.

Jahresrechnung laufende Rechnung (Verwaltung ohne Sonderrechnungen, Mio. CHF).

Wichtigste Kennzahlen Finanzhaushalt

Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosenquote in Biel betrug im Berichtsjahr im Durchschnitt 4,7% und liegt damit über dem Jahresschnitt des letzten
Jahres. Die Arbeitslosenzahlen stiegen trotz dem Wachstum
der Wirtschaft auch in der gesamten Schweiz im Jahr 2013
gegenüber dem Vorjahr an.
Die im zweiten Halbjahr 2013 erwartete positive Wende in der Exportwirtschaft scheint sich zu bestätigen, was auch
zu positiven Auswirkungen für den Arbeitsmarkt führen sollte.
Dabei dürfte auch im Industriesektor zusehends wieder ein
Beschäftigungsaufbau stattfinden.
Damit rückt bei der Arbeitslosigkeit, nach der in den
letzten Monaten eingetretenen Stabilisierung, die Trendwende nach unten in Sichtweite. Gemäss Expertenmeinung des
Bundes kann für 2014 mit einem einsetzenden Rückgang der
Arbeitslosenzahlen gerechnet werden, der sich 2015, bei verstärkter Konjunkturdynamik, weiter beschleunigen dürfte.

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

Steuersubstrat natürliche Personen (Mio. CHF).
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Bilanz. Entwicklung Fremdkapital und Spezialfinanzierungen (Mio. CHF).

Kennzahlen 2013

Ungedeckte Schuld nominal (Mio. CHF).

in CHF

1.

Nettoinvestitionen nach Arten (Mio. CHF).

Umsatz

EBIT/Betriebsgewinn

Reingewinn

Bilanzsumme

Eigenkapital

Aktienkapital

Nettobetreffnis
Stadt Biel
(Ausschüttung/
Subventionen)

ARB

6’254’000

311’000

31’000

1’856’820

300’000

300’000

–
2’819’000

2.

ARA

4’959’000

23’000

23’000

24’123’000

10’657’000

9’500’000

3.

BSG

5’528’000

105’000

60’000

9’067’000

3’706’000

4’320’000

4.

CTS

6’624’000

– 410’000

10’000

6’469’000

588’000

400’000

420’000

5.

Müve

12’366’000

4’758’000

4’758’000

77’281’000

49’986’000

9’261’200

253’985
Dividende

6.

Parking

1’459’937

726’743

383’770

28’914’129

6’489’802

4’000’000

–

7.

VB

30’551’300

875’200

310’100

43’438’518

12’694’932

12’000’000

8.

ESB

132’142’000

15’182’000

11’685’000

358’826’000

302’569’000

50’000

14’840’000

Entwicklung Eigenkapital (Mio. CHF).

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

2.1.2.3

richt zu erfüllenden Kriterien gemäss Richtlinien zur Public
Corporate Governance der Stadt Biel (Public-CorporateGovernance-Richtlinien; PCGR, SGR 190.01 vom 21. Mai
2010) sind: Jahresumsatz von mindestens 5 Mio. CHF, eine
wesentliche Beteiligung der Stadt Biel am Kapital, und/oder
grosse politische Bedeutung für die Stadt Biel. Da die Jahresrechnungen teilweise noch nicht von den zuständigen
Organen genehmigt wurden, stehen die Zahlen teilweise
noch unter Vorbehalt der definitiven Beschlussfassung.

Kurzbeteiligungsbericht

Allgemeine Angaben / Führungsorgane

Tätigkeitsgebiet

Sitz

Rechtsform

Rechtliche Grundlage
für Beteiligung Stadt Biel

Eigentumsanteil
der Stadt Biel

Anzahl
Mitarbeitende (fix)

Federführende
Direktion Stadt Biel

Mitglieder VR,
Präsident an erster Stelle

Kantonales Spitalversorgungsgesetz und Verordnung

33,3%

46

Direktion Soziales
und Sicherheit

M. Paroz, A. Glauser, R. Hausmann, B. Letsch,
D. Wicht

69,5%

7,5

Direktion Bau, Energie
und Umwelt

C. Krähenbühl, R. Racordon, S. GurtnerOesch, M. Gygax, F. Hitz, B. Mühlethaler,
B. Schwickert

1.

Ambulanz Region Biel AG (ARB)

Sanitäts- und Ambulanzdienst

Biel

AG

2.

ARA Region Biel AG (ARA)

Betrieb Abwasserreinigungsanlage

Brügg

AG

3.

Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft (BSG)

Schifffahrt Aare, Bieler-, Neuenburger-, Murtensee

Biel

AG

Aktienkapital

45,5%

28

Präsidialdirektion

E. Fehr, K. Fluri, T. Liechti, P. Moser, U. Salzmann, U. Dietler, A. Jakob, E. Brauen, A. Lüthi,
R. Matti

4.

CTS – Congrès, Tourisme et Sport SA

Betreibergesellschaft Kongresshaus, Eisstadion,
Hirschensaal, Volkshaus, Strandbad, Hafenanlagen

Biel

AG

Leistungs- und Pachtvertrag

100%

31

Präsidialdirektion

T. Gfeller, E. Fehr, B. Schwickert,
J.-C. Bondolfi, G. Jenni

5.

Müve Biel-Seeland AG

Kehrichtverwertung

Brügg

AG

Kapital 54,8%
Stimmrecht 40,1%

20,8

Direktion Bau, Energie
und Umwelt

F. Linder, B. Schwickert, M. Bühler Gäumann,
D. Häusermann, S. Kocher, D. Kopp,
C. Krähenbühl, P. Müller, R. Racordon

6.

Parking Biel AG

Parkierungswesen (konzentrierte Anlagen)

Biel

AG

Volksbeschluss 21.05.2000
SR-Beschluss 22.02.2001

100%

0

Finanzdirektion

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

7.

Verkehrsbetriebe (VB)

ÖV

Biel

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

SGR 764.0 26.11.2000

100%

163

Präsidialdirektion

R. Thomas, E. Fehr, A. Lienhard, F. Contini,
B. Nyffeler

8.

Energie Service Biel/Bienne*

Energie- und Wasserversorgung, öffentliche
Beleuchtung

Biel

Selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalt

SGR 741.1 14.12.2011

100%

137

Direktion Bau, Energie
und Umwelt

Dr. T. Bähler, M. Berger, A.-C. Chappot,
E. Fehr, F. Lei, B. Schwickert, N. Wittig

* Die dem ESB im Zuge der Überführung in ein öffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen per 1.1.2013 übertragenen Beteiligungen
werden im Geschäftsbericht der Stadtverwaltung Biel nicht mehr aufgeführt.
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Steuern: nationaler Vergleich – grösste Schweizer Städte

Regionaler Vergleich der Steueranlagen im Kanton Bern

Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV).
Natürliche Personen: Gesamtsteuerbetrag (Gemeinde/Kanton/Bund)
2013 in CHF. Berechnungsbeispiel: 2 verheiratete Erwachsene, 2 Kinder,
Bruttoeinkommen CHF 80’000.–.

Steueranlagen 2013 der Regionsgemeinden und der grössten Städte
des Kantons Bern.

Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie KMU-Betrieb C2, max.
beanspruchte Leistung 15 kW, 30’000 kWh/a (2013).

Bei diesem Berechnungsbeispiel ist zu beachten, dass rund
zwei Drittel der Belastung durch die Kantons- und Gemeindesteuern auf die von der Stadt Biel nicht zu beeinflussenden
Kantonssteuern entfallen.

Erdgaspreis: nationaler und regionaler Vergleich
Quelle: ESB.
Typ V: Standardverbrauch. Typ VI: Verbrauch abschaltbar. Preisberechnung auf Basis der Mitglieder im Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG). Versorgungsgebiet ESB: Biel, Brügg, Ipsach, Leubringen,
Magglingen, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Studen. Versorgungsgebiet
Seelandgas: Aarberg, Bargen, Lyss, Worben, Schüpfen.

Strompreis: regionaler Vergleich
Quelle ESB.
Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Haushalte H2, 2’500 kWh/a
(2013).

Unternehmen: Gesamtsteuerbetrag (Gemeinde/Kanton/Bund) 2012
(aktuellstes Datenmaterial) in CHF. Berechnungsbeispiel: Aktienkapital
CHF 100’000.–, Reingewinn CHF 50’000.–.

Liegenschaftssteuersätze 2013 (in ‰) der Regionsgemeinden
und der grössten Städte des Kantons Bern.

Bei diesem Berechnungsbeispiel ist zu beachten, dass rund
zwei Drittel der Belastung durch die Kantons- und Gemeindesteuern auf die von der Stadt Biel nicht zu beeinflussenden
Kantonssteuern entfallen.

Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Kleingewerbe C1, 8’000 kWh/a,
(2013).

Gebühren: Wasser, Abwasser und Kehricht – nationaler
und regionaler Vergleich
Erfasst sind die Gebühren für die rund 300 einwohnerreichsten Schweizer Gemeinden (mehr als 5’000 Einwohner).
Quelle: Preisüberwacher.
Wassergebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Wohnung (CHF/m3) 2013.

Strompreis: nationaler Vergleich – grösste Schweizer Städte
Quelle: ESB.
Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Haushalt H2, 2’500 kWh/a (2013).

Erklärung zu den Wassergebühren: Durchschnittspreis, welcher pro m3 Wasserverbrauch in Rechnung gestellt wird. Dieser Preis enthält die fixen Gebühren (Grundgebühr, Zählermiete) und die konsumabhängigen Wassergebühren (Gebühr
pro m3), exkl. MWSt.
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2.2

Finanzen
Finances
Abwassergebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Wohnung (CHF/m3)
2013.

2.1.5

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

La Ville de Bienne, en tant que membre de l’association «Région de montagnes Jura-Bienne» a eu droit jusqu’en 2007,
selon la législation fédérale pour l’aide financière aux régions
de montagnes, à un soutien financier pour des projets d’infrastructures d’importance régionale. Dix prêts sans intérêts et
pour un montant total de 12,58 mio fr. ont été accordés en
tout au cours de cette période. A ce jour, le montant du prêt
s’élève encore à 5,32 mio fr. et le montant amorti chaque
année est de 10%.

2.1.6

Kehrichtgebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Wohnung
(CHF/35-l-Kehrichtsack) 2013.

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

Région de montagnes Jura-Bienne

Finanzkontrolle

Die Aufgaben der Finanzkontrolle sind in Kapitel 5 der per
1. Januar 1997 in Kraft getretenen Finanzordnung geregelt.
In Ausübung der verwaltungsinternen Tätigkeit wurden die
in Art. 19 Abs. 3 Bst. g der Städtischen Finanzordnung aufgeführten Ausgaben geprüft und visiert.
Bei verschiedenen Abteilungen wurden vertiefte Kontrollen durchgeführt sowie Abrechnungen zu Verpflichtungskrediten, zu Spezialfinanzierungen und in Bezug auf verwaltete Stiftungen vorschriftgemäss kontrolliert. In Absprache mit
der externen Revisionsstelle hat die Finanzkontrolle bei der
Revision der Bestandesrechnung der Einwohnergemeinde
Biel mitgewirkt. Im Rahmen der Beaufsichtigung der klassischen Stiftungen wurden zudem sieben Jahresabschlüsse
geprüft. Die Prüfungen führten zu keinen Beanstandungen
seitens der städtischen Aufsichtsbehörde.

2.2.1

Der Finanzplan zeigt auf, dass die finanzielle Situation der
Stadt Biel – und insbesondere die zukünftige Entwicklung –
kritisch ist und dass ein ausgeglichener Finanzhaushalt nur
mit umfassenden und nachhaltigen Sanierungsmassnahmen,
wie sie im Projekt «Nachhaltige Haushaltsanierung» vorgesehen sind, erreicht werden kann.

2.2.2

Interventions parlementaires

Voir annexe (p. 104)

2.1.4

Kommission

Aufsichtsstelle Datenschutz
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 16. Mai 2013 die Datenschutzaufsicht der Stadt Biel neu geordnet, das Datenschutzreglement total revidiert und einen Datenschutzdelegierten gewählt.
Die Finanzdirektion, bei der die Aufsichtsstelle zuvor
aus historischen Gründen angesiedelt war, hatte im Berichtsjahr noch die bis Mitte 2013 anfallenden zwei Sitzungen der
Übergangsphase, die sich im Wesentlichen mit der Neuregelung der Datenaufsicht befassten, organisiert.
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Tresorie / Kapitalbeschaffung

Anfang Mai 2013 wurde die 2006 zu einem Zins von 2,625%
ausgegebene Anleihe der Stadt Biel von 50 Mio. CHF (Laufzeit
bis 2026) um 80 Mio. CHF auf 130 Mio. CHF aufgestockt. Damit ist diese Anleihe nun indexfähig. Die durch die Zürcher
Kantonalbank (ZKB) abgewickelte Transaktion profitierte
vom Nachfrageüberhang für Investitionen in Kapitalanlagen
in Schweizer Franken und der guten Marktreputation der
Stadt Biel. Insgesamt konnte bei einem Verkaufspreis von
115,415% ein Aufpreis von rund 12 Mio. CHF erzielt werden.
Mit dem erzielten Liquiditätszufluss wurden alle kurzfristigen
Darlehen im Umfang von 60 Mio. CHF abgelöst sowie die im
laufenden Jahr getätigten Investitionen finanziert.

2.2.3

Jahresrechnung 2013

Die Rechnung 2013 schliesst mit einem Ergebnis von – 0,03
Mio. CHF ab. Das genehmigte Budget für das Jahr 2013 ging
von einem Defizit von – 9,967 Mio. CHF aus.

2.2.4

2.1.3

Finanzplan 2014 – 2018

Ausblick

Dass 2013 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte,
ist ausschliesslich auf nicht vorhersehbare, ausserordentliche
Effekte mit Einmalcharakter zurückzuführen. Es gilt deshalb
unbedingt zu vermeiden, diese – insbesondere was den ausserordentlichen Steuerertrag bei den juristischen Personen
anbetrifft – einfach auf die Folgejahre zu projizieren. Die
bereits im Rahmen des Projektes «Nachhaltige Haushaltsanierung» durchgeführten Analysen zeigen unmissverständlich,
dass sich in den Folgejahren die Schere zwischen Ertrag
und Aufwand ohne entsprechende Sanierungsmassnahmen
stetig weiter öffnen wird und der Finanzhaushalt vollständig
aus dem Gleichgewicht geraten wird.
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2.3

Steuerverwaltung
Intendance des impôts
2.3.1

Allgemeine Bemerkungen

Die Steuerverwaltung der Stadt Biel bildet eine derjenigen
städtischen Amtsstellen, bei welchen Publikumskontakte
einen grossen Stellenwert einnehmen. Rund 5’000 Bielerinnen und Bieler gelangen jährlich mit Fragen an die Schalter
der Steuerverwaltung der Stadt Biel. Ein stark steigender
Trend ist bei den telefonischen Anfragen zu verzeichnen.
Deshalb legt die Steuerverwaltung Wert auf eine effiziente
Organisation und eine gute Schulung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit dem Publikum. Alle
Angestellten der Steuerverwaltung, die im direkten Kontakt mit dem Publikum stehen, sind zweisprachig und auf
den Umgang mit dem Publikum bestens vorbereitet. Die
entschädigten kantonalen Mandate werden für die Steuerverwaltung der Stadt Biel zunehmend wichtiger. Gemäss
Qualifizierung der Finanzdirektion des Kantons Bern ist die
Stadt Biel im Steuerbereich eine «Kompetenz +»-Gemeinde.
Dies bedeutet, dass sie qualitativ und quantitativ in der Lage
ist, anspruchsvolle und entschädigte kantonale, regionale
und überregionale Aufgaben zu übernehmen. Nebst den
gesetzlichen kommunalen Aufgaben im Steuerbereich übt
die Stadt Biel folgende kantonalen Mandate aus: Inkasso und

2.3.3

Steuererlass für die Steuerpflichtigen der Stadt Biel – Eingangsverarbeitung der Steuererklärungen für das Seeland –
Quellensteuerabrechnung für die Regionen Seeland, Berner
Jura und Emmental-Oberaargau.

2.3.2

Ausstände der alten Jahre

24’940’867.22

22’645’183.30

Ausstände des abgelaufenen Jahres

43’368’073.34

42’985’244.53

Erlasse und Verluste 2013

Veranlagungsverfahren

in CHF

In der Stadt Biel ist zwar eine leicht zunehmende Tendenz
von steuerpflichtigen natürlichen Personen zu verzeichnen.
Die Umsetzung von übergeordneten steuergesetzlichen
Massnahmen wirkt sich jedoch weiterhin stark hemmend
auf die Entwicklung des Steuerertrags der natürlichen Personen aus. Ein erfreulicher Trend ist bei der Quellensteuer
festzustellen. Dies ist das Resultat der guten wirtschaftlichen Situation der Bieler Firmen. Beim Steuerertrag der
juristischen Personen liegt ein Rekordresultat vor, welches
hauptsächlich auf den sog. Doppeleffekt zurückzuführen
ist; bei diesem Sondereffekt handelt es sich allerdings um
ein einzelnes, nicht wiederkehrendes Ereignis. Auch sind
die erfreulichen Ergebnisse auf den Erfolg der exportorientierten Bieler Uhrenindustrie sowie die Ansiedlung neuer
Unternehmen zurückzuführen.

Erlasse

Verlustscheine/Abschreibungen

Total nat. und jur. Personen

327’484.30

3’092’037.07

3’419’521.37

in %

zur Rechnungsstellung

0,240

2,270

2,511

Vorjahr

0,356

2,466

2,822

2.3.5

Statistik der Steuerpflichtigen
am 31.12.2012

Zuzüge/Wegzüge

am 31.12.2013

38’477

+ 645

39’122

1’709

–1

1’708

40’186

+ 644

40’830

2’562

+ 65

2’627

387

+ 18

405

Natürliche Personen
in Biel taxiert
nicht in Biel taxiert

Juristische Personen

Details zu den Steuererträgen

in Biel taxiert

in CHF

nicht in Biel taxiert
2013

%

2012

%

79’332’389.35

58,26

78’176’564.45

64,42

4’715’977.25

3,46

3’135’574.35

2,58

Ertragssteuer

37’231’003.70

27,34

23’165’830.50

19,09

Kapitalsteuer

537’778.20

0,39

501’368.15

0,41

2’164’267.20

1,59

3’498’664.10

2,88

10’928’361.10

8,03

10’875’819.60

8,96

Natürliche Personen
Einkommenssteuer inkl. Quellensteuer
Vermögenssteuer
Juristische Personen

Andere Steuern
Vermögensgewinnsteuer
Liegenschaftssteuer
Nach- und Strafsteuer

828’789.10

0,61

436’227.45

0,36

Erbschaftssteuer

434’941.90

0,32

1’574’954.50

1,30

136’173’507.80

100

121’365’003.10

100

2.3.4

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindesteuereingang

in CHF

Steuersoll
Ausstände per 01.01.2013

2013

2012

136’173’507.80

121’365’003.10

65’630’427.83

61’637’124.10

Noch einzukassieren

201’803’935.63

183’002’127.20

Zahlungen und Erlasse/Verluste

133’494’995.07

117’371’699.37

68’308’940.56

65’630’427.83

Ausstände per 31.12.2013
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Total

2.3.6

2’949

+ 83

3’032

43’135

+ 727

43’862

Entschädigungen

Gemäss Vereinbarungen mit dem Kanton Bern über die Registerführung, den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern
sowie der direkten Bundessteuer, den Steuererlass und die
Quellensteuer sowie basierend auf der Verordnung über die
Vergütung von Dienstleistungen im Steuerverfahren erhält
die Steuerverwaltung der Stadt Biel vom Kanton Entschädigungen. Mit diesen Entschädigungen werden die im Vergleich zu den übrigen bernischen Gemeinden zusätzlich
wahrgenommenen Aufgaben abgegolten. Seit dem Berichtsjahr 2002 erhält die Steuerverwaltung der Stadt Biel zudem
eine Entschädigung als «regionales Erfassungszentrum Steuern». Zusätzlich entschädigt der Kanton seit 2010 die Tätigkeiten der Steuerverwaltung der Stadt Biel im Bereich der Quellensteuer für die Gemeinden der Amtsbezirke des Seelandes,
des Berner Juras sowie des Emmental-Oberaargaus. Für die
Führung der Kirchensteuerregister werden die Gemeinden
seit dem 01.01.1995 mit CHF 2.– pro steuerpflichtige Person
entschädigt. Dies betrifft alle Bieler Steuerpflichtigen, die einer offiziellen Landeskirche angehören. Aufgrund der durch
die Steuerverwaltung der Stadt Biel für den Kanton erbrachten

Dienstleistungen wurden die von den Gemeinden an den
Kanton zu leistenden Entschädigungen für Informatikdienstleistungen massiv gesenkt. Besonders hervorzuheben ist,
dass die Mandatsentschädigungen die Personalkosten der
Steuerverwaltung der Stadt Biel, inkl. der gemeindespezifischen Aufgaben im Steuerbereich, praktisch ausgleichen.
Entschädigungen
in CHF

2013

2012

1’156’703.—

1’155’235.—

Erfassungszentrum

320’555.—

316’760.—

Quellensteuer

569’176.75

526’896.25

Kirchensteuer

44’063.—

44’599.—

2’090’497.75

2’044’126.25

Staatssteuer/direkte
Bundessteuer

Total
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2.4

Liegenschaften
Immeubles
2.4.1

Finanzvermögen

Käufe / Erwerbungen
Für das Baurecht Stades de Bienne im Bözingenfeld wurde
dem Kanton Bern eine Fläche von 962 m2 als Arrondierung
abgekauft und mit dem Grundstück Biel Grundbuchblatt
Nr. 11 016 vereinigt. Der Kaufpreis betrug CHF 400’000.–.

––

Verkäufe / Abtretungen
–– Im Oberwald in Büetigen wurde Herrn Urs Rohner das
Waldgrundstück Büetigen-Grundbuchblatt Nr. 298, im Halte
von 8’130 m2, zu einem Preis von CHF 42’682.50 veräussert.
–– Der Manufactures des Montres Rolex S.A. wurde an der
David-Moning-Str. eine Teilfläche von 137 m2 ab den Strassengrundstücken Biel-Grundbuchblatt Nr. 60 und 9216 verkauft. Der Verkaufspreis wurde auf CHF 13’700.– festgesetzt.
–– Im Zuge der Vermögensübertragung der Stadt Biel an das
seit 1. Januar 2013 selbstständige Gemeindeunternehmen
Energie Service Biel/Bienne wurden 45 Grundstücke in
den Gemeinden Biel, Leubringen, Ipsach und Brügg
ganz oder teilweise an Energie Service Biel übertragen.
Es wurden insgesamt 66’133 m2 zu einem Buchwert von
CHF 6’842’320.– in die Buchhaltung der Stadtverwaltung
übertragen. Auf einer Fläche von 3’830 m2 bzw. auf 38
Grundstücken in den Gemeinden Biel und Nidau wurden zugunsten von Energie Service Biel/Bienne unentgeltliche unselbstständige Baurechte eingeräumt.
–– An der Bielstrasse 4 in Büetigen wurde eine Teilfläche
von ca. 5’574 m2, ab dem Grundstück Büetigen-Grundbuchblatt Nr. 291, mit dem darauf stehenden Bauernhaus
zu einem Preis von CHF 600’000.– an Herrn Fritz Linder
in Büetigen verkauft.
–– An der End-der-Welt-Strasse 19 in Magglingen wurde
der Schweizerischen Eidgenossenschaft das Grundstück
Leubringen-Grundbuchblatt Nr. 428, mit einer Fläche von
13’453 m2, mit dem darauf stehenden Gastgewerbebetrieb «End der Welt» verkauft. Der Preis wurde auf CHF
510’000.– festgesetzt.
–– In der Gemeinde Scheuren im Gebiet «oberi Allmet» wurden die Grundstücke Scheuren-Grundbuchblatt Nrn. 267
und 274 mit einer Gesamtfläche von 720 m2 an Frau
Nadia Bieri und Herrn Gerhard Köhli zu einem Preis von
CHF 208’800.– verkauft.

Baurechte
–– An der Fritz-Oppliger-Strasse 19 in Biel wurde das Baurecht Biel-Grundbuchblatt Nr. 8973 mit der REAL AG um
20 Jahre, bis zum 31. Dezember 2032, verlängert. Der
verzinsbare Landwert wurde neu auf CHF 250.– pro m2
festgesetzt. Dies entspricht einem Landwert von insgesamt CHF 598’750.–.
–– Der Baurechtsvertrag mit der Wohnbaugenossenschaft
EWO betreffend das Grundstück Biel-Grundbuchblatt
54 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2013 | Finanzdirektion

––

––

––

––

Nr. 204 am Propsteiweg 16 und 18 wurde bis am 31.
Dezember 2062 verlängert und an den Verein Schlössli
Biel-Bienne übertragen. Es wird ab dem 1. Januar 2018 ein
Landwert von CHF 904’000.– verzinst.
Am Bergfeldweg sowie an der Solothurnstrasse wurden
die Baurechte Biel-Grundbuchblätter Nrn. 8159, 8174 und
8175 mit der Wohnbaugenossenschaft EWO um 25 Jahre
bis zum 31. Dezember 2038 verlängert. Der Landwert
wurde auf CHF 150.– pro m2 festgesetzt. Daraus ergibt
sich neu für das Baurecht Biel-Grundbuchblatt Nr. 8159
ein Kapitalwert von CHF 697’200.–, für das Baurecht
Biel-Grundbuchblatt Nr. 8174 ein Kapitalwert von CHF
188’700.– und für das Baurecht Biel-Grundbuchblatt Nr.
8175 ein Kapitalwert von CHF 460’050.–.
Mit den Polizei-Bergschützen Biel wurde das Baurecht BielGrundbuchblatt Nr. 5683 auf eine Fläche von insgesamt
37’525 m2 ausgeweitet. Die Einwohnergemeinde Biel ist
dabei mit dem Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 8659
auf einer Fläche von 29’969 m2 belastet. Das restliche Baurecht zugunsten der Polizei-Bergschützen befindet sich auf
dem Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 9056 im Eigentum der Burgergemeinde Biel. Nebst der Ausweitung wurde das Baurecht um 50 Jahre, bis zum 31. Dezember 2062,
verlängert. Die Einräumung des Baurechtes ist weiterhin
unentgeltlich.
Für den Neubau eines Firmengebäudes wurde für das Unternehmen Malisani Sàrl im Bözingenfeld, am Längfeldweg, das Baurecht Biel-Grundbuchblatt Nr. 11128 auf einer
Fläche von 2’614 m2 errichtet. Das Baurecht wurde für eine
Dauer von 60 Jahren bis zum 31. Dezember 2073 eingeräumt. Der verzinsbare Landwert beträgt CHF 250.– pro m2.
Die Wohnüberbauung Wasenstrasse 34–46, Biel-Grundbuchblatt Nr. 3682, wurde der Bieler Wohnbaugenossenschaft BIWOG mit einer Teilfläche von 3’337 m2 und dem
Verein Casanostra mit einer Teilfläche von 898 m2 im
Baurecht abgegeben. Die Dauer der beiden Baurechte beträgt 60 Jahre. Der Landwert für die Teilfläche der Bieler
Wohnbaugenossenschaft BIWOG beträgt CHF 542.– pro
m2 oder total CHF 1’748’588.–. Derjenige für die Teilfläche des Vereins Casanostra beträgt CHF 300.– pro m2
oder total CHF 269’400.–.
Die Gebäude Nrn. 34–40 wurden zu einem Preis von CHF
650’000.– an die Bieler Wohnbaugenossenschaft BIWOG
verkauft. Die Gebäude Nrn. 42–46 wurden an den Verein
Casanostra zu einem Preis von CHF 450’000.– verkauft.

2.4.2

sengrundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 6343 vereinigt.
Der Kaufpreis wurde auf CHF 3’700.– festgesetzt.
–– An der Schwanengasse hat die Firma Espace Real Estate AG
der Einwohnergemeinde Biel, zugunsten des Grundstückes Biel-Grundbuchblatt Nr. 5251, eine Fläche von 1’986
m2 abgetreten. Der Kaufpreis betrug CHF 90.– pro m2.
–– Im Zuge der Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Biel im Bereich Narzissenweg hat die Einwohnergemeinde Biel von der Genossenschaft Narcisse
Jaune eine Fläche von 160 m2 erworben und eine Fläche
von 81 m2 abgetreten. Dies ergibt eine Nettofläche von 79
m2, welche mit dem Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr.
7857 vereinigt und für total CHF 6’320.– erworben wurde.
–– Als Grenzanpassung des Strassengrundstückes wurde an
der Brühlstrasse eine Fläche von 274 m2 ab Grundstück
Biel-Gbbl. Nr. 5200 zugunsten des Strassengrundstückes
Biel-Gbbl. 5218 der Einwohnergemeinde Biel erworben.

2.4.3

Weiter wurde eine Gesamtfläche von 34 m2 zu einem
Kaufpreis von CHF 80.– pro m2 und einem unentgeltlichen Landerwerb von 244 m2 zur Erstellung eines Verbindungsweges zwischen der Brühlstrasse und der Pianostrasse, neu Grundstück Biel-Gbbl. Nr. 11129 der Einwohnergemeinde Biel, erworben.

Verkäufe / Abtretungen
–– Im Hochrain in Biel wurde für die Erstellung eines Wendeplatzes für Kommunalfahrzeuge ab dem Grundstück
Biel-Grundbuchblatt Nr. 6250 eine Teilfläche von 47 m2
unentgeltlich an die Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft
Hochrain 34 / 36 abgetreten. Im Gegenzug hat die Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft der Einwohnergemeinde
Biel für den Wendeplatz ein unentgeltliches Nutzungsrecht auf einer Teilfläche von 66 m2 an ihrem Grundstück
Biel-Grundbuchblatt Nr. 3217 eingeräumt.

Liegenschaftsunterhalt und Verwaltung

in CHF

2010

2011

2012

2013

Miet- und Pachtzinsertrag, verschiedene
Einnahmen

6’624’934.90

8’578’207.75

7’234’014.50

7’106’620.15

Baurechtszinse

5’707’800.90

5’989’466.15

6’045’962.05

6’368’052.90

2’432’119.60

3’146’970.45

2’472’258.40

2’622’094.70

14’764’855.40

17’714’644.35

15’752’234.95

16’096’767.75

Liegenschaftsertrag

Fremdhonorare und diverse Erträge
Total
Liegenschaftsaufwand
Unterhalt und Ausbau der Liegenschaften

1’822’135.35

1’680’944.55

1’912’292.10

1’811’843.90

Steuern und Abgaben

487’468.85

511’808.70

520’164.70

542’857.65

Gebäudeversicherungsprämien

508’331.05

514’134.—

506’102.50

492’267.85

9’183.65

13’340.60

865.75

14’131.15

537’918.50

511’119.25

572’328.85

489’276.85

3’365’037.40

3’231’347.10

3’511’753.90

3’350’377.40

14’764’855.40

17’714’644.35

15’752’234.95

16’096’767.75

3’365’037.40

3’231’347.10

3’511’753.90

3’350’377.40

11’399’818.—

14’483’297.25

12’240’481.05

12’746’390.35

Gebühren für Gas, Strom, Wasser, Abwasser,
Kehricht, Fernsehen
Handänderungs- und Rechtskosten, Bürounkosten, verschiedene Aufwendungen,
Entschädigungen
Total
Liegenschaftsertrag
Liegenschaftsaufwand
Ertragsüberschuss*
* ohne Berücksichtigung der Passivzinsen

Verwaltungsvermögen

Käufe / Erwerbungen
–– Zur Sicherstellung einer Bushaltestelle im Vogelsang hat
die Einwohnergemeinde Biel eine Fläche von 37 m2 von
der Vogelsang AG erworben. Diese wurde mit dem StrasRapport de gestion de la Ville de Bienne 2013 | Direction des finances 55

2.5

Informatik und Logistik
Informatique et logistique
2.4.4

Bestandesrechnung

2.5.1
Fläche in m2

Buchwert in CHF

Finanzvermögen
a) Gebäude und Grundstücke

3’025’690

b) Baurechtsbelastete Parzellen

1’259’104

115’118’770.65
4’284’794

236’418’842.35

351’537’613.—

Verwaltungsvermögen
a) Verwaltungsvermögen Abteilung
Liegenschaften

535’392

1’801’756.30

b) Verwaltungsvermögen öffentliche
Gebäude

698’586

26’640’906.25

c) Fondsvermögen
Total

3’738

1’237’716

467’544.95

28’910’207.50

5’522’510

380’447’820.50

0

0.—

Total Kapitalrechnung

5’522’510

380’447’820.50

Strassenregister

1’333’003

0.—

Gesamtbestand Ende 2013

6’855’513

380’447’820.50

Gesamtbestand Ende 2012

6’965’960

380’226’096.50

Gesamtbestand Ende 2013

6’855’513

380’447’820.50

Es ergibt sich eine Änderung im Jahr 2013

–110’447

221’724.—

Veränderung in Prozenten

– 1,586%

0,058%

Gemeindebetriebe

2.4.5

Bestandesveränderung

Allgemeines

Die Abteilung Informatik und Logistik (IUL) fungiert als
Dienstleisterin innerhalb der städtischen Verwaltung. Sie
betreibt das zentrale Rechenzentrum mit über 120 Applikationen sowie die Telekommunikation und verwaltet die
Datenbestände der Stadt. Zudem führt sie Informatik- und
Logistikprojekte durch und erledigt zentrale Einkäufe von
Büro- und Schulmaterial. Lagerverwaltung, Warentransporte
und der Betrieb der internen Post und der zentralen Druckerei ergänzen das Dienstleistungsportfolio der Abteilung IUL.
Die Abteilung Informatik und Logistik unterstützt
und berät die städtische Verwaltung. Um den Dienstleistungscharakter der Abteilung zu verstärken, wurden interne Prozesse optimiert und einzelne Bereiche neu organisiert – das
Team Client Server Services wurde neu gebildet und an
einem Standort vereint.
Durch die Ausgliederung des ESB in ein öffentlichrechtliches Gemeindeunternehmen musste die bis anhin gemeinsame Telefonvermittlung neu organisiert werden. Für
die Telefonvermittlung wurden 120 Stellenprozente geschaffen
und drei Telefonistinnen in Teilzeit angestellt. Mit der Dienststelle Feuerwehr und Zivilschutz (Abteilung Öffentliche Sicherheit und Bevölkerung) wurden Synergien und Sparmöglichkeiten ausgeschöpft. Aktuell können die Telefonistinnen neben der Telefonvermittlung auch wenig zeitkritische Arbeiten
wie die Rechnungsstellung der Feuerungskontrolle erledigen.
Die verwaltungsinternen IT-Schulungsangebote umfassen Kurse aus den Bereichen Office (Outlook, Word, Excel
und PowerPoint), SAP und Windows 7. Aktuell werden drei
Informatiklernende ausgebildet. Ein Lernender ist französischer und zwei Lernende sind deutscher Muttersprache.

2.5.2

Projekte

Im Berichtsjahr wurden folgende Projekte oder Projektphasen
durchgeführt und abgeschlossen:
–– Einführung eines Open-Source-Netzwerkmanagementsystems
–– Clientbetriebssystem-Upgrade auf Windows 7 und Office
2010
–– Durchführung eines Security-Audits
–– Eigenentwicklung einer Software zur Verwaltung von
Gemeinderatsgeschäften
–– Ablösung der alten Telefonie-Infrastruktur
–– Einführung der neuen eCH0020-Schnittstelle und Ablösung der alten GERES-BE-Schnittstelle von der Einwohnerkontrolle zum Kanton im Rahmen des Life Cycle
Managements des KAIO (Kantonales Amt für Informatik
und Organisation)
–– Redesign der Parkkartenapplikation sowie Prozessoptimierungen
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–– Rechnungsstellung und das Inkasso der Feuerungskontrollen
–– Einführung der Inkassolösung Cash-In! inklusive Schnittstellenintegration in die SAP-Debitorenbuchhaltung
–– Inbetriebnahme des neuen Backup/Restore-Konzeptes für
die SAP-Systeme
–– Release Upgrade des SAP Solution Managers
Aktuell werden folgende Projekte durchgeführt:
–– Einführung von Linux als Serverplattform und als Plattform für Eigenentwicklungen
–– Einführung eines Open Source Content Management
Systems für Schulwebsites
–– Erneuerung von Netzwerkinfrastruktur und Netzwerkbasisdiensten
–– Einführung einer Lösung zur Verwaltung von Office-Vorlagen
–– Einführung eines neuen Ticketing- und Inventarisierungssystems
–– Stadtweites Ausrollen einer UCC-Lösung (Unified Communications & Collaboration)
–– Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware für die
Dienststelle Polizeiinspektorat
–– Einführung einer Fallführungssoftware für die Fachstelle Arbeitsintegration
–– Einführung der Materialbedarfsplanung (MRP) in der SAPLogistik
–– Abbildung des Harmonisierten Rechnungslegungsmodells 2 (HRM2) in SAP
–– SAP E-Billing-In zur automatischen Verarbeitung von elektronischen Rechnungen
–– Aktualisierung der Einwohnerkontrolle (CRM/EWK)

2.5.3

Bereich Server

Die Serverinfrastruktur ist auf zwei Rechenzentren an unterschiedlichen Standorten verteilt. Sämtliche Verbindungen
für Netzwerk und Fibre Channel zwischen den beiden Rechenzentren sind redundant ausgelegt.
Die Serverfarm umfasst rund 10 Linux- und 160
Microsoft-Systeme sowie 10 Hosts für die Servervirtualisierung, aufgeteilt in Produktions- und Testserver. Für die Produktionssysteme, welche den Betrieb von Microsoft-basierender Standardsoftware und Fachapplikationen sicherstellen,
werden 125 Server eingesetzt, davon 100 virtuelle Server. Für
die Testumgebung werden 30 virtuelle und 4 physikalische
Server eingesetzt.
Auf den zentralen Datenspeichern stehen Speicherkapazitäten von primär 35 TB und sekundär 30 TB zur Verfügung, welche in beiden Rechenzentren auf je zwei SANSystemen redundant installiert sind. Für die Datensicherung
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kapazität neu von max. 118,5 TB unkomprimierter Daten
zur Verfügung.
Das sich in der Umsetzung befindliche Projekt «Telco12» beinhaltet die Vereinheitlichung der gesamten Telekommunikation der Stadtverwaltung inklusive der Einführung einer Cisco-basierenden UCC-Lösung. Zudem wurden
die Telefonzentrale neu aufgebaut und eine neue Software
für die Telefonvermittlung in Betrieb genommen.

2.5.4

Bereich SAP

Im Bereich SAP werden 20 Server eingesetzt. Es werden
folgende SAP-Lösungen mit sehr hoher Verfügbarkeit und
Performance betrieben: Finanz- und Rechnungswesen (SAP
ERP), Lohn- und Personaladministrations-Applikation (SAP
ERP), Einwohnerlösung (SAP CRM), Datendrehscheibe (SAP
PI), externer Zugriff auf Einwohnerdaten (SAP Portal), Büromaterialbestellung (SAP SRM), Materialverwaltung und Verkauf (SAP ERP), Systemadministration (SAP Solution Manager), diverse Spezialapplikationen (SAP CRM und SAP ERP)
und Archivierungslösungen (IXOS-Server). Auf die SAPSysteme greifen insgesamt 450 Anwender zu.
In den Bereichen Rechnungswesen, Personaladministration sowie Einwohnerlösung wurden im Jahre 2013
diverse Optimierungen, Datenbereinigungen resp. gesetzliche Anpassungen umgesetzt.
Der Betrieb der Datendrehscheibe SAP PI wird immer anspruchsvoller. Finanzdaten, Personaldaten und Einwohnerdaten werden nicht mehr nur stadtweit, sondern
auch auf Ebene Bund, Kanton und anderen Instituten, in Abstimmung mit dem Datenschutz, elektronisch ausgetauscht.
Diese Schnittstellen benötigen erhöhten Betriebsaufwand.

2.5.5

2.5.6

Logistique

L’année 2013 a été marquée par la fin des travaux de déménagement générés par les changements de structures de
l’administration et par la Fête fédérale de gymnastique. Ces
deux événements ont nécessité une forte augmentation des
demandes de matériel et de transports. De nombreuses heures
supplémentaires ont dû être réalisées pour faire face à cette
augmentation et assurer la livraison des prestations.
Projet «Service-Ressourcen-Pool»: suite aux résultats
encourageants de la phase test de 2012, la mise en commun
des ressources entre la Police du commerce et le Service
logistique a été reconduite en 2013.
Dans le cadre du projet «Optisto», les conditions d’approvisionnement auprès des principaux fournisseurs ont été
âprement renégociées. Dans un constant souci de réduction
des coûts, le Service logistique de la Ville de Bienne a adhéré
à GRAFOSA (Centrale d’achat du GRECO, Groupement romand des Economats cantonaux et communaux). Grâce à
cette adhésion, dès 2014 il sera possible de participer aux
appels d’offres lancés par GRAFOSA et ainsi bénéficier des
meilleures conditions d’achats possibles sur des produits de
grande consommation tels que le papier ou les classeurs.

Bereich Client

Die Abteilung Informatik und Logistik betreibt innerhalb der
städtischen Verwaltung rund 780 Arbeitsplätze in deutscher
und französischer Sprache. Ein Arbeitsplatz beinhaltet einen
Desktoprechner oder einen portablen Rechner, einen gemeinsamen Drucker und einen Netzwerkanschluss für den
Zugang zu Anwendungen, zentralen Daten und Internet.
Der Helpdesk unterstützt die städtischen Angestellten bei
Problemen, Fragen oder Veränderungswünschen. Im Jahr
2013 wurden rund 3’470 Tickets (Anfragen) bearbeitet.
Im Berichtsjahr wurden alle Arbeitsplätze in einem
Grossprojekt auf Windows 7 und Office 2010 erfolgreich migriert. Dazu wurden alle Rechner neu mit Windows 7 aufgesetzt
und alle Applikationen neu installiert, paketiert und an die
Benutzerinnen und Benutzer verteilt.
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3.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
Die Direktion Soziales und Sicherheit kann auf ein ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Veränderungen zurückblicken. So
wurde bei den Wahlen in der Person von Beat Feurer (SVP)
ein neuer Gemeinderat als Vorsteher der Direktion Soziales
und Sicherheit gewählt.
Die Direktion als solches wurde aufgrund der Verwaltungsreorganisation neu zusammengewürfelt und die Abteilung Öffentliche Sicherheit der ehemaligen Sicherheitsdirektion wurde mit den Abteilungen Erwachsenen- und Kindesschutz, welche aufgrund einer Gesetzesrevision ebenfalls neu
aufgestellt werden musste, sowie der Abteilung Soziales und
der Integrationsfachstelle zusammengeführt. Diese Reorganisation hat die erste Jahreshälfte geprägt und zu einigem Mehraufwand auf Stufe Direktionssekretariat und Stab geführt.
Das Ziel des Direktionssekretariates, welches grösstenteils erreicht werden konnte, war es, den Betrieb der drei Abteilungen ohne Probleme an der Basis sicherzustellen sowie
eine permanente Erbringung sämtlicher Dienstleistungen gegenüber Bürgern und anderen Direktionen zu gewährleisten.
Nicht zuletzt standen auf Stufe des Direktionssekretariates ebenfalls personelle Veränderungen an; das Sekretariatsteam wurde aufgrund der oben erwähnten Verwaltungsreorganisation neu aufgestellt und auf Anfang August hat ein
neuer Direktionssekretär seine Stelle angetreten.

Spezialfinanzierung «Soziale Projekte»
Zulasten der Spezialfinanzierung Nr. 2281.3002 «Soziale Projekte» wurden 5 Projekte mit insgesamt CHF 141’789.95
unterstützt: 1 Projekt im Bereich der Ausländerinnen- und
Ausländerintegration (CHF 8’296.60), 1 Projekt im Bereich
Sucht und Drogen (CHF 3’493.35), sowie 3 Projekte zur
Unterstützung von Hilfsbedürftigen (CHF 130’000.–).

3.1.1

Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 106)

Direktionsschwerpunkte
Ein erstes Projekt, welches die DSS prioritär vorangetrieben
hat, war der Umzug der Kontakt- und Anlaufstelle Cactus.
Hier konnte für den neuen Standort an der Kreuzung Murtenstrasse-Salzhausstrasse die Projektorganisation inklusive
Finanzierung abgeschlossen werden.
Die Fachstelle Arbeitsintegration war sowohl direktionsintern wie auch auf politischer Ebene ein brisantes Thema. Eine externe Analyse hat dabei aufzeigen können, dass
trotz suboptimaler Transparenz sämtliche Mittel korrekt abgerechnet und zweckgemäss verwendet wurden.
Auf Ende des Jahres wurde die Studie ecoplan zum Abschluss gebracht, in welcher seitens Stadt und Kanton gemeinsam nach den Gründen für die hohe Sozialhilfequote in Biel
gesucht wurde. Dabei bestätigte sich, dass nicht ein einzelner
Faktor für die hohe Quote verantwortlich ist, sondern dass verschiedene Einflussfaktoren zusammen Grund für die negativen
Werte sind. Als Ergebnis aus dieser Studie wurde ein prioritäres
Massnahmenpaket entwickelt, welches einen ersten positiven
Einfluss auf die Entwicklung der Sozialhilfequote haben soll.
Weitere Themen, welche die Direktion Soziales und
Sicherheit im Laufe des Jahres beschäftigt haben, war eine
Sozialkonferenz zum Thema Sozialhilfequote sowie eine
breit angelegte Aktion gegen häusliche Gewalt.
Die zweite Jahreshälfte war geprägt vom Ausgabenstopp, welcher den bereits zuvor zu erfüllenden Spagat zwischen Dienstleistungsgedanken und knappen Ressourcen
weiter verschärfte.
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3.2

3.3

Fachstelle Integration
Service spécialisé
de l’intégration

Soziales
Affaires sociales

Mit der Reorganisation der städtischen Verwaltungsstruktur
2013 ist die Fachstelle Integration neu der Direktion Soziales
und Sicherheit unterstellt worden. Am 1. März 2013 hat die
neue Delegierte für Integration die Arbeit aufgenommen.
Schwerpunkte des Berichtsjahres waren neben der Einarbeitung die Wiederaufnahme der Kontakte zum internen und
externen Netzwerk im Bereich der Integration, die Mitarbeit
bei der Gestaltung des kantonalen Integrationsprogrammes
sowie die Vorbereitung zur Implementierung des neuen kantonalen Integrationsgesetzes.
Zu Beginn des Jahres sind für die neue Legislatur
2013–2016 vom Gemeinderat 23 Mitglieder in die Kommission für Integration gewählt worden. Neben der einheimischen Bevölkerung sind 18 verschiedene ausländische Gemeinschaften sowie die offiziellen Landeskirchen und die
Stadtverwaltung vertreten. Hauptthemen der drei im Berichtsjahr abgehaltenen Sitzungen waren das kantonale Integrationsgesetz, das kantonale Integrationsprogramm, die
Behandlung der parlamentarischen Vorstösse mit Bezug zur
Integration sowie die Themen Einbürgerung und Frühförderung der Stadt Biel mit Fokus auf Kinder mit Migrationshintergrund. Zur Weiterführung des Projektes «Integrationsplattform» sowie zu den parlamentarischen Vorstössen «Biel
engagiert sich gegen Rassismus» und «Integrationskonzept»
wurden Arbeitsgruppen gebildet.
Die «Struktur Biel 2013» hatte auch Einfluss auf die
neue Zusammensetzung des verwaltungsinternen Integrationsausschusses. Vertreten ist die Präsidialdirektion sowie die
Abteilungen Soziales, Öffentliche Sicherheit und Schule &
Sport – weitere Vertretungen können bei Bedarf zugezogen
werden. Neben dem Informationsaustausch war die Zusammenarbeit und Verankerung der Integrationsarbeit in den verwaltungsinternen Regelstrukturen das Hauptthema der im
Berichtsjahr abgehaltenen Sitzung.
Die durch Leistungsverträge geregelten Angebote von
MULTIMONDO, FemmesTISCHE (effe) sowie den Vermittlungsstellen für interkulturelle Dolmetschende durch Caritas
konnten eine stetig wachsende Nachfrage aufweisen. Entsprechend waren die Angebote der Partner stark ausgelastet.
Durch die zusätzlich gesprochenen Mittel für MULTIMONDO
konnten die drei Leistungsbereiche Beratung, Bildung und Begegnung sowie die Struktur des Vereins reorganisiert werden.
Im Rahmen der Umsetzung des Sicherheitskonzeptes
hat das Pilotprojekt FemmesTISCHE zum Thema Häusliche
Gewalt, getragen durch effe und die Beratungsstelle Frauenhaus Biel, einen erfolgreichen Abschluss der Pilotphase ausgewiesen. Im Rahmen der Mikroprojekte FemmesTISCHE
konnte in Zusammenarbeit mit MULTIMONDO die Veranstaltung «Eine Zeitreise durch die Stadt Biel» realisiert werden.

Die Abteilung Soziales beschäftigte Ende 2013 total 110 Personen bei 81,10 Vollzeitstellen, darunter 14 Auszubildende
(Praktikantinnen Sozialarbeit, Rechtsdienst, Berufsmaturpraktikanten, KV-Lernende).
Kumuliert wurden im Berichtsjahr 3’987 Dossiers betreut und dabei 6’749 Personen beraten und unterstützt. Dies
entspricht einem Anstieg um 109 Dossiers oder 2,8%. Die
Zahl der unterstützten Personen stieg um 252 Personen oder
3,9%. Die Nettoausgaben für das Jahr 2013 belaufen sich auf
CHF 78,67 Mio. gegenüber CHF 78,32 Mio. im Jahr 2012, was
einem Anstieg um 0,81% entspricht. Im Geschäftsbericht
2012 wurden Nettokosten von CHF 63,16 Mio. ausgewiesen.
Dieser Betrag ist aber irreführend, denn er trägt dem per
1.1.2012 erfolgten Wechsel bezüglich Finanzierung der Krankenkassenprämien nicht Rechnung, welche neu zwischen
der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ( JGK) und der
Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) aufgeteilt werden.
Die von der GEF übernommenen Kosten erscheinen neu als
Ausgaben, werden jedoch via Lastenausgleich den Gemeinden zu 100 Prozent zurückerstattet.
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3.3.1

Projekt Trends brechen

Die Abteilung hat 2012 ein Projekt gestartet mit dem Ziel,
Trends bei den Sozialhilfebeziehenden zu brechen, welche
unerwünscht sind. Die verfügbaren Ressourcen sollen wirksamer und effizienter eingesetzt und die Situation der Sozialhilfe beziehenden Menschen nachhaltig verbessert werden.
In drei Teilprojekten wurden die Themen Autonomie, Leistung gegen Leistung und Ausbildung angegangen.
Teilprojekt Autonomie: Im Berichtsjahr konzentrierten sich
die Arbeiten vor allem auf die Umstellung von Direktzahlungen an Vermieter auf die Zahlung der Mieten an die Klienten.
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 29. Mai 2013 die
Direktion Sicherheit und Soziales mit der Umsetzung der Direktzahlungen an Sozialhilfebeziehende beauftragt. Diese
läuft seit Oktober 2013 in Etappen. Die ersten Erfahrungen
sind positiv und es ist bisher zu keinen nennenswerten
Wohnungsverlusten gekommen. Die weiteren Themen der
Autonomie im Bereich der Gesundheitskosten wurden vorerst zurückgestellt, um damit die knappen Ressourcen für
die Umsetzung im Bereich Mieten zu konzentrieren.
Teilprojekt Leistung gegen Leistung: Die Abteilung Soziales
verlangt im Hinblick auf die soziale und / oder berufliche Integration von jeder Person, welche Sozialhilfe bezieht, eine
(Eigen-)Leistung. Diese Leistungen werden in Form einer
schriftlichen Vereinbarung festgehalten und nach maximal
sechs Monaten evaluiert. Wenn die vereinbarten Leistungen
effektiv erbracht wurden, kommt die Klientel nachträglich
in den Genuss einer Integrationszulage für Nichterwerbs-

tätige (IZU). Bestehen nachweislich objektive Hinderungsgründe (grosse psychische und / oder physische Beeinträchtigungen), eine Leistung zu erbringen, wird eine minimale
Integrationszulage (MIZ) ausgerichtet. Das erarbeitete Konzept wird seit November 2013 im Bereich Intake umgesetzt.
Die übrigen Bereiche folgen im ersten Halbjahr 2014. Das
Anreizsystem wurde im Rahmen der Spassmassnahmen des
Kantons Bern per 1. Januar 2014 massiv reduziert auf eine
IZU von CHF 100.– pro Person und Monat anstelle der bisher
maximal möglichen CHF 300.–.
Teilprojekt Ausbildung: Eine Situationsanalyse wurde erstellt und mögliche Aktionsfelder definiert. Die Umsetzung
wurde aus Ressourcenmangel und wegen verschiedenen personellen Wechseln zurückgestellt.

3.3.2

Sozialdienst

Projekt Organisationsentwicklung (OE)
Das 2012 gestartete Projekt hat eine Reorganisation des Sozialdienstes zum Ziel. Angestrebt werden eine Optimierung
der Strukturen mit der Ablösung der bisherigen Fachorientierung und einer Verkleinerung der mittlerweile sehr grossen Führungsspanne in den einzelnen Bereichen sowie die
entsprechende Anpassung der Prozesse. Aus drei Modellen
wurde im März 2013 das sogenannte Modell Sortie ausgewählt. Der Gemeinderat beauftragte die Abteilung Soziales
am 14. August 2013 mit der Umsetzung.
Das Modell Sortie sieht unter anderem vor, dass die
Ressourcen im Bereich Intake verstärkt werden und somit
die Sozialhilfebeziehenden schneller und effizienter sozial
bzw. beruflich integriert werden können. Zudem ist dieses
Modell flexibel gestaltet und lässt somit, je nach Bedarf, eine
Verschiebung der Ressourcen von einem Bereich in den
anderen zu.
Die zusätzlich vom Kanton zur Verfügung gestellten
Ressourcen für die Leitung und Steuerung des Sozialdienstes
wurden im Zuge der Sparmassnahmen vom Gemeinderat
nicht bewilligt, was zur Folge hat, dass vorrangig die Vorhaben auf struktureller Ebene umgesetzt werden (Auflösung der
Fachspezialisierung, Anpassung der Bereichsgrössen an die
definierte Führungsspanne und Auflösung einer Hierarchiestufe). Dies erlaubt unter anderem, Schnittstellen abzubauen,
eine vereinfachte und schnellere Kommunikation und die
Qualität im Kerngeschäft zu steigern. Die geplante Stärkung
des Intake, mit einer Konzentration der Kräfte in den ersten
Unterstützungsmonaten, musste mangels Ressourcen vorerst
zurückgestellt werden.

Testarbeitsplätze (TAP)
Das Angebot TAP hat sich zu einem sehr wichtigen und effizienten Arbeitsinstrument in der Sozialhilfe entwickelt,

mit welchem die Arbeitsfähigkeit und -willigkeit von Sozialhilfebeziehenden geklärt und bei Nichtkooperation der
Teilnehmenden die Sozialhilfe eingestellt werden kann. Die
TAP werden regional an vier Standorten im Kanton angeboten. Biel ist zuständig für das Angebot und die Koordination
der Massnahme für die Region Biel-Seeland. Die Abteilung
Soziales bietet in Zusammenarbeit mit zwei Partnern insgesamt elf Plätze für die Sozialdienste der Region an. In Zusammenhang mit den TAP wurde auch die Zusammenarbeit mit einem Vertrauensarzt in Biel aufgebaut, womit
betreffend Arbeitsfähigkeit der Klientel eine unabhängige
Zweitmeinung eingeholt und allenfalls die Integrationsbemühungen neu ausgerichtet werden können.
Im Rahmen der Sparmassnahmen des Kantons Bern
hat der grosse Rat im November 2013 die Streichung der TAP
ab Sommer 2014 und damit die Einstellung der Finanzierung
über den Lastenausgleich beschlossen. Die Abteilung Soziales ebenso wie die übrigen Sozialdienste im Kanton sind
überzeugt, dass dieses Angebot zwingend erhalten werden
muss, weil nur mit diesem Angebot die Arbeitsfähigkeit
und Kooperationsbereitschaft der Sozialhilfebeziehenden
nachhaltig abgeklärt und aktiv dem Sozialhilfemissbrauch
entgegengewirkt werden kann, indem nicht kooperierende Personen aus der Sozialhilfe ausgeschlossen werden.
Bemühungen zur Erhaltung von TAP laufen in Zusammenarbeit mit der Direktion Soziales und Sicherheit bzw. der
kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion und der
Berner Konferenz für Soziales und Kindes- und Erwachsenenschutz.
Seit Beginn des Programms im Oktober 2012 wurden insgesamt 102 Personen für einen Arbeitseinsatz den
Programmplätzen zugewiesen (zum Teil die gleiche Person
mehrmals). Bei 44 Personen kam es zu einem erfolgreichen
Abschluss, d.h., die Personen haben den Arbeitseinsatz nach
der vorgesehen Dauer beendet (41) oder eine Stelle gefunden
(3). 44 Personen haben das Programm unbegründet nicht
begonnen oder abgebrochen und die Sozialhilfe wurde in
der Folge eingestellt (siehe auch Geschäftsbericht 2012). 14
Personen haben die Programmteilnahme aus gesundheitlichen Gründen ärztlich bestätigt abgebrochen.

3.3.3

Fachstelle Arbeitsintegration (FAI)

Die Fachstelle Arbeitsintegration FAI hat 2013 im Rahmen
der Beschäftigungs- und Integrationsmassnahmen für Sozialhilfebeziehende (BIAS) 989 Mandate der Sozialdienste Biel,
Nidau, Brügg, Orpund, Pieterlen und Lengnau betreut; dies
im Vergleich zu 1’062 Mandaten im Vorjahr. Grund für die
geringere Mandatszahl war ein zeitweiser Zuweisungsstopp
aus Kapazitätsgründen. Als Massnahmen für die berufliche
und soziale Integration standen insgesamt 182 Programmplätze sowie verschiedene andere Angebote im Bereich der
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Abklärung, Vermittlung und Beratung zur Verfügung. Die
Programme waren im Jahresdurchschnitt zu mehr als 95%
ausgelastet, obschon aufgrund personeller Abgänge und
Absenzen über lange Zeit wesentliche Ressourcen fehlten.
Der Leistungsauftrag konnte trotzdem erfüllt werden.
440 Mandate wurden im Berichtsjahr neu eröffnet,
465 geschlossen, davon 247 aufgrund der Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit oder einer Ausbildung.

3.3.4

Finanzen und Administration

2013 wurde erstmals im Rahmen der differenzierten Sozialhilfeabrechnung des Kantons das Bonus-Malus-System
angewendet. Die Stadt Biel war weder von einem Bonus noch
einem Malus betroffen.

3.3.5

Service juridique

Le service juridique a été confronté à une charge de travail
importante, au vu de l’effectif limité à 1,8 poste et une stagiaire, d’une part, et ponctué par des absences de longue durée, d’autre part, cela aussi dû au moratoire de six mois
après le départ de la responsable du service. Malgré cela, 31
décisions, 34 réponses au recours, 19 dossiers de poursuites
et 15 entretiens dans le cadre du droit d’être entendu ont
été accomplis. De plus, 2 nouvelles plaintes pénales ont été
déposées, portant à 7 le nombre de dossiers pénaux en
cours. De très nombreuses autres clarifications ont encore
été menées, que ce soit dans le domaine des successions,
des biens immobiliers ou de questions générales en lien
avec le droit aux prestations d’aide sociale, donnant lieu à
des conventions de remboursement. Le service juridique a,
en outre, régulièrement été consulté pour l’élaboration des
procédures pour les emplois test (TAP).

Erwachsenen- und
Kindesschutz (EKS)

Protection de l’adulte
et de l’enfant

3.4.1

public im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes gewährleistet werden. Bis alle Abläufe sowie Detailfragen geklärt
sind und die Arbeit an den Schnittstellen effizient funktioniert, wird es jedoch sicher noch 1–2 Jahre dauern.

Neues Kindes- und Erwachsenschutzgesetz

Das vergangene Berichtsjahr stand ganz im Zeichen der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes.
So nahm die neue kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, für den Verwaltungskreis Biel/Bienne ist es
die KESB Biel/Bienne, am 3.1.2013 ihre Arbeit auf und übernahm alleine von der Stadt Biel die Verfahrensleitung von
rund 1’800 Fällen. Da die Aufbereitung der Dossiers durch
die ehemalige Abteilung Erwachsenen- und Jugendschutz
(EJS) mit viel Aufwand bereits im Vorjahr durchführt worden
war, gelang die Übergabe relativ reibungslos.
Mit der Umstellung auf das neue Recht und die neue
Organisationsstruktur der Behörden war die Abteilung Erwachsenen- und Kindesschutz, wie sie neu heisst, mit verschiedenen grundlegenden Herausforderungen konfrontiert. Die in den Jahren 2011 und 2012 im Rahmen des
Reorganisationsprozesses EJS erarbeiteten Grundlagen im
Hinblick auf die Veränderungen wurden nun operativ. Es
zeigte sich, dass die getroffenen Annahmen betreffend Ressourcenverteilung weitgehend mit dem Arbeitsaufwand in
den einzelnen Bereichen übereinstimmten. So mussten diesbezüglich nur geringe Feinjustierungen vorgenommen werden. Die mit der Konzentration der Abteilung im Kontrollgebäude einhergehenden Umbau- und Umzugsarbeiten waren
ein weiterer erheblicher Aufwand, welcher unter erschwerten finanziellen Rahmenbedingungen erfolgte und immer
noch nicht gänzlich abgeschlossen ist. Ein weiterer grosser
Aufwand liegt in der Umsetzung der geänderten strukturellen Rahmenbedingungen. Diese umfassen einerseits die
direkte operative Arbeit an der Schnittstelle zur KESB, aber
andererseits, auf einer höheren Ebene, auch die Abstimmung
der finanztechnischen Abläufe zwischen der Stadt Biel, der
Gesundheits- und Fürsorgedirektion und dem Kantonalen
Jugendamt. Betreffend die Schnittstelle zur KESB kann festgestellt werden, dass durch Schaffung von verschiedenen
Kommunikationsgefässen mit den beteiligten Akteuren ein
Prozess in Gang gebracht wurde, aus welchem sich nach
einem Jahr eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt hat.
Bezüglich der erwähnten Schnittstelle mit den zuständigen
Ämtern der Zentralverwaltung ist zu erwähnen, dass auch
dort viel Wohlwollen besteht und im Interesse der Sache
kooperiert wird. Es ist jedoch auch feststellbar, dass es dem
Gesetzgeber nicht überall gelungen ist, in den Verordnungen
und Erlassen genügend Rechtssicherheit, vor allem in Bezug
auf Detailfragen, zu schaffen. Die Problemstellungen sind
mit zunehmender Praxis bekannt geworden, weitere werden sicher noch dazukommen. Sie werden fortlaufend, auf
pragmatische Art und Weise in spezifischen Arbeitsgruppen,
auch mit Beteiligung der Abteilung EKS, bearbeitet.
Gesamthaft kann für das Berichtsjahr eine positive
Bilanz gezogen werden. In Anbetracht der erheblichen Veränderungen konnte, wie auch bisher geschehen, ein guter Service
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3.4.2

Dienst für Kinder und Jugendliche

Die Arbeit im Kindesschutz ist sehr komplex und intensiv.
Sie dient dem Schutz der Rechte und Entwicklungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen und verlangt vielfach
nach raschen Interventionen. Die fachlichen und zeitlichen
Anforderungen an die Mitarbeitenden sind durch die Reorganisation des Behördenapparates gestiegen, da der KESB für jeden Abklärungsauftrag in Zusammenhang mit einer Gefährdungssituation fristgerecht ein ausführlicher Sozialbericht
unterbreitet werden muss. Die Mitarbeitenden mussten sich
durch die neue interne Organisation auch in neue Aufgabengebiete einarbeiten. Weiter ist der gesamte Kindesschutzbereich sehr heterogen, was nach unterschiedlichem Fachwissen verlangt. Insofern bedeutet die Arbeit im Kindesschutz
immer auch Kooperation und Vernetzungsarbeit. Die Herausforderungen dieser interdisziplinären Zusammenarbeit
sind hauptsächlich die möglichst genau definierten Rollen
im Interventionsablauf und die Klärung der Zuständigkeiten.
Im Herbst 2013 fand diesbezüglich mit den Schulen und dem
Helfernetz (Erziehungsberatung, KJPD, Jugendstaatsanwaltschaft, Contact Netz, KESB etc.) eine Helferkonferenz statt,
um die Zusammenarbeit zu optimieren und gemeinsame
Grundsätze zu entwickeln. Weitere solche Anlässe sind auch
in Zukunft geplant.

Abklärung, Mandatsführung, freiwillige Begleitungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 625* Massnahmen geführt. Der grösste Teil davon waren 430* Erziehungs- und
144* Besuchsrechtsbeistandschaften. Von diesen bestand per
Stichtag 31.12.2013 für 130* Kinder die Indikation für einen
stationären Aufenthalt.
79* Familien wurden auf eigenes Begehren, d.h. ohne
Verfahrenseröffnung durch die KESB, im Rahmen einer freiwilligen Begleitung unterstützt.
In Zusammenhang mit Vaterschaftsangelegenheiten wurden gesamthaft 348* Dossiers geführt. 230* davon
betrafen Abklärungen ohne weitere Massnahmen, in 69* Fällen wurde eine Vaterschafts- oder Vertretungsbeistandschaft
geführt. 49* Interventionen betrafen die Neufestsetzung des
Unterhalts resp. der elterlichen Sorge oder der Obhut.
Weiter wurden vom Dienst für Kinder und Jugendliche 224* Sozialabklärungen durchgeführt.

Bieler Besuchstreff
Der Bieler Besuchstreff ist ein regionales Angebot und bietet
einen sicheren Rahmen zu Erhalt, Aufnahme oder Wieder-

aufnahme der Beziehung zwischen Kind und Eltern. Ziel ist
es, dass die Betreuung und Beratung in strittigen Besuchsrechtssituationen dazu führt, dass die Besuchsrechte wieder
ohne Begleitung wahrgenommen werden können. Im Bieler Besuchstreff wurden im Berichtsjahr 12 (12) Besuchssonntage durchgeführt. Das Angebot wurde von 38 (37)
Familien mit 51 (50) Kindern insgesamt 215 (291) Mal in
Anspruch genommen.
Der Bieler Besuchstreff wird durch ein festes Leitungsteam betreut. Dieses besteht aus vier Personen, von denen
jeweils drei gleichzeitig vor Ort sind. Ergänzt wird das Team
durch Praktikantinnen und Praktikanten der Abteilung Erwachsenen- und Kindesschutz.
Im Jahr 2012 wurde unter Federführung des Kantonalen Jugendamtes in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus
Vertretern der verschiedenen Besuchstreffs, ein Konzept zur
Vereinheitlichung der Angebote im Kanton Bern erarbeitet.
Aus finanziellen Gründen wird die Idee seitens Kanton zurzeit leider nicht mehr weiterverfolgt. Dies führt dazu, dass,
bedingt durch den Spardruck, einzelne Gemeinden von einer
zukünftigen Mitfinanzierung absehen. Da jedoch das Angebot einem grossen Bedürfnis entspricht, wird es in nächster
Zeit darum gehen, die Finanzierung des Bieler Besuchstreffs
zu sichern, indem erreicht wird, dass dieser in Zukunft regional besser verankert und mitgetragen wird.

3.4.3

Dienst für Erwachsene

Erwachsene mit sehr komplexen Beeinträchtigungen, wie
einer geistigen Behinderung, psychischen Störung und / oder
einem ähnlich in der Person liegenden Schwächezustand,
die ihre eigenen Angelegenheiten teilweise oder nicht mehr
erledigen können und deshalb schutzbedürftig sind, werden
durch fachlich ausgebildete Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Dienstes für Erwachsene betreut. Die betroffenen Personen werden in verschiedenen Lebensbereichen
unterstützt. Hauptziele dabei sind die Wahrung ihrer Rechte,
die Förderung der Selbstbestimmung und Selbsthilfe sowie
die Begünstigung einer adäquaten Lebensqualität und einer
menschenwürdigen Existenz. Weiter führt der Dienst für
Erwachsene Sachverhaltsabklärungen im Auftrag der KESB
durch. Bei Abschluss werden geeignete Massnahmen inklusive der wahrzunehmenden Aufgabenbereiche und eine geeignete Person als Beiständin oder Beistand der Behörde
vorgeschlagen.
Sofern die Errichtung einer behördlichen Massnahme
nicht angezeigt oder verhältnismässig erscheint, bietet der
Dienst für Erwachsene auch Beratungen und Begleitungen auf
freiwilliger Basis an, d.h. ohne behördlichen Entscheid. Abhängig vom Unterstützungsbedarf der Person kann das Hilfsangebot entweder ein einmaliges Beratungsgespräch mit einer Vermittlung der betroffenen Person an eine spezialisierte
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Sicherheit
Sécurité
Fachstelle oder aber auch eine längerfristige vorübergehende
spezifische Unterstützung und Begleitung beinhalten.
Der Dienst für Erwachsene bearbeitete im Jahr 2013
viele Abklärungsfälle für betagte Personen. All diesen war
gemeinsam, dass sie ihre administrativen und finanziellen
Angelegenheiten nicht mehr selbstständig erledigen konnten. In solchen Fällen wird oft eine Vertretungsbeistandschaft
errichtet, welche in der Regel von einer nahestehenden Person übernommen wird. Im Berichtsjahr konnte beobachtet
werden, dass immer weniger Personen bereit waren, eine
solche Aufgabe zu übernehmen. Dies liegt wahrscheinlich
daran, dass die formellen Anforderungen an ein solches
Mandat durch die Einführung der KESB gestiegen sind, und
damit möglicherweise der Eindruck entstanden ist, dass die
Anforderungen nur noch durch ausgebildetes Fachpersonal
erfüllt werden können, was klar nicht so ist. Es ist zu hoffen,
dass diese Schwellenangst sich in den nächsten Monaten und
Jahren abbaut und wieder vermehrt Angehörige und Bekannte
bereit sind, Verantwortung für ihre betagten Verwandten und
Freunde zu übernehmen.

Abklärung, Mandatsführung, freiwillige Begleitungen
Der Dienst für Erwachsene führte im Berichtsjahr 218* Sozialabklärungen im Auftrag der KESB durch. Insgesamt betreuten die Sozialarbeitenden 727* Personen im Rahmen
einer angeordneten Beistandschaft. Weiter wurden durch
den Dienst insgesamt 9* freiwillige Begleitungen und Beratungen durchgeführt.

Service des mandataires privés
Le service des mandataires privés est chargé de recruter, d’instruire, de conseiller et de vérifier l’aptitude des mandataires
privés. Dans le courant 2013, il a élaboré suite à la réorganisation du département un concept de lignes directrices et
édité un prospectus à disposition des personnes intéressées.
Sur les 327 (345) mandats gérés par des mandataires
privés, 203 (187) l’ont été par le pool biennois qui compte
actuellement 85 (56) membres. Dans le courant de l’année,
le service a organisé une séance de formation avec une participation de 57* mandataires privés, il est intervenu 751* fois
pour des conseils et des renseignements.

3.4.4

Service juridique

Le service juridique du Département de la protection de
l’adulte et de l’enfant restructuré et adapté à cause de l’introduction du nouveau droit sur la protection de l’enfant et
de l’adulte, a repris certaines tâches exécutées auparavant
par l’ancienne autorité tutélaire. Il regroupe le service des
pensions alimentaires et le service des successions. Outre ces
deux domaines précités, il est compétent pour traiter les demandes de consultation de dossier adressées au Département
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(20 demandes de consultation de dossier traitées en 2013).
Concrètement, dans les domaines qui le concernent,
le service juridique rend des décisions, rédige divers actes
juridiques et communique aux clients et clientes, par oral
ou par écrit, les informations juridiques utiles. Il conseille
également les responsables de service du Département pour
des questions juridiques touchant le droit de la protection de
l’enfant et de l’adulte.

3.4.5

Service des pensions alimentaires

Le service des pensions alimentaires procède à l’avance au
recouvrement des contributions d’entretien pour enfant, à la
demande du parent qui en a la garde ou de l’enfant lui-même
dès sa majorité, ainsi qu’à l’aide à l’encaissement des arriérés
de pensions alimentaires et de la rente de l’ex-conjoint.
Le nombre de nouvelles demandes s’élève à 106 (101),
dont 86 (80) auxquelles le service juridique a accordé l’avance
des contributions d’entretien, 23 (15) demandes ont été réglées sans versement d’avance. 16 (23) dossiers ont été soldés
par les débiteurs, 1 (53) dossier a été soldé par une élimination de créance.
Les décisions sont au nombre de 115 (112) et comprennent également les décisions suite à un nouveau titre
ou la reprise de l’avance, les décisions d’avance pour les
enfants majeurs et les décisions de refus et de suppression
de l’avance. En tout, le nombre de dossiers traités s’élève à
666 (648).
Le montant total des avances des contributions d’entretien s’élève à 2’880’309 fr. (2’892’895 fr.), le montant de
l’encaissement s’élève à 1’443’021 fr. (1’302’276 fr.).

3.4.6

Erbschaftsdienst

Der Erbschaftsdienst erstellt beim Tod einer zuletzt in Biel
wohnhaft gewesenen Person das Siegelungsprotokoll und
veranlasst bei Notwendigkeit die Versiegelung der Räumlichkeiten der verstorbenen Person. Er fungiert als Ansprechstelle für die Hinterlegung von Testamenten und organisiert,
falls der Nachlass bescheiden oder überschuldet ist, die
Eröffnung der von der verstorbenen Person hinterlassenen
Testamente. Der Erbschaftsdienst veranlasst ausserdem weitere Massnahmen zur Sicherung des Erbgangs (u.a. Erbschaftsinventar, Erbschaftsverwaltung, Erbenruf).
Für die in diesem Jahr erfolgten Todesfälle wurden
627 (546) Siegelungsprotokolle erstellt. Weiter waren 17 (52)
Testamente mit entsprechender Erbensuche zu eröffnen. Seit
März 2013 eröffnet der Erbschaftsdienst nur noch Testamente,
wenn der Nachlass überschuldet ist und die Eröffnung nicht
an einen Notar übertragen werden kann.
Es wurden vom juristischen Dienst im Zusammen-

hang mit der Sicherung des Erbgangs insgesamt 88* Verfügungen erlassen (davon 23 Verfügungen über den Verzicht
von Massnahmen wegen der Überschuldung des Nachlasses)
und 12* Vertretungsbeistandschaften übernommen.

3.4.7

Services centraux

La réorganisation du Département de la protection de l’adulte
et de l’enfant a conduit à la création des Services centraux.
Ce service s’occupe dans le sens d’une plaque tournante du
département de différentes tâches administratives (réception,
central téléphonique, gestion du courrier, du matériel et des
archives), de tâches financières (comptabilisation dans les
comptes financiers des personnes sous mesure et remise
d’argent liquide) ainsi que des tâches de gestion de dossiers
(contrôle et mise à jour des dossiers entrants et sortants des
personnes sous mesure).
Ainsi, en 2013, le service a accueilli 15’000* clients
et clientes à la réception, 46’000* factures ont été comptabilisées, 8’000 remises d’argent liquide ont été effectuées et
37 mio fr.* de rentrées d’argent ont été comptabilisées.
* Anmerkung: Seit Inkrafttreten des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) für
die Anordnung der meisten Massnahmen und die Erteilung der Aufträge
an die Abteilung EKS zuständig. Deshalb wird bei den gekennzeichneten Zahlen dieses Jahr auf einen Vergleich zum Vorjahr verzichtet.
Ein solcher wäre irreführend, weil sich die rechtlichen Grundlagen im
Wirkungsbereich der Abteilung wesentlich verändert haben.

3.5.1

Sicherheitsdelegierter / Délégué à la sécurité

Der Städteverband hat in Zusammenarbeit mit einer grossen
Anzahl Städte und Gemeinden der Schweiz im Jahr 2013 eine
Studie abgeschlossen, die zum Ziel hatte, herauszufinden,
mit welchen zentralen Herausforderungen die öffentliche
Hand im Bereich der Sicherheit in den kommenden 10 Jahren konfrontiert wird (Sichere Schweizer Städte 2025). Die
Ergebnisse der Studie, welche vollumfänglich auch für die
Stadt Biel gelten, haben gezeigt, dass eine Stadt nach heutigen
Massstäben als sicher gelten kann, wenn:
–– die Unversehrtheit von Leib und Leben gewährleistet ist;
–– die Versorgung mit Lebensgrundlagen (Nahrung, Medizin,
Energie etc.) sichergestellt ist;
–– die Sicherheitslage Personen und Firmen nicht davon abhält, sich in der Stadt aufzuhalten;
–– öffentliche Räume, der öffentliche Verkehr und Freizeitangebote mit möglichst geringer Einschränkung des Sicherheitsgefühls genutzt werden können.
Als grösste Herausforderungen für die künftige Sicherheitspolitik der Städte sind folgende Themen eruiert worden:
–– soziale Integration
–– konfliktarme Nutzung des öffentlichen Raums
–– Vorbereitung auf Ausfälle der technischen Infrastruktur
–– städtebauliche Massnahmen gegen negative Auswirkungen der Klimaveränderung
–– sichere, klima- und stadtraumverträgliche Verkehrspolitik
–– Einfordern einer engen Kooperation zwischen Bund,
Kanton und Städten bei der Bekämpfung der durch das
globale Wohlstandsgefälle ausgelösten Kriminalität
–– Erstellen von Vorsorgeplänen gegen die Folgen von Krankheitserregern
–– Schwerpunktsetzung und effizienter Mitteleinsatz in der
Sicherheitspolitik
Die wichtigsten, sich aus der Studie für die Schweizer Städte
ergebenden strategischen Ansätze sind:
–– sicherheitsnetzwerke ausbauen und handlungsfähig behalten
–– Sichere Städte planen, bauen, steuern
–– Rechtsrahmen nutzen und gestalten
–– Gewaltprävention und soziale Arbeit verstärken
–– Sicherheitsorganisationen stärken
–– optimal kommunizieren

3.5.2

Umsetzung Sicherheitskonzept

Die im Sicherheitskonzept aus dem Jahr 2007 definierten Massnahmen zur Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens sind zu über 90% umgesetzt und
entfalten die angestrebte, positive Wirkung. Die verbleibenden,
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3.6

Öffentliche Sicherheit
Sécurité publique
nicht umgesetzten Massnahmen werden aus politischen, finanziellen oder anderen Gründen nur mit geringer Wahrscheinlichkeit kurz- oder mittelfristig umgesetzt werden können. Die
zuständigen Stellen innerhalb der Direktion Soziales und Sicherheit haben im Verlauf des Jahres damit begonnen, als eine Art
Weiterführung des Sicherheitskonzepts anhand der seit 2007
gewonnenen Erkenntnisse die künftige strategische Ausrichtung der Stadt zu definieren. Dies nicht zuletzt auch im Zuge
der Weiterentwicklung des Dossiers Einheitspolizei.

3.5.3

Umsetzung der Einheitspolizei in Biel / Controlling
Ressourcenvertrag

Gemäss Ressourcenvertrag erbringt die Kantonspolizei der
Stadt Biel gegenüber jährlich im Umfang von 93’000 Arbeitsstunden Dienstleistungen. Effektiv erbracht hat die Kantonspolizei jedoch in beiden Jahren ca. je 9’000 Stunden weniger
als vertraglich vereinbart ist. Die präventive Präsenz ist von
der Kantonspolizei im vereinbarten Mass wahrgenommen
worden. Rückläufig war vor allem die Anzahl geleistete Stunden, welche aufgrund von Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und zur Bewältigung von Veranstaltungen
notwendig waren. Ebenfalls deutlich zurückgegangen sind
die geleisteten Stunden im Zusammenhang mit gemeindepolizeilichen Aufgaben, welche zunehmend nicht mehr von
der Kantonspolizei, sondern wieder von den stadteigenen
Polizeiorganen wahrgenommen werden. Die Reduktion der
geleisteten Stunden durch die Kantonspolizei hat sich nicht
negativ auf die Sicherheitslage in der Stadt Biel ausgewirkt. Der
Gemeinderat hat in der Folge eine einvernehmliche Anpassung des Ressourcenvertrags an die reduzierte Stundenzahl
verlangt, was von der kantonalen Polizei- und Militärdirektion nicht gutgeheissen worden ist. Aufgrund der langen
Kündigungsfrist und der sich daraus ergebenden finanziellen
und übrigen Risiken hat sich der Gemeinderat in der Folge
entschlossen, den Ressourcenvertrag zu kündigen. Die erwähnte Kündigung ist unter der Bedingung ausgesprochen
worden, dass sie ihre Wirkung nur entfalten soll, wenn die
Polizei- und Militärdirektion nicht bereit sein sollte, den Leistungseinkauf wie beantragt einvernehmlich zu reduzieren.
Das Projekt zur Evaluation der Einheitspolizei unter
Federführung des Kantons konnte abgeschlossen werden.
Einige sich aus dem Projekt ergebende Verbesserungen des
Systems «Einheitspolizei» konnten mit Wirkung auf den 1.
Januar 2014 umgesetzt werden. Diverse weitergehende Verbesserungen, die vor allem von den grösseren Gemeinden
und Städten des Kantons eingebracht worden waren, sind
am Widerstand der kantonalen Behörden gescheitert. Über
diese wird nunmehr im Rahmen der anstehenden Totalrevision des Polizeigesetzes auf politischer Ebene zu entscheiden
sein. Entsprechende Planungserklärungen sind im Grossrat
eingebracht und überwiesen worden.
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3.6.1

Service sécurité publique / Services spéciaux

Sécurité publique et actions spécifiques
Parcours «StattGewalt» / cours «Rester mobile»
Afin de poursuivre l’effort dans l’activité préventive en matière
de sécurité publique, deux nouveaux parcours StattGewalt
ont été organisés avec l’aide de NCBI Berne et du théâtre
forum KONFLIKTÜRE. L’encadrement a été assuré par les
collaboratrices et collaborateurs du secteur SIP. Cette année
encore, les parcours ont connu un franc succès et affichaient
complets en accueillant chaque fois plus de 30 participantes
et participants.

Campagne nationale «Clean UP» du 21 septembre 2013
Dans le cadre de cette journée nationale visant à combattre le
Littering, le secteur SIP a mis en place et coordonné l’action
«Loin les déchets» en ville de Bienne. Cela en collaboration
avec l’Inspection de la voirie. Plus de septante personnes
volontaires se sont annoncées et ont participé à cette journée
de ramassage de détritus.

Cellule de conduite en cas d’événement de grande
envergure ou de catastrophes du département
Les membres des services spéciaux forment le groupe d’aide à
la conduite de cette cellule. En 2013, la formation continue a
notamment concerné le travail avec la centrale d’engagement
mobile. Le groupe a également fonctionné comme «groupe
de régie» durant l’exercice SEISMO de la protection civile
(PCi), ce qui a permis d’entraîner la collaboration avec le
détachement de milice de l’aide à la conduite de la PCi. Du
31.05 au 02.06.2013, trois membres des services spéciaux
ont assuré l’aide à la conduite lors de la mise en place d’un
état-major de conduite ad hoc pour gérer la crue des eaux.

Présence place de la Gare – coordination des services
de sécurité
Sur demande de la Direction de l’action sociale et de la sécurité, une présence coordonnée des divers partenaires (Police
cantonale / Polices des Transports / Sécurité publique) a été
mise en place depuis novembre 2013. La coordination est
effectuée par la Direction des services spéciaux.

Service d’ordre pour vélos
Depuis le printemps 2013, c’est avec la collaboration de la
fondation Action paysage que ce service est maintenu. La
collaboration avec ce nouveau partenaire a permis d’adapter
et d’améliorer certains processus. Bspw. ist das System zur
Etiketierung und erneuten Überprüfung der Velos mittels
Einführung eines auf Kontrollfristen basierenden Systems
effizienter gestaltet und die Kontrollintervalle in den verschiedenen Sektoren sind an die effektiven Bedürfnisse
angepasst worden.

Services spéciaux
Les nouvelles structures des services spéciaux ont pu être
consolidées et divers processus améliorés (bspw. wurden
die Abläufe bei den fremdenpolizeilichen Befragungen von
selbstständig im Prostitutionsgewerbe Arbeitenden effizienter
gestaltet und im Abfallwesen die verwaltungstechnischen
Kontrollabläufe vereinfacht). La collaboration entre les secteurs s’est encore intensifiée, ce qui permet d’utiliser au mieux
le personnel disponible. Cela est primordial étant donné que
la charge de travail est en constante augmentation et que de
nouvelles tâches ont été reprises.

Sécurité – Intervention – Prévention (SIP)
Outre une recrudescence des activités de patrouille, le secteur
SIP intervient toujours plus souvent sur demande de citoyens
et de citoyennes pour des problèmes d’incivilités ou de voisinage. La notoriété dont jouit désormais ce secteur auprès
des habitantes et habitants de notre ville est sans doute la
cause principale de cette situation. Ceux-ci apprécient le fait de
pouvoir contacter un service officiel lorsqu’ils sont confrontés
à des problèmes d’incivilités ou autres désagréments, qui ne
requièrent pas forcément l’intervention de la police cantonale.
Les demandes pour une présence plus accrue de patrouilles SIP
se sont accumulées, cela concerne notamment les demandes
en provenance des quartiers extérieurs. L’excellente collaboration avec les institutions partenaires a pu être maintenue,
voire renforcée.
L’étroite collaboration avec les écoles, pour lesquelles
SIP assume un mandat de prestations, a été maintenue. Les
contacts réguliers entretenus avec les directeurs d’écoles, les
travailleurs sociaux et les concierges s’avèrent être à la base des
résultats obtenus. Le groupe de travail traitant les problèmes
de vandalisme dans les écoles s’est régulièrement réuni sous
l’égide du service SIP. Cette plateforme d’échange a permis
de réagir rapidement à des problèmes concrets en prenant
rapidement des mesures adaptées.
En 2013, une première personne a pu effectuer son
service civil au sein du SIP. Cela grâce au fait que ce secteur a été
reconnu comme établissement d’affectation par l’organe pour
l’exécution du service civil de la Confédération. Pour pouvoir
effectuer leur service civil au sein du SIP, les candidats doivent
correspondre à un profil bien défini et assurer leur service selon
un cahier des charges précis. Le programme de formation continue à l’attention des membres du SIP a été poursuivi en 2013.
SIP hatte im Berichtsjahr anlässlich von 3’943 Interventionen Kontakt mit 8’285 Personen. Die Anzahl Interventionen teilte sich auf in:
Hilfeleistungen

2’439

Interv. im Zusammenhang mit der Ausübung von Gewalt
Sachbeschädigung
Littering

435
39
414

Nachtruhestörung / Lärm

125

Urinieren in der Öffentlichkeit
Interventionen im Zusammenhang mit Drogen
Interventionen im Zusammenhang mit Fahrradfahrenden

18
131
1’528

Im Verlauf der oben abgebildeten Interventionen wurde in
vier Fällen die Ambulanz gerufen und in neun Fällen die
Polizei.

Entraide administrative et assistance aux autorités /
Service d’enquêtes (EAA / SE)
Suite à la décision des services cantonaux de reporter certaines tâches aux villes qui jouissent des prérogatives en
matière d’application de la loi sur les étrangers, il a fallu
reprendre des tâches supplémentaires dans le domaine de
l’application des mesures d’éloignement. Pour ce faire, les
membres du domaine spécialisé Service d’enquêtes ont suivi
des formations spécifiques auprès du Service des étrangers
et des naturalisations de la Police cantonale ainsi qu’auprès
du Service des migrations cantonal.
De manière générale, le nombre de cas à traiter est en
constante hausse, notamment en ce qui concerne les dossiers
d’enquête qui ont été transmis pour investigations dans le
domaine de la loi sur les étrangers (activité lucrative illicite,
séjour illégal et mariage de complaisance). Viennent s’y ajouter les questionnaires pour personnes étrangères désirant
exercer une activité lucrative dans le domaine des prestations
érotiques et les contrôles subséquents nécessaires. Les tâches
liées aux déchets illégaux ont également généré un travail
important. Cependant, l’effort fourni dans ce domaine a porté
ses fruits et se reflète par une diminution visible de dépôts
illégaux sur la voie publique. Il faut relever ici l’excellente
collaboration mise en place avec l’Inspection de la voirie
dans le cadre du concept visant à réduire les nuisances dues
aux déchets illégaux.

État-major de l’organe de conduite pour situations
extraordinaires (Organe de conduite régional, OCRég)
L’exercice annuel de l’OCRég a été remplacé par un rapport
d’information en prévision de la Fête fédérale de gymnastique. En amont de cet événement, les responsabilités en cas
de situations extraordinaires ont été définies.
À l’occasion de son cours de répétition annuel, le
service d’appui au commandement de la protection civile a
travaillé durant toute une journée sur l’exercice SEISMO, qui
consistait à gérer les conséquences d’un fort tremblement
de terre ayant comme épicentre la région bâloise.
Le rapport de l’état-major principal et des représentants politiques a eu lieu le 7 novembre.
Un état-major de conduite ad hoc a été mis en place du
31.05 au 02.06.2013 pour coordonner les mesures prises lors
de la crue des eaux. Entre autres mesures, plusieurs rapports
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avec les responsables de départements et les représentants
des autorités politiques ont eu lieu, la population ainsi que
les médias ont été informés et une ligne d’appel pour la
population concernée a été mise en place.
Entraide administrative et assistance à l’exécution

3

5

427

415

Nombre de contrôles des champignons

1

1

E) Locaux pour manifestation privées

7

5

Commerces de boissons avec autorisation d’exploiter

Nachforschungen (Steuern / ESB, Einwohnerdienste)

724

Berichte / Meldungen

470

Ermitteln und Erstellen von Abfallanzeigen

229

Zustellung von Gerichtsurkunden

est actuellement en formation.
La saison 2013 s’est distinguée par une répartition
très régionale des champignons. Alors que certaines forêts
regorgeaient de carpophores, d’autres étaient désertées par
les champignons. Ce phénomène était probablement lié aux
pluies qui sont tombées sous forme d’orages régionaux.
255 (347) champignonneurs ont trouvés le chemin
de notre local de contrôle avec un total de 171,9 kg (294 kg)
de champignons. 124 (205) corbeilles contenaient 36,6 kg
(60,5 kg) de champignons non comestibles, 19 (35) corbeilles
1,9 kg (2,9 kg) de champignons vénéneux et 1 (3) corbeille
contenait 0,1 (0,1) kg de champignons mortels. Dans 1 (3)
récoltes de champignons, les contrôleurs ont retiré des amanites phalloïdes potentiellement mortelles.
0 (2) attestations de contrôle pour la vente, pour un
total de 0 kg (8) de champignons, ont été délivrées à des
cueilleurs dont la récolte était destinée à la restauration.

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

2'346

2013

2012

R) Commerces de boissons alcooliques
non distillées

14

14

S) Commerces de boissons alcooliques
distillées et non distillées

85

78

Dienstleistungen

143

Mutations de restaurants

98

70

Fremdenpolizeiliche Interventionen

148

Autorisations de fumoirs

Exmissionen

30

Autorisation pour l’utilisation
du domaine public

Ermittl. und Erstellen von Berichten Erotikgewerbe

21

Musiciens de rue

411

428

Ermittl. und Erstellen von Berichten von mögl. Scheinehen

12

Autorisations annuelles (terrasses, etc.)

376

367

Nachforschungen Abfallwesen

387

Zustellung Briefe Strasseninspektorat

86

Liegenschaftskontrollen

4

Behandlung von gr. Fällen illegaler Abfallentsorgung

14

Zustellung Briefe Verkehrsbetriebe

10

Ausstellen von Ordnungsbussen

160

Gebühren aus der Zustellung von Zahlungsbefehlen Januar
2013 bis Dezember 2013: CHF 37’695.75.
Begleitung von Mitarbeitenden des Sozialdienstes
(Geldtransfer) 7. Ab Dezember 2013 wurden periodische
Kontrollgänge beim Hauptbahnhof Biel durchgeführt: 7.

Taxis
Au 31.12.2013, on compte 83 (83) autorisations de détenir
des taxis avec 102 (110) chauffeurs. Durant l’année écoulée,
il a été délivré 1 (2) numéros de concession. 4 (6) examens
et 19 (31) contrôlé taximètres ont été effectués, 33 (33) autorisations de conduire et 1 permis pour taxi ont été établis.
Pour toutes ces activités, il a été encaissé une somme de
52’160 fr. (51’710 fr.).

PLAFA

Prostitution

Sur ordre de la Préfecture de Bienne, 22 (18) personnes ont
été transportées avec des problèmes psychiques.

La nouvelle loi cantonale sur la prostitution est entrée en
vigueur au 1er avril 2013. 37 salons sont inscrits et ont l’autorisation d’exploiter.

Police des marchés et des foires
3.6.2

Service Inspection de police

Erneut hat sich die Anzahl bewilligter Veranstaltungen auf
öffentlichem Grund erhöht (von 415 auf 427).

Police du commerce / Domaine public
Ci-dessous figure la statistique des établissements publics soumis à la loi sur l’hôtellerie et de la restauration au 31.12.2013:
2013

2012

A) Établissements publics avec débit
d’alcool

276

275

B) Établissements publics sans débit
d’alcool

14

12

C) Établissements non ouverts
au public avec alcool

7

8
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Il s’est déroulé 141 (143) marchés hebdomadaires, 12 (12)
marchés mensuels, 48 (48) petits marchés, 12 (13) marchés
aux puces, 8 (8) marchés des artisans, ainsi que le marché
aux oignons avec 78 (85) stands et le marché de la SaintNicolas avec 18 (8) stands. 43 (46) stands du marché ont été
mis à disposition pour Carnaval et le marché des paysans.
68 (74) stands pour la braderie, 22 (27) stands pour la fête
de la Vieille Ville. Marché aux truffes 17 (16). Le marché de
la photo a eu lieu en 2013, avec 21 (19 stands).
7 (6) cirques ont été accueillis sur différentes places
de la ville de mars à décembre.
La somme encaissée pour les marchés et les foires,
s’élève à 228’017 fr. (209’259 fr.).

CHF 5’534’560.– (CHF 5’590’890.–) ergab. Wegen Nichtbezahlens der Ordnungsbussen innert vorgegebener Frist wurden bei den zuständigen Gerichtsbehörden 6’497 (6’764)
Personen nach dem ordentlichen Verfahren verzeigt.

Verkehrsüberwachung / stationäre Geschwindigkeitsund Rotlichtüberwachung
Anhand von 509 (455) Kameraeinsätzen wurden 26’571
(24’245) Widerhandlungen registriert. Dies ergibt einen voraussichtlichen Bussenertrag von CHF 2’669’640.– (CHF 2’644’570.–).

Verkehrsüberwachung / semistationäre Geschwindigkeitsmessungen SEMISTA
Es konnten insgesamt 74 (69) Messungen durchgeführt werden. Dabei wurden 4’126 (5’191) Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt bei total 158’529 (174’376) gemessenen
Fahrzeugen.
Daraus ergaben sich 4’068 (5’102) Ordnungsbussen, welche einen voraussichtlichen Bussenertrag von CHF
326’030.– generieren (CHF 407’290.–).
Gegen 55 Fahrzeuglenker (86) wurde direkt Anzeige
eingereicht, weil sie mehr als 15 km/h zu schnell unterwegs
waren.

Parkplatzbewirtschaftung

Fundbüro
Im Fundbüro wurden 1’739 (1’250) Gegenstände abgegeben.
Es wurden als Finderlöhne CHF 2’975.– (CHF 2’220.–) ausbezahlt. Das Fundbüro verwaltete zudem 566 (698) Fundgegenstände, die in den Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs
aufgefunden wurden.

Parkplatzbewirtschaftung / Verkehrslenkung / Sanktionen
Parkkarten
Die Parkkartenverwaltung hat einen Jahresumsatz von CHF
2’116’649.– (CHF 2’334’945.–) erwirtschaftet. Es wurden 388
(396) Ärzte- und Pflegepersonalkarten abgegeben sowie
886 (745) Handwerkerparkkarten/Notfallparkkarten ausgestellt. Für das Parkieren in den Sektoren der Blauen Zone
wurden 5’888 (5’800) Anwohner- und Geschäftskarten ausgestellt. Für die Pauschal-Parkplätze wurden 1’448 (1’518)
Parkkarten erstellt.

Contrôle des champignons 2013

Ordnungsbussen

Le contrôle des champignons de la Ville de Bienne est assuré
par une experte et un expert en champignons et une personne

Es wurden 86’560 (87’325) Ordnungsbussen im ruhenden
Verkehr ausgestellt, was voraussichtliche Einnahmen von

Die Einnahmen der Parkuhren und der Ticketautomaten belaufen sich für Fiskalgrund auf CHF 975’667.– (CHF 1’006’087.–)
und für öffentlichen Grund auf CHF 3’072’015.– (3’172’938.– ).
Hieraus resultiert ein Gesamtertrag von CHF 4’047’682.– (CHF
4’179’025.–). Das Cash-System zum Bezahlen von Parkgebühren ist auf das Jahr 2013 hin mangels Rentabilität ausser Funktion genommen worden.
Die Anpassungen im Parkraumangebot (Aufhebung
Oberflächenplätze zugunsten Parkings) haben auch im Jahr
2013 ihre Wirkung gezeigt.

Temporäre Verkehrslenkung / Strassensignalisation
Durch die Vermietung von Signalisationsmaterial sowie für
den entstehenden Parkgebührenausfall auf Fiskal- und öffentlichem Grund wurden Einnahmen von CHF 269’956.–
(CHF 282’441.–) realisiert.

3.6.3

Bereich Bevölkerung / Population

Der Bestand der Wohnbevölkerung belief sich am Jahresende
auf 54’507 Personen. Gegenüber dem Stand von Ende 2012
von 53’900 ergibt sich eine Zunahme von 607 oder 1,11%.
Der Anteil der Ausländer und Ausländerinnen (144
verschiedene Staaten) betrug 16’723 oder 30,680%. Bei den
Herkunftsländern steht Italien mit 3’333 oder 19,93% an
erster Stelle, gefolgt von Portugal mit 1’490 oder 8,91% und
Deutschland mit 1’216 oder 7,27%. 8’427 oder 50,39% stam-
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Heimatstaat

Anzahl

%

B

C

Sri Lanka

201

1,20

45

102

Marokko

185

1,11

66

113

Algerien

183

1,09

62

114

3

4

Bilanz der Wohnbevölkerung

Irak

163

0,97

29

55

63

16

Bevölkerungsbewegung

Angola

135

0,81

65

19

49

2

Thailand

126

0,75

39

87

Dominikanische Republik

121

0,72

44

77

men aus EU- und EFTA-Staaten. 496 oder 2,96% stammen
aus der EU-Erweiterung um 12 Mitgliedstaaten. 389 waren
Asylbewerber und Asylbewerberinnen aus 51 Staaten. 466
waren vorläufig Aufgenommene.

Zuzüger

Wegzüger

Schweizer/-innen

Todesfälle

2012

2013

1’877

2’140

2’094

Afghanistan

120

0,72

41

29

China (Volksrepublik)

111

0,66

26

20

N

23

31
6

30

20

2

9

54

1’796

2’464

2’267

1’839

2’153

2’101

94 aussereurop. Staaten

1’776

10,62

623

853

1

46

127

126

Total

16’723

100

4’041

11’175

41

611

466

389

Total Vorjahr

16’135

100

3’867

10’838

34

507

425

464

Ausländer/-innen

1’296

1’590

1’556

538

861

704

Schweizer/-innen

353

366

371

Ausländer/-innen

169

163

167

Schweizer/-innen

483

502

535

Ausländer/-innen

Trauungen

50

58

52

– 11

– 31

– 49

765

832

Legende: B = Jahresaufenthaltsbewilligungen, C = Niederlassungsbewilligungen, G = Grenzgängerbewilligungen, L = Kurzaufenthaltsbewilligungen,
F = vorläufig Aufgenommene, N = Asylsuchende

Einbürgerungen
Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr gesunken, von 342 im 2012 auf 223 im letzten Jahr (149 ordentliche und 74 erleichterte Einbürgerungen). Am häufigsten
wurden Personen aus Italien (24) eingebürgert, gefolgt von
Personen aus der Türkei (22), Personen aus dem Kosovo
(12) und aus Spanien (11).

774

Die ausländische Wohnbevölkerung setzt sich wie folgt zusammen:
Staatsangehörigkeit der in Biel wohnhaften Ausländer/-innen (Stichtag 31.12.2013 gemäss Einwohnerregister Biel)
Heimatstaat

Anzahl

%

B

C

G

L

Italien

3’333

19,93

262

2’998

1

72

Portugal

1’490

8,91

316

1'097

Einzelperson

Russland

2

Serbien und
Montenegro

2

Somalia

1

Spanien

8

1

1

Sri Lanka

2

1

3

3

1

4

10

3

6

30

35

2

Syrien

1

China

1

Thailand

1

1

Dominikanische Rep.

1

Tunesien

5,27

123

472

17

21

18

15

53

Kosovo

721

4,31

216

489

Mazedonien

637

3,81

89

547

Rep. Serbien und Montenegro

575

3,44

103

449

6

12

5

Frankreich

1

Bosnien-Herzegowina

237

1,42

50

180

1

1

5

Griechenland

1

Österreich

179

1,07

41

130

8

Kroatien

149

0,89

9

140

Polen

139

0,83

59

45

92

0,55

50

26

22 europ. Staaten

571

3,41

235

254

Eritrea

497

2,97

169

187

Tunesien

300

1,79

43

239

4

14

Brasilien

250

1,49

102

146

1

1

Demokr. Rep. Kongo

206

1,23

93

61
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1

Bosnien und
Herzegowina

882

88

Rumänien

5

213

1,22

2

721

6,30

204

Ruanda

2

1’054

Kamerun

Minderjährige
mit Eltern

3

Angola

Spanien

Rumänien

Ehepaar

106

12

1

4

Italien

15

Jamaika

1

35

Kamerun

2

16

Kasachstan

1

Kongo (Kinshasa)

1

Kosovo

3

Kroatien

2

Kuba

1

Marokko

3

79

2
72

43
1

4

69

9
5

1

3

2

1

2

2

5

3

Portugal

102

680

324

Herkunftsstaat

77

1
1

739

416

5,20

Ordentliche Einbürgerungen 2013

3

Polen

2

7,27

870

N

1

Mazedonien

Algerien

1’216

Frankreich

F

Mauritius

103

Deutschland

Türkei

Aussereuropa

F

Ausländer/-innen

Geburtenüberschuss

Europa

L

Schweizer/-innen

Wanderungssaldo
Geburten

2011

G

Türkei
Vietnam

5

Total Personen

3.6.4

3

84

Service sapeurs-pompiers et protection civile

Sapeurs-pompiers
3

3

L’année 2013 a été consacrée quasi exclusivement à l’élaboration des bases de la nouvelle organisation du corps régional
des sapeurs-pompiers de l’agglomération biennoise (Regio
Feu Biel/Bienne). Les trois anciennes organisations que sont
Bienne, Nidau-Ipsach et Twann-Tüscherz-Ligerz ont toutefois
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continué à fonctionner alors que la nouvelle organisation se
bâtissait par étape. Le groupe de projet, le comité de pilotage
et l’état-major se sont donnés une année pour pouvoir réaliser
à fin 2013 la nouvelle organisation opérationnelle.

Lors du recrutement d’automne, 6 personnes ont été recrutées pour la compagnie de piquet dont 2 provenant de la section des jeunes sapeurs-pompiers. Les nouveaux aspirants
sapeurs-pompiers débuteront leur formation au début 2014.

Les tâches suivantes ont été réformées:
–– Tarifs uniques des indemnités et des soldes
–– Organigrammes: modification, suppression et réajustement des compagnies et sections
–– Structures budgétaires: procédure comptable unifiée
–– Attribution des locaux et des moyens
–– Règlements, directives
–– Processus d’intervention: plan d’alarmes par phases
–– Unification et standardisation des tâches administratives
–– Planification du personnel: nomination et promotion
des cadres.

Formation, perfectionnement

Le fourgon tonne-pompe Bienna 12 a été remplacé après
19 années de service. Conformément à la panification, le
nouveau véhicule d’intervention a été livré la troisième
semaine de décembre. Il est prévu de baptiser le nouveau
véhicule au mois de septembre 2014.

Effectifs
Les chiffres annoncés correspondent à la nouvelle organisation. Une comparaison avec les années précédentes
devient donc difficile. A noter que la compagnie d’extinction
(Bienne) a été supprimée. Ses membres ont été répartis dans
les sections 1-3 de la compagnie de piquet. Les anciennes
compagnies de Nidau-Ipsach ont été transformées respectivement en section 4 et section 5 de la compagnie de piquet.
Ces deux sections comptent environ 40 sapeurs-pompiers
répartis en deux groupes. Les jeunes sapeurs-pompiers sont
désormais regroupés en une seule entité.
Unité
Professionnels

Major

Cap

1

Compagnie
de piquet

Of

Sof

Sdt

Total

8

10

9

28

Cette année encore l’effort principal a été donné sur la qualité de la formation et en tenant compte des normes de la
sécurité au travail.
Compagnie de piquet et d’extinction: 1 rapport
principal, 9 rapports état-major, 3 journées de formation, 2
formation centralistes, 3 rapports d’officiers, 9 rapports de
compagnie, 11 exercices «cadres», 12 exercices GRIMP, 167
exercices et conduites des sections piquet, 6 exercices de la
compagnie d’extinction, 3 exercices en tant que centre de
renfort, 4 exercices jeunes sapeurs-pompiers.
Les cours cantonaux et fédéraux suivants ont été fréquentés par 130 sapeurs-pompiers professionnels et miliciens
confondus: cours de base; porteur d’appareil de la protection
respiratoire; machiniste motopompe/fourgon tonne-pompe;
chef de groupe; spécialiste du secours routier; spécialiste
chimie / rayon hydrocarbures; secours installations ferroviaires, cours «bûcheron»; cours «élévateurs», cours CFF.
La section des jeunes sapeurs-pompiers Regio Feu
Bienne se développe. Pas moins de 13 jeunes filles et garçons entre 14 et 16 ans ont rejoint la section. Aujourd’hui,
la section est composée de 34 jeunes. L’énorme travail de
prospection réalisé par les deux responsables de la section
jeunes sapeurs-pompiers porte ses fruits. L’effort de communication sera ralenti ses prochaines années, car on ne peut
pas dépasser un nombre de 40 jeunes sapeurs-pompiers.

Interventions
Classification des interventions
Interventions

Incendies

Petit

Moyen

Grand

Total

Comparaison

16

3

1

20

21

Entreprise / Horeca / Commerce

4

2

1

7

4

Cheminée

2

2

1

14

14

25

2

2

9

53

38

Cuisine, chambre, appartement

Véhicule
Forêts, prés
Dégagement de fumée
Divers
Subtotal
Autres

Hydrocarbures

5

19

55

80

Section 4 NIPS

2

5

31

38

Section 5 TLT

2

5

29

36

2

2

34

34

160

218

Conseillers
en chimie
Jeunes sapeurspompiers

Différence

1
0

4
–3

3
9

15

Dégâts des eaux (conduites)

47

2

1

36

37

134

135

99

111

16

21

47

53

Intempéries

75

85

59

Pionnier

40

40

53

Abeilles, guêpes, frelons

38

38

34

Sauvetages de personnes

43

43

36

6

4

11

11

11

Alarme technique

106

106

103

Report

597

619

616

15

Toutes interventions confondues

7
619

Nombre d’interventions effectuées dans le périmètre Regio
Feu: 545. Nombre d’interventions effectuées en renfort: 74.
Les chiffres 2013 englobent nouvellement l’ensemble
des interventions du périmètre Regio Feu. Donc, dans l’ensemble on relève que le nombre des interventions a légèrement diminué par rapport à l’année précédente, sauf pour
les événements d’ordre naturel.

Surveillance du feu / Contrôle des installations
de combustion
Trois collaborateurs diplômés se chargent du contrôle des
constructions en matière de sécurité incendie (police du feu)
pour les communes de Bienne, Nidau et Port. Les travaux
suivants ont été exécutés.
Bienne

Nidau

Port

Evilard

Compagnie d’extinction: supprimée

Comparaison
31.12.12

33
123

17
17
0

39
37
+2

82
+78

136
+82
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Demandes de permis
de construire
Charges en matière
de protection contre
les incendies

616

Feuerungskontrolle
Les valeurs concernant le contrôle des installations de combustion ne correspondent pas à une année civile. Les données
suivantes courent donc sur la période de juillet 2012 à juin 2013.
Total des installations enregistrées

5’670

Nombre de contrôles exécutés

2’314

Nombre de dénonciations (en %)

Sections 1-3 Bienne

1

1

Chimie/ABC/Gaz

1

Total au 31.12.13

52

99

Sauvetages animaux

Total

2012

2013

16

Les travaux de contrôle sont attribués à quatre contrôleurs
diplômés nommés pour quatre années.

Les installations de détections incendie
Suite à la création du corps des sapeurs-pompiers de l’agglomération biennoise, nous avons repris la gestion de 32 alarmes
existantes réparties entre Ipsach, Nidau et Ligerz.
État des installations de détection automatique:

80

34

12

4

Nouvelles installations
Résiliation

42

19

9

3

Total en service

38
1
239
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Protection civile
L’état-major a mis en application la nouvelle stratégie de
conduite, à savoir une délégation des tâches et des responsabilités aux miliciens. Le retour d’expérience démontre que cette
façon de faire augmente la motivation du personnel milicien
et permet aux cadres professionnels (7 collaborateurs à temps
partiel) de se concentrer sur d’autres activités.
Die Zivilschutzorganisation Biel-Evilard-TLT hat 520
aktive Schutzdienstpflichtige. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Gemeindegebiete von Biel, Evilard, TwannTüscherz und Ligerz.
Für die Nothilfe kann die Ersteinsatzformation, bestehend aus 60 Angehörigen des Zivilschutzes, via Regionale
Einsatzzentrale der Kantonspolizei innert kürzester Zeit aufgeboten werden. So können Partnerorganisationen noch
schneller unterstützt werden. Diese EE-Formation wurde
2013 zum ersten Mal für die Nothilfeeinsätze am Eidgenössischen Turnfest aufgeboten und eingesetzt. Auch im Einsatz
war das eigens für den Zivilschutz umgebaute Fahrzeug.
Ein grosser Teil der geleisteten Diensttage im Berichtsjahr war zugunsten des Eidgenössischen Turnfests in Biel. In
den Monaten Mai bis Juli wurden allein für diesen Grossanlass
1’718 Diensttage geleistet.
Im Jahr 2013 wurden insgesamt 2’798 (1’584) Diensttage geleistet.

Zentralgarage
Es wurden CHF 28’764.– an die Abteilungen weiterverrechnet. Es ist festzustellen, dass die Reparaturarbeiten an der städtischen Fahrzeugflotte stark abgenommen haben. Auch der
Umsatz an Material ist rückläufig. Es macht sich bemerkbar,
dass immer weniger städtische Fahrzeuge im Einsatz sind und
die Serviceintervalle bei Neuwagen immer länger werden.
Aus der Mietfahrzeugflotte wurde ein gutes Resultat
erwirtschaftet. Der budgetierte Ertrag von CHF 20’000.– wurde um ganze CHF 47’326.– übertroffen. Mietfahrzeuge der
städtischen Zentralgarage haben im Jahr 2013 über 60’000
km zurückgelegt, dies bei ca. 1’200 Reservierungen. Zusätzlich wurden für den Betrieb, den Unterhalt, der Umgebung
und für Reparaturen und Umbauten an Feuerwehrfahrzeugen ca. 1’500 Arbeitsstunden aufgewendet.
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4.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
Direktionsschwerpunkte
Im Rahmen der Verwaltungsstruktur 2013 wurde die Direktion reorganisiert – nicht mehr dazu gehören die Abteilungen Soziales und Erwachsenen- und Kindesschutz sowie
die Fachstelle Integration (siehe Organigramm Innenseite
Umschlag) – und alle administrativen Einheiten im Kongresshausturm vereint. Das Direktionssekretariat wurde auf
das Berichtsjahr hin um zwei Mitarbeitende reduziert. Die
Reorganisation ermöglichte den direkten Kontakt der Direktion mit der Bevölkerung und eine grössere Präsenz des
Direktors in den Schulen. Er besuchte im Berichtsjahr alle
19 Bieler Schuleinheiten.
Die Verwaltungsstruktur 2013 führte zur Neuordnung der gemeinderätlichen Vertretungen. Der Direktor
nahm Einsitz in die Konferenzen Kultur und Bildung des
Vereins seeland.biel/bienne, im Rat für französischsprachige
Angelegenheiten im zweisprachigen Amtsbezirk Biel und
im Vorstand des Vereins Coordination des Villes de Suisse
romande – am 22. November 2013 organisierte die Direktion das Kolloquium des Vereins in Biel zum Thema «La place
des jeunes dans l’espace urbain». Weiter ist die Direktion in
den Stiftungsräten des Forums für die Zweisprachigkeit, der
Stiftung für Betagtenwohnungen und der NIGST-Stiftung
vertreten.
Die kantonale Finanzpolitik und ihre Folgen haben
die Direktion insbesondere in den Bereichen Schulen, Jugend + Freizeit und Alter beschäftigt. Die Direktion reichte
Beschwerde bei der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion ein betreffend die kurzfristige Aufhebung der Unterstützung für den Quartierverein Möösli und das Autonome
Jugendzentrum. Die Direktion wirkte aktiv im kantonalen
Projekt Analyse und Massnahmen bezüglich Sozialhilfe in
Biel mit (Studie Ecoplan).
Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der
Stadt hat die Direktion zahlreiche Gespräche mit Institutionen und Partnern geführt und die Beiträge überprüft.
Im Hinblick auf das Inkrafttreten des Kantonalen
Kulturförderungsgesetzes im Jahr 2016 konnten die Verträge
mit den sogenannten kleinen und mittleren Kulturinstitutionen bis Ende 2015 verlängert werden. Damit wurden alle
Institutionen gleichgestellt und die Möglichkeit für grundlegende Überlegungen in der Kulturpolitik geschaffen. Die
Direktion klärte gemeinsam mit der Direktion Bau, Energie
und Umwelt und unter Einbezug der Nutzer verschiedene
Varianten für die Sanierung und den Betrieb des Theaters
Palace ab. Im Juni 2013 kündigte der Gemeinderat den
Mietvertrag mit der Cinevital AG für den Kinobetrieb des
Palace-Saals auf Ende Juni 2014.
Die Direktion wirkte aktiv in der verwaltungsinternen
PPP-Kommission Stades de Bienne mit und suchte mit den

Max Etter (Kanuclub Biel) und Daniel Liechti (FC Bözingen 34).
Eine Mitte Jahr überwiesene Motion betreffend Privatisierung der Heime richtete die Arbeiten im Hinblick auf
die Reorganisation der Betagtenheime neu aus.

Spezialfinanzierung «Soziale Projekte»
Zulasten der Spezialfinanzierung Nr. 2281.4000 «Soziale Projekte» wurden acht Projekte im Bereich der Direktion Bildung,
Kultur und Sport mit insgesamt CHF 323’633.– unterstützt:
drei Projekte im Bereich Frühförderung (CHF 108’000.–), vier
Projekte im Bereich Jugend und Sport (CHF 169’792.–) und
ein Projekt im Altersbereich (CHF 45’841.–).

4.1.1

Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 108)

Fussballclubs Lösungen für den Ersatz von aufgehobenen Fussballplätzen. Die Direktion verlieh am 22. März 2013 die Auszeichnung für verdienstvolle Sportlerinnen und Sportler an
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4.2

4.3

Alterspolitik
Politique du 3e âge

Dienststelle für Kultur
Service de la culture

Die Reorganisation der Verwaltung führte zu einem Unterbruch bei der Umsetzung der städtischen Alterspolitik. Ab
März 2013 erarbeitete eine Projektmitarbeiterin im Direktionssekretariat die Grundlagen für die Auswertung des Projektes «Alterspolitik 2011 bis 2013» und begleitete die laufenden
Teilprojekte.
Die Direktion klärte im Berichtsjahr bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion verschiedene Möglichkeiten der
Finanzierung der Alterspolitik ab sowie die Aufgabenteilung
zwischen Kanton und Gemeinde. Aufgrund der Intervention
der Direktion sicherte die Gesundheits- und Fürsorgedirektion die Finanzierung des Begleitprojekts «Va bene» von Benevol Biel und Umgebung für 2014 zu.
Am 5. November 2013 führte die Direktion eine Alterskonferenz durch zum Thema «Partizipation, Chance oder
Notwendigkeit?». Die zweisprachige Veranstaltung im Art
Deco Hotel Elite war mit über 100 Teilnehmenden ausverkauft. An der Konferenz vertreten waren Fachpersonen aus
Institutionen und Verwaltung aus der Region sowie Behördenmitglieder. Insbesondere das Referat zum Entwicklungsprojekt in der Stadt Luzern fand grossen Zuspruch.

Das Kulturbudget sank nach einer Phase des kontinuierlichen Anstiegs seit 2002 auf CHF 10’771’000.– (Vorjahr CHF
10’856’500.–) infolge Einsparungen und der Auflösung des
Vereins Kulturtäter. Im Berichtsjahr konnte den kleinen und
mittleren Institutionen der Teuerungsausgleich gewährt
werden (insgesamt CHF 43’000.–).
Nach der Auflösung des Vereins Kulturtäter übernahm die
Dienststelle für Kultur ad interim die Verwaltung des Théâtre
de Poche; die Delegierte und ihr Stellvertreter wurden als
Liquidatoren des Vereins eingesetzt. Die Spectacles français
übernahmen die Räume und das Sitzungszimmer des Vereins in der Alten Krone.
Das Kulturgüterschutzdepot Battenberg wurde in
enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Hochbau erweitert.
Die Mieten der Ateliers und Räume in der Kulturfabrik
(Kufa) wurden nach Mieterwechsel nach oben angepasst.

4.3.1

Die fünf grossen Kulturinstitute

Die Stiftung Theater Orchester Biel Solothurn schloss das
zweite Geschäftsjahr wie das erste mit einem kleinen Gewinn ab. Im Sommer wurde Beat Wyrsch als Direktor verabschiedet. Dieter Kägi trat die Nachfolge als Intendant per
1. Juli an. Erfreulich waren die Entwicklung der Abonnementkonzerte in Solothurn und der weiterhin gute Verkauf
von Vorstellungen (Schauspiel und Musiktheater). Mit der
musikalischen Leitung wurde Kaspar Zehnder betraut, das
Schauspiel führte weiterhin Katharina Rupp.
Auch das Neue Museum Biel schloss sein zweites
Geschäftsjahr erfolgreich ab. Die Umbauten und Ergänzungen der Sicherheitsanlagen in den Gebäuden Neuhaus und
Schwab standen am Ende des Berichtsjahrs kurz vor dem
Abschluss. Ein neues Projekt für die Aussenraumgestaltung
und Signaletik als Ersatz für das Brückenprojekt wurde erarbeitet.
Die Spectacles français bauten ihr Angebot weiter
aus und steigerten die Qualität der präsentierten Stücke. Im
Zusammenhang mit der geplanten Umwandlung des Palace
in ein Theater wurde ein Businessplan erstellt, der die Verwaltung von Palace und Théâtre de Poche durch die Stiftung
vorsieht.
Die Stadtbibliothek erarbeitete eine umfassende Strategie und begann, diese zu implementieren, um besser auf
die Kundenbedürfnisse einzugehen.
Das Centre PasquArt, im zweiten Jahr der neuen Leitung, schloss das Rechnungsjahr gemäss Hochrechnung mit
einem Defizit von ca. CHF 20’000.– ab (Vorjahr CHF 70’000.–).
Die Verbesserung darf nicht über die Unterfinanzierung dieser
Institution mit nationaler und beachtlicher internationaler
Ausstrahlung hinwegtäuschen.
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4.3.2

Kleine und mittlere kulturelle Institutionen

Der Gemeinderat verlängerte die Leistungsverträge mit den
25 kleineren und mittleren kulturellen Institutionen bis 31.
Dezember 2015, dies im Hinblick auf das Inkrafttreten des
totalrevidierten Kantonalen Kulturförderungsgesetzes auf
den 1. Januar 2016.
Die ausserordentliche Generalversammlung löste am
12. Juni 2013 den Verein Kulturtäter auf. Ein Teil der verbleibenden Subvention wurde an Spectacles français und Groovesound presents in concert ausgerichtet, um im Bereich Kleinkunst, Chanson und Musik ein hochstehendes Angebot sicherzustellen. Der Rest der Subvention wurde eingespart.

4.3.3

Kulturförderung

Unterstützt wurden 13 Kulturaustauschprojekte mit CHF
21’500.– (2012: 7), 3 Veranstaltungen von Ausländerorganisationen mit CHF 10’650.– (18) und 171 professionelle
öffentliche Anlässe bei 142 Gesuchen mit CHF 153’307.–
(158, CHF 162’436.–). Die Unterstützung verteilte sich wie
folgt auf die Sparten: 72% Musik, 13% Theater, 3% Tanz, 3%
Performance, 4% Literatur, 5% Verschiedenes.

des thèmes liés aux arts visuels et préparé plusieurs concepts
pour la valorisation de la scène culturelle biennoise.

4.3.4

Collections

L’inventaire sur internet conduit à de nombreux échanges,
tant avec le public qu’avec les institutions spécialisées et
l’administration municipale. La transformation du dépôt
a conduit à des interruptions du service de prêt et à une
diminution générale de celui-ci. Liés à ces travaux, divers
compléments d’inventaires informatiques ont été menés
par des collaborateurs externes et du Service civil. Le dépôt
transformé permet d’accueillir dans des conditions professionnelles les collections patrimoniales de la ville.
Le Conseil municipal a accepté quatre dons, qui sont
venus enrichir la collection municipale des arts visuels. Il a
également accepté un don majeur, sous la forme de la collection Heinz Bouquet, comprenant plusieurs milliers de
documents liés à la photographie.

Commission de la culture
La Commission de la culture a siégé à 5 reprises (2012: 6)
pour l’examen des demandes de soutien, pour le Prix de la
culture et pour la politique culturelle. En 2013, sur ses préavis,
43 bourses ont été attribuées, 32 pour la création, à hauteur
de 161’000 fr. (41,30% pour la musique, 8,39% pour les arts
visuels, 11,18% pour la danse, 12,42% pour la littérature,
13,98% pour le théâtre et 12,73% pour les divers), 10 pour la
publication (à hauteur de 9’500 fr.) et 1 pour la traduction (à
hauteur de 5’000 fr.) sur un total de 71 demandes examinées.
Plusieurs ateliers en ville ont été remis au concours
et attribués. L’atelier de Gênes (CVC) a été attribué pour trois
mois à Marcel Freymond (4’500 fr.).
La Commission a proposé au Conseil municipal deux
candidatures pour le Prix de la culture et la Distinction pour
mérites culturels exceptionnels.
La remise du Prix de la culture à Pavel Schmidt et de
la Distinction pour mérites culturels exceptionnels à Edi
Aschwanden a eu lieu le dimanche 8 décembre 2013, lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée à l’École des arts visuels Berne
Bienne. Les certificats ont été réalisés par Monsignore Dies.

Commission des arts visuels
La Commission des arts visuels s’est réunie à 16 reprises lors
de séances, visites d’ateliers et expositions. L’acquisition de
36 œuvres d’art de 19 artistes est venue enrichir la collection de la ville. La commission a préparé le placement de
plusieurs œuvres dans le domaine public, pris position sur
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4.4

Schule & Sport
Écoles & Sport
4.4.1

Schulen

Le nombre d’élève a augmenté de 62 pour l’école enfantine,
de 80 pour l’école primaire et de 41 pour le secondaire I par
rapport à l’année précédente. Deux classes d’école enfantine
et deux classes à l’école primaire ont été ouvertes en août 2013.
Toutes les classes supplémentaires ont pu être hébergées dans les bâtiments existants à l’exception d’une classe
d’école enfantine. Celle-ci a été aménagée au rez-de-chaussée
de l’Ecole enfantine de la rue de l’Union.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die
Bieler Schulen am 15. September 2013.
Schüler / -innen
Kindergarten
Primarstufe

Sekundarstufe

dt.

fr.

Regelklassen

562

446

Regelklassen

1’467

1’344

66

39

744

733

34

8

2’873

2’570

dt.

fr.

Besondere Klassen
Regelklassen
Besondere Klassen

Total
Klassen
Kindergarten
Primarstufe

Sekundarstufe

Regelklassen

31

25

Regelklassen

75

67

Besondere Klassen
Regelklassen
Besondere Klassen

Total
Durchschnittliche Klassengrösse
Kindergarten
Primarstufe

Sekundarstufe

6

3

38

38

3

1

153

134

dt.

fr.

Regelklassen

18,1

17,7

Regelklassen

20,0

20,5

Besondere Klassen

11,1

12,7

Regelklassen

20,5

19,3

Besondere Klassen

11,3

8,0

18,8

19,2

Total

règlement scolaire. Etant donné que la planification des
activités est la même pour les deux commissions, il est
évoqué de siéger plus souvent ensemble en 2014/15.
–– Le développement du bilinguisme dans les écoles. Les
commissions scolaires souhaitaient que les écoles mettent
l’accent sur les compétences linguistiques: approche de la
langue par l’immersion et autres projets. Les deux commissions soutiennent la poursuite du projet pilote et souhaitent l’élargissement du projet de la Filière Bilingue.
–– Les commissions scolaires ont accompagné la succession de la direction de l’entité Madretsch.

Direktion Bau, Energie und Umwelt (Hochbau) entnommen
werden.

4.4.3

Schulsozialarbeit

La collaboration entre les parents et l’école représente un
grand défi, aussi bien pour les écoles que pour les parents.
Un groupe de travail a été créé et un document de base a été
développé formulant les objectifs, les attitudes et les valeurs
fondamentales principales dont il faut tenir compte pour
une collaboration réussie. Il soutient le développement de
la collaboration entre les parents et les écoles et permet la
mise en place d’une base commune.

Die Mehrzahl der Schulsozialarbeitenden arbeitet seit Einführung der Schulsozialarbeit im Schuljahr 2008/2009 am
gleichen Standort und kennt das jeweilige System und die
Lehrpersonen. Entsprechend konnte im Berichtsjahr eine
Routine festgestellt werden.
Die Auswertung des Pilotprojekts Schulsozialarbeit auf
Primarstufe hat gezeigt, dass das Angebot auch in den Primarschulen nicht mehr wegzudenken ist. Besondere Schwierigkeiten im Bezugssystem der Kinder zeigen sich oft schon ab
dem Kindergartenalter. Die Schulsozialarbeit kann besonders in diesem Alter wirksam intervenieren und einen Beitrag
zu einer gesunden Entwicklung leisten.
Der Kanton Bern beteiligt sich ab Schuljahr 2013/2014
an den Kosten der Gemeinden der Schulsozialarbeit. Maximal
10% der effektiven Lohnkosten können abgegolten werden.

4.4.2

4.4.4

Collaboration avec les parents

Schulliegenschaften

Schulraumplanung
Im Berichtsjahr wurde eine Studie zur demografischen
Entwicklung in der Stadt Biel mit Fokus auf Kinder im Volksschulalter erstellt, ausgehend von den Bevölkerungszahlen,
der Bevölkerungsentwicklung der vorangegangenen sechs
Jahre, den bekannten Bauprojekten sowie den Modellen der
Bevölkerungsentwicklung des Bundesamtes für Statistik.
Die Studie prognostizierte ein beträchtliches Bevölkerungswachstum und zeigte, dass mehr Kinder im Vorschul- und
Schulalter nach Biel ziehen als die Stadt verlassen.
In einem weiteren Projekt wurde ein geografisches
Informationssystem erarbeitet, mit dem die rollende Planung
des erforderlichen Schulraumes laufend aktualisiert werden
kann. Das System soll den Informationsaustausch zwischen
den beteiligten Abteilungen Stadtplanung, Hochbau und
Schule & Sport sicherstellen.

Commissions scolaires

Bauprojekte

Les deux commissions scolaires de la Ville de Bienne se
sont réunies cinq fois pendant l’année 2013 (2012: 5). Une
séance de coordination des deux commissions a eu lieu le 28
octobre. Francesco Parrino a été élu président de la commission scolaire francophone et Elisabeth Jordi présidente de la
commission scolaire germanophone. Les commissions scolaires ont pris position par rapport à différentes thématiques:
–– Le rôle de la commission scolaire. La commission scolaire
germanophone souhaite avoir un rôle plus actif, ne mettant pas en question les compétences prévues dans le

Um den Raumbedürfnissen gerecht zu werden oder um die
bestehende Bausubstanz zu unterhalten, wurden 2013 verschiedene Bauprojekte realisiert. Folgende grössere Arbeiten
wurden durchgeführt:
–– Sanierung Kita Zukunft
–– Linde: Erweiterung Dojo und Sanierung Pavillon 3
–– Sanierung Garderobe Turnhalle Bözingen
–– Umbau Hausdienstwohnung OSZ Rittermatte
–– Einbau Kindergartenräume im Schulhaus Unionsgasse
Die Details zu den einzelnen Projekten können dem Kapitel

82 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2013 | Direktion Bildung, Kultur und Sport

Tagesschulen

Die Tagesschulen der Stadt Biel haben im Schuljahr 2012/2013
über 600’000 lastenausgleichsberechtige Betreuungsstunden geleistet. Im ersten Semester des neuen Schuljahres waren
über 1’300 Kinder und Jugendliche in den Tagesschulstrukturen der Stadt Biel eingeschrieben. Obwohl die Entwicklung
sich leicht verlangsamt hat, waren die steigenden Zahlen für
die Stadt eine grosse Herausforderung in Bezug auf Infrastruktur und Personal. Diese Entwicklung entspricht derjenigen
in anderen grösseren Gemeinden und Städten im Kanton
und in der Schweiz.
Die Kapazitäten der Tagesschulen wurden erweitert:
Im Sommer 2013 ist die Tagesschule Tournesol in die Kita
Zukunft umgezogen. In den neuen Räumen stehen jetzt zusätzliche Kapazitäten für die Kinder im Quartier Madretsch
zur Verfügung. Die Tagesschule Dufour hat auf das neue
Schuljahr hin ein zusätzliches Klassenzimmer erhalten, um
den steigenden Raumbedarf, insbesondere bei den Kindergartenkindern, zu decken. Im Sommer wurde mit dem Neubau der erweiterten Tagesschule Walkermatte begonnen, der
im Sommer 2014 abgeschlossen sein soll.
Seit August 2013 können die Betreuungszeiten der
Kinder nur noch semesterweise geändert werden. Bei Härtefällen werden Ausnahmen bewilligt. Diese Massnahme
führt in den Tagesschulen allgemein zu mehr Konstanz, da
die Kinder über einen längeren Zeitraum in der gleichen
Gruppenzusammensetzung betreut werden können, und
vermindert den administrativen Aufwand beträchtlich.
Auch im vergangenen Jahr haben vier langjährige

Mitarbeiterinnen die Ausbildung Fachfrau Betreuung Kind
nach Art. 32 BBV mit Erfolg abgeschlossen und arbeiten nun
als pädagogisch qualifizierte Mitarbeiterinnen in den Tagesschulen. Im August haben drei neue Lernende in den Tagesschulen Battenberg, Champagne und Walkermatte die Lehre
begonnen. Damit befinden sich insgesamt neun Lernende in
der Ausbildung Fachfrau/-mann Betreuung Kind, drei davon
werden ihre Lehre im Sommer 2014 abschliessen.

4.4.5

Frühförderung

In den Quartierinfos sind mehrere Projekte erfolgreich angelaufen. Im Girls & Kids-Point des Quartierinfos Madretsch,
wo Mädchen mit ihren kleinen Geschwistern willkommen
sind, treffen sich alle zwei Wochen rund 15 Mädchen. Das
gibt den Mädchen Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und Neues auszuprobieren. Spielgruppenleiterinnen
betreuen und fördern in dieser Zeit ihre kleinen Geschwister.
Für einige von ihnen war das der Einstieg zum Spielgruppenbesuch.
Die Vernetzung innerhalb der Quartiere und unter
Fachleuten trug erste Früchte: die verschiedenen Akteure,
die für kleine Kinder und ihre Eltern und Betreuungspersonen tätig sind, arbeiteten vermehrt zusammen. Die regelmässig stattfindenden Netzwerktreffen sowie die einzelnen
Treffen unter Spielgruppen- oder Kitaleiterinnen wurden
rege genutzt und sehr geschätzt.
Der Verein Fach- und Kontaktstelle Spielgruppen hat
Weiterbildungen im Bereich der interkulturellen Kommunikation, der Sprachförderung sowie des Umgangs mit schwierigen Situationen angeboten. Das Angebot wurde von den
Bieler Spielgruppenleiterinnen rege genutzt. Eine Bieler Intervisionsgruppe für deutschsprachige Spielgruppenleiterinnen wurde aufgebaut, der Bedarf für die französischsprachigen Spielgruppenleiterinnen wurde erhoben.
Das Hausbesuchsprogramm schritt:weise hat mit
dem zweiten deutschen Durchgang begonnen. Alle Kinder
aus dem ersten Durchgang besuchten im Anschluss ans Programm eine Spielgruppe oder Kita, die ersten Kinder sind
nun im Kindergarten. Es wurde mit den Vorarbeiten für das
französischsprachige Programm petits:pas begonnen, erste
teilnehmende Familien wurden gefunden.

Kindertagesstätten (Kitas)
Die Anzahl der Anfragen für subventionierte Plätze ist im
Berichtsjahr wieder gestiegen. Es waren 257 Kinder auf der
zentralen Warteliste eingetragen, das Jahr zuvor waren es
199 Kinder. An sechs Standorten werden in insgesamt 25
Gruppen 399 Kinder betreut. 2013 wurden keine zusätzlichen subventionierten Plätze angeboten. Um der Nachfrage
zu entsprechen, wurden in den städtischen Kitas 14 neue
Plätze geschaffen, welche nicht subventioniert sind. Diese
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4.5

Städtische Betagtenheime
Homes municipaux pour personnes âgées
Plätze sind in den einzelnen Kitas verteilt, um eine möglichst
gute soziale Durchmischung zu erreichen.
Wie in den Tagesschulen werden auch in den Kindertagesstätten zahlreichende Lernende ausgebildet und erfahrene Mitarbeiterinnen ohne anerkannte Ausbildung werden in
der Ausbildung Fachfrau Betreuung Kind nach Art. 32 BBV
unterstützt.

Turnfest statt. Die Abteilung Schule & Sport stellte eine Vielzahl von Schul- und Sportinfrastrukturbauten zur Verfügung.
Insbesondere auch das Hausdienstpersonal leistete ein grosses
Engagement und hat zum Gelingen des Turnfests beigetragen.
Die Schulen waren während dieser zwei Wochen gewissermassen im Ausnahmezustand, konnten jedoch auch von
vielfältigen Angeboten des Turnfests profitieren, welches den
Abschluss des Bewegungsjahres der Bieler Schulen bildete.

4.4.6

Freiwilliger Schulsport

Die Verhandlungen betreffend die internen Verrechnungen
wurden im Berichtsjahr fortgeführt. Die Leitung arbeitete im
Projekt Alterspolitik mit sowie intensiv im Planungsteam für
den Neubau Cristal durch die Stiftung für Betagtenwohnungen.

4.5.1

Stationäre Altershilfe

Bestehen feiern. Viele kurzfristige Absagen erschwerten die
Planung und damit eine hohe Auslastung.
Der Leistungsvertrag mit dem Kanton wird jeweils
auf ein Jahr abgeschlossen. Als Neuerung hat der Kanton
beschlossen, dass es grundsätzlich hier keine Akontozahlungen mehr gibt und lediglich im darauffolgenden Jahr
aufgrund der effektiven Besuchertage abgerechnet wird.

Betagtenheim Ried
Jugend + Freizeit

Jugend + Freizeit war in allen Quartieren präsent und arbeitete
vernetzt mit den Akteurinnen und Akteuren vor Ort wie Schulen, Eltern, Vereinen, Fachstellen und Behörden zusammen.
Diese Netzwerkarbeit und der Kontaktaufbau zu verschiedenen Personen im Quartier konnten zum Beispiel durch kleine
Quartierflohmärkte intensiviert werden. Die einfachen Anlässe im Quartier leisten einen Beitrag zu Zusammenleben
und Zusammenhalt im Quartier. Die Menschen lernen sich
kennen und damit wird eine Grundlage für zukünftigen
Austausch und allfällige Nachbarschaftshilfe gelegt.
Im Stadtzentrum lagen die Schwerpunkte der Arbeit
bei Jugendinformation und -beratung, Mädchentreff sowie
Kinderanimation. In Madretsch und in Mett standen Jugendinformation und -beratung, Jugendtreff, Projektarbeit sowie
die Unterstützung von Quartierinitiativen im Vordergrund.
In Mett fand wiederum erfolgreich das PlusQ’île Festival auf
der Mühleinsel statt, welches jeweils mit Unterstützung von
Jugend + Freizeit realisiert wird. Dabei zeigte sich in diesem
Jahr, dass Jugend + Freizeit schon viel Wissen und Know-how
an das Organisationskomitee weitergeben konnte und somit
stärker in den Hintergrund treten konnte. In Bözingen lag
der Schwerpunkt vor allem bei den gut besuchten Kinderanimationen, bei Eltern- und Projektarbeit.
Zusätzlich zu den quartierbezogenen Aktivitäten wurden Ferienpass, Ferienlager, Bubenwoche, Mädchenwoche
und Sportanimationen durchgeführt.
Die Streichung der kantonalen Gelder für das AJZ und
den Quartierverein Möösli in finanziell angespannten Zeiten
stellte eine Herausforderung dar. Es wurden verschiedene
Lösungsvorschläge und Szenarien entworfen und Verhandlungen geführt.
Die Planungsarbeiten für den Neu- und Umbau des Gaskessels wurden im vergangenen Jahr intensiviert. Jugend + Freizeit nahm in diesem Prozess eine Vermittlungsrolle ein. Der
Bauausschuss traf sich seit dem Sommer monatlich zu Arbeitssitzungen und das Projekt nahm konkrete Formen an.

4.4.7

Der Freiwillige Schulsport bot Schülerinnen und Schülern
aus Biel und Umgebung die Gelegenheit, in ihrer Freizeit
in diversen Bewegungs- und Sportangeboten Erfahrungen
zu sammeln. Dabei wurde auf die unterschiedlichen motorischen Entwicklungsstände der Kinder und Jugendlichen
eingegangen. Das Angebot wurde im Berichtsjahr deutlich
erweitert und attraktiver gestaltet. Im Sommerhalbjahr konnten die Jugendlichen aus 50 und im Winterhalbjahr aus 40
Kursen auswählen (2012: 26). Das ganze Jahr konnten damit
1’250 Kinder und Jugendliche zu Sportaktivitäten animiert
werden (466).

Kindersportwoche
Vom 5. bis 9. August 2013 fand in Biel die erste Kindersportwoche der Stadt Biel statt. Jeden Tag erlebten die Kinder vier
Sportblöcke aus den Bereichen Gymnastik & Tanz, Spielen,
Geräteturnen, Kämpfen & Raufen, Inline (-Hockey) und Outdoorsport. Die Woche richtete sich nach den Konzepten von
J+S Kindersport. Im Vordergrund standen vielseitige Bewegungsformen, das Spielenlernen und das Kennenlernen von
Sportarten. Es wurde viel gelacht, gelernt und geschwitzt.

Sportkommission
Die Sportkommission hielt im Berichtsjahr drei Sitzungen
ab. Sie behandelte 22 Subventionsgesuche von Sportvereinen und sprach Unterstützungsgelder in der Höhe von CHF
19’050.–, CHF 180’000.– wurden gemäss definierten Kriterien für die Nachwuchsförderung eingesetzt.

Sport

Aufgrund der Analyse der Senevita AG und der Tatsache, dass
mit dem Haus 2 der Stiftung für Betagtenwohnungen etwas
geschehen muss, hat die Stiftung eine Studie in Auftrag gegeben, die die Möglichkeiten für eine zukünftige Nutzung
des Areals Ried aufzeigen soll. Erste Erkenntnisse werden
2014 erwartet.
Wegen der Kündigung des Heimleiters auf Februar
2014 wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung Personelles und der Direktion eine Nachfolge gesucht.

Alters- und Pflegeheim Schüsspark
Die bisherige Pflegedienstleitung hat das Arbeitsverhältnis
aufgelöst. Dank der internen Wiederbesetzung der Stelle
konnte auch die durch Krankheitsausfall bedingte Übergangslösung verkraftet werden.
Entgegen den Erwartungen war die Warteliste für die
geschützte Abteilung für desorientierte Bewohner nach wie
vor klein.

Alters- und Pflegeheim Cristal
Das Betriebsjahr war geprägt von der Planung des neuen
Cristals. Unter der Federführung der Stiftung für Betagtenwohnungen konnten sich die Mitarbeiter des Heimes in Nutzerarbeitsgruppen und die Heimleitung in der Baukommission aktiv einbringen und an der Ausgestaltung mithelfen.
Zusätzlich wurden Vorbereitungen für die Übergangszeit
zwischen Rückbau und Neueröffnung angegangen.

Alters- und Pflegeheim Redernweg
Der geplante Heimleiterwechsel wurde im Februar vollzogen.
Jürg Gäumann hat die Arbeit als Heimleiter aufgenommen.
Die fällige Fassadensanierung wurde mit der Abteilung Hochbau im September angegangen. Die Einführung
der elektronischen Pflegeplanung ist vollzogen und hat sich
bestens bewährt.
Zusätzlich zur Zubereitung der Mahlzeiten für das Bezirksgefängnis werden neu regelmässig die jungen Fussballerinnen des schweizerischen Nachwuchses im Heim verpflegt.

4.5.2

Offene Altershilfe

Eidgenössisches Turnfest

Tageszentrum

Vom 13. bis 23. Juni 2013 fand in Biel das Eidgenössische

Das Tageszentrum konnte im Betriebsjahr sein 25-jähriges
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4.6

AHV-Zweigstelle Biel/Bienne und Umgebung
Agence AVS Biel/Bienne et environs
Als Zweigstelle der Ausgleichskasse des Kantons Bern befasste sich diese zur Hauptsache mit den vom Bund beziehungsweise der Ausgleichskasse des Kantons Bern übertragenen Aufgaben der ersten Säule. Die Weiterführung des
Stellenmoratoriums und des Anstellungsstopps hat sich auf
die offenen Pendenzen und auf die Überzeitkonti der Mitarbeitenden ausgewirkt. Zur Entlastung wurden Aushilfen
über die Beschäftigungsprogramme des Berner Stellennetzes wie auch über die IV-Stelle rekrutiert.
Auf den 1. Januar 2013 übernahm die AHV-Zweigstelle die Aufgaben der Gemeinde Twann-Tüscherz. Für die
Übernahme dieser Geschäfte wurde das Personal um 0,15
Stellenprozente aufgestockt.
Der zentrale Kundenschalter verzeichnete einen
enormen Zuwachs, total wurden über 7’140 Personen beraten und betreut. Die Mehrheit hat die Zweigstelle zu Anliegen
der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV aufgesucht (total 4’275
Personen). Im Beitragsbereich (Selbstständigerwerbende, Arbeitgebende, Kinderzulagen) wurden 1’430 Personen und im
Basisdienst (Rentenanmeldungen, Versicherungsausweise, IKAuszüge) 1’437 Personen empfangen.

4.6.1

stellen, welche ihren Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen nicht nachgekommen sind.
Weiter haben wir 18 Strafanzeigen (1) gegenüber Personen eingereicht, die strafbare Handlungen wie die Nichtbezahlung der Arbeitnehmerbeiträge begangen haben oder aber
ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekommen sind.

4.6.2

Leistungen

Ergänzungsleistungen zu AHV und IV
Die AHV-Zweigstelle Biel/Bienne und Umgebung ist zuständig für die Entgegennahme von Anmeldungen und Gesuchen für Leistungen aus den Sozialversicherungswerken.
Anfang des Berichtsjahres hat die Ausgleichskasse des Kantons Bern eine neue Informatiklösung eingeführt, was zu
erheblichen Verzögerungen in der Verarbeitung der Gesuche
geführt hat. Folglich nahm der Aufwand am Schalter zu. Die
Auswertungen der Anzahl der neuen Gesuche, Revisionen
wie auch die verarbeiteten Krankheits- und Behinderungskosten waren nicht möglich. Die AHV-Zweigstelle deponierte
eine Intervention zusammen mit dem Berufsverband bei der
Ausgleichskasse.

Beiträge und Zulagen

Der Bereich Beiträge und Zulagen befasst sich in erster Linie
mit folgenden Aufgaben:
–– Erfassung der beitragspflichtigen Selbstständigerwerbenden,
Arbeitgebenden, Nichterwerbstätigen (inkl. der Sozialhilfebeziehenden) und Arbeitnehmenden ohne beitragspflichtige/-n Arbeitgeber/-in;
–– Festsetzung der abrechnungspflichtigen Personen geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge;
–– Inkasso der Sozialversicherungsbeiträge;
–– Verbuchen des von den Versicherten erzielten Erwerbseinkommens auf ihren persönlichen Konten;
–– Ausrichtung der Kinderzulagen. Festsetzung der Beiträge
der Familienausgleichskasse gemäss dem neuen Kinderzulagengesetz;
–– Ausrichtung des Erwerbsersatzes inklusive der Mutterschaftsentschädigungen;
–– Information und Beratung der Versicherten.
Im Jahr 2013 sind insgesamt 31 Einsprachen eingegangen
(2012: 33). Von den erlassenen Einspracheentscheiden ist 1
Verfahren (2) an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern
weitergezogen worden. An das Eidgenössische Versicherungsgericht sind 0 Verfahren (0) weitergezogen worden.
Im Berichtsjahr sind 6 (5) Herabsetzungsgesuche eingegangen, von denen 4 gutgeheissen worden sind (2). Per
Jahresende waren noch 2 (3) in Bearbeitung.
Im letzten Jahr mussten wir 21 Anträge (24) für die
Einleitung eines Schadenersatzverfahrens gegen Personen

4.6.3

Gemeindestelle für kantonale Zuschüsse

Zuschüsse an minderbemittelte Rentnerinnen und Rentner
Auf Grundlage des Dekretes über Zuschüsse für minderbemittelte Personen vom 16. Februar 1971 mit Änderungen vom
10. September 1997 richtet der Kanton Bern beziehungsweise
die Stadt Biel sogenannte Zuschüsse nach Dekret aus. In den
Genuss dieser Unterstützungen kommen Bezügerinnen und
Bezüger von Leistungen der Alters- und Hinterlassenen- sowie
Invalidenversicherung (Artikel 1 Buchstabe a).
Die Gemeindestelle für kantonale Zuschüsse hat
2013 insgesamt an 13 (33) Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger Zuschussleistungen ausgerichtet. Die netto ausgerichteten Zuschüsse 2013 beliefen sich auf CHF 125’959.–
(Vorjahr: CHF 206’643.–).
Zuschussleistungen sind von den Erben der Bezügerinnen und Bezüger zurückzuerstatten, soweit diese aus dem
Nachlass bereichert sind. Im Jahre 2013 wurde auf diese Weise
ein Betrag von rund CHF 102’286.95 (CHF 150’698.77) eingebracht. Diese Arbeiten sind aufwändig, da in den meisten
Fällen gegen die Rückerstattungsverfügungen Beschwerde
erhoben wird.
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5.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
5.1.1

Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 111)

5.1.2

Kommissionen

A Fachausschuss für Planungs- und Baufragen
Der Fachausschuss für Planungs- und Baufragen tagte während dem Berichtjahr an acht ordentlichen Sitzungen. Es wurden 13 Bauvorhaben zum Teil mehrmals behandelt. Nach
der Vorstellung der Projekte durch die Verfasserinnen und
Verfasser und der Beratung im Fachausschuss ohne deren
Beisein werden die Projektverfasserinnen und -verfasser im
Anschluss direkt eingeladen, mündlich von der Stellungnahme des Fachausschusses Kenntnis zu nehmen. Die begründeten Anträge an die Baubewilligungsinstanz werden den
Gesuchstellerinnen und -stellern zusätzlich auch per Protokoll eröffnet. Der Fachausschuss delegierte zudem zwei seiner
Mitglieder in die Jury des Wettbewerbes «Esplanade Nord».

B Baukommission Anschlussprogramm Schulgebäude
Im Berichtjahr fanden keine Sitzungen der Baukommission
Anschlussprogramm Schulgebäude statt. Die Koordination
der Schulprojekte erfolgte in verschiedenen Besprechungen
in ähnlicher Zusammensetzung.

C Verkehrsforum
Im Geschäftsjahr 2013 wurde eine Sitzung durchgeführt,
Themen waren die Geschäfte Umlegung und Sanierung der
Schwanengasse sowie Nordachse, 2. Etappe (Spitalstrasse
bis Seefelskreisel).
Im Verkehrsforum werden nur Geschäfte behandelt,
die anschliessend dem Stadtrat unterbreitet werden.

D Strassenbeitragskommission
Im Geschäftsjahr 2013 wurde eine Sitzung durchgeführt,
Themen waren Strassen- und Trottoirbeiträge im Zusammenhang mit der Umlegung und Sanierung der Schwanengasse.
Im Zusammenhang mit der Umlegung der Schwanengasse hat die Strassenbeitragskommission die vom Stadtrat verabschiedeten Grundeigentümerbeiträge verfügt. Die
Grundeigentümerbeiträge wurden anschliessend publiziert.
Gegen die Publikation wurden keine Einsprachen gemacht.

5.1.3

Dienststelle Umwelt

Ziele wurden auch in den gemeinderätlichen Schwerpunkten 2013 bis 2016 aufgenommen. Bei den gemeindeeigenen Gebäuden kommt zunehmend die Energiebuchhaltung
zum Einsatz. So ist die Stadt auf gutem Weg, den Wärmebedarf der Gebäude im Verwaltungsvermögen bis 2016 um
10% zu reduzieren und ihre Beheizung mit erneuerbaren
Energien oder Abwärme auf 25% zu erhöhen. Wo vorerst
noch nicht saniert wird, werden mit Unterstützung von
energo-Ingenieuren dank einer Optimierung der Gebäudetechnik Energieeinsparungen erzielt.

B Umweltschutz – Luftreinhaltung
Die Beachtung der Luftreinhalteverordnung und des kantonalen Massnahmenplans Luftreinhaltung sowie die Umsetzung
von zahlreichen kommunalen Luftreinhaltemassnahmen
haben in den vergangenen Jahren eine Verbesserung der Bieler Luftqualität bewirkt. Dennoch entspricht die Luftqualität
in der Stadt Biel nicht immer den gesetzlichen Anforderungen. Aus diesem Grunde hat die Stadt Biel im Jahre 2013 einen
ergänzenden kommunalen Aktionsplan Luftreinhaltung erarbeitet. Der Aktionsplan enthält Massnahmen innerhalb des
städtischen Kompetenzbereiches, also meistens zur Sensibilisierung der Bevölkerung, wie beispielsweise die Verbreitung eines Newsletters Umwelt, eine Informationskampagne
richtiges Anzünden von Holzfeuerungen und so weiter. Da
Luftverunreinigungen jedoch weit über Gemeindegrenzen
hinweg reichen, wird zugleich eine Zusammenarbeit mit
umliegenden Gemeinden und Unternehmen angestrebt.

C Nachhaltige Entwicklung
Anfang 2013 hat die Stadtverwaltung eine Nachhaltigkeitslagebeurteilung der Stadt anhand des vom Kanton erarbeiteten Werkzeugs Gemeindeprofilograf durchgeführt. Damit
wurden ihre Stärken und weitere Handlungsbedürfnisse
aus Sicht der nachhaltigen Entwicklung sichtbar. Die wesentlichen Aspekte der Analyse dienen als Grundlage für
die langfristige gewünschte Entwicklung. Sie ergänzen das
Arbeitsinstrument des Gemeinderates, die Schwerpunkte
der gemeinderätlichen Politik 2013–2016, und stellen damit
eine Bieler Agenda 21 dar.
Zur Wirkungskontrolle der umgesetzten Massnahmen
hat sich die Stadt 2013 zum ersten Mal dem «Cercle Indicateur»Tool unterzogen. Die Erhebung von 31 Indikatoren alle vier
Jahre soll den Verlauf der nachhaltigen Entwicklung in der
Gemeinde aufzeigen. Ein Nachhaltigkeitsbericht der Stadt
Biel, in dem die Resultate aufgezeichnet werden, ist in Planung.

A Energiestadtlabel
Der Stadtrat hat festgehalten, dass die Stadt Biel bis ins Jahr
2020 den european energy award gold erreichen soll. Dazu sind verschiedene Massnahmen wie beispielsweise die
Bemühungen um eine nachhaltige Verkehrspolitik oder die
Sanierungen der gemeindeeigenen Gebäude wichtig. Diese

5.1.4

Energie Service Biel/Bienne

Seit dem 1. Januar 2013 ist die Direktion Bau, Energie und
Umwelt federführend für den Energie Service Biel/Bienne
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5.2

Hochbau
Constructions
(ESB) und damit für die administrative Betreuung zuständig.
Um den Informationsfluss zwischen dem verselbstständigten Unternehmen ESB und der Stadtverwaltung zu gewährleisten, nimmt der Direktor des ESB regelmässig an den
wöchentlichen Kadersitzungen der Direktion Bau, Energie
und Umwelt teil.

5.2.1

Hervorzuhebende Bauvorhaben

A Schulhaus Linde / Erweiterung Dojo und Unterhalt
Fenster
Verpflichtungskredit CHF 90’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 3. April 2013.
Das bestehende Dojo im Schulhaus Linde wurde
im Frühling des Berichtsjahres erweitert und durch den
Einbau einer Lüftungsanlage für eine intensivere Nutzung
zugänglich gemacht. Im ehemaligen Kraftraum wurde ein
Turnhallenboden eingebracht.
Verpflichtungskredit CHF 100’000.–, bewilligt durch
den Gemeinderat am 20. Mai 2011 und Nachkredit CHF
80’000.–, bewilligt durch den Gemeinderat am 8. Mai 2013.
Die denkmalpflegerisch wertvollen Holzfenster des
Hauptgebäudes waren in teilweise sehr schlechtem Zustand
und wurden neu gestrichen sowie teilweise aufgedoppelt.
Die Arbeiten wurden in den Sommerferien ausgeführt.

B Schulhaus Rittermatte / Umnutzung Hauswartwohnung
Verpflichtungskredit CHF 215’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 3. April 2013.
Der Umbau wurde in enger Zusammenarbeit mit
der Schulleitung erarbeitet und umfasst den Umbau der
ehemaligen Hauswartwohnung in einen grossen polyvalenten und unterteilbaren Raum, welcher bei Bedarf auch
als Klassenzimmer genutzt werden kann. Die Fertigstellung
erfolgte auf Ende 2013.

C Pianostrasse 55 / Schulraumprovisorium und Ausbau
2. Obergeschoss
Verpflichtungskredit CHF 952’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 26. April 2012.
Um den steigenden Schulraumbedarf der Schuleinheit Madretsch zu decken, wurde der Ausbau des 2. Obergeschosses der Liegenschaft an der Pianostrasse 55 geplant. Die
Räume des ehemaligen Boxclubs und die Mietwohnung bieten Platz für zwei weitere Schulklassen. Die Projektänderung
mit Nachkredit von CHF 274’000.– wurde vom Gemeinderat
am 2. November 2013 bewilligt; die Arbeiten konnten bis
Ende 2013 abgeschlossen werden.

D Hochhaus La Champagne, Falkenstrasse 35 / Sanierung
Im Auftrag der Pensionskasse Biel PKB organisiert und begleitet die Abteilung Hochbau den Studienauftrag für die
kurz- und mittelfristig anstehenden umfassenden Sanierungsarbeiten. Der Studienauftrag wird im Verlauf des Jahres
2014 durchgeführt.

E Kongresshaus / Sanierung Schrägwand, statische
Untersuchung und Erneuerung der Beleuchtung
Verpflichtungskredit CHF 1’460’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 8. Juni 2012.
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Im Rahmen der Sommerschliessung 2013 wurden umfangreiche Untersuchungen der tragenden Bauteile des gesamten Gebäudekomplexes ausgeführt. In den Wintermonaten
erfolgten weitere Untersuchungen an der Schrägwand. Der
umfassende Zustandsbericht wird im Frühling 2014 vorliegen. Anschliessend können allfällig notwendige Sanierungsmassnahmen abgeschätzt und priorisiert werden. Mit der
weitgehenden Umrüstung der Grundbeleuchtung des Kongresshauses und des Hallenbades auf LED-Leuchten kann
der Strombedarf erheblich gesenkt werden. Mit Ausnahme
der grossen Scheinwerfer, welche aus Halogen-Metalldampflampen bestehen, wurde diese Umrüstung im Jahre 2013
ausgeführt. Die Scheinwerfer werden im Verlauf des Jahres
2014 auf LED umgerüstet.

F Fussballstadion Gurzelen / Swiss Football League
Im Fussballstadion Gurzelen mussten verschiedene Anpassungen vorgenommen werden, um die Anforderungen der
Swiss Football League zu erfüllen. Dazu war ein Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 52’500.– in der Kompetenz
des Gemeinderates notwendig.

G Schule Mühlefeld Nord / Neubau Provisorium
Kindergärten und Schulräume
Verpflichtungskredit CHF 1’975’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 21. November 2013.
Der Gemeinderat hat am 19. Juni 2013 beschlossen, das bisherige Projekt für den Bau eines provisorischen
Kindergartens südlich der Schulanlage am Tiefenmattweg
aufzugeben. Der Bau hätte sich aufgrund von Einsprachen
und Beschwerden aus der Nachbarschaft nicht innert nützlicher Frist realisieren lassen. Gleichzeitig beauftragte der
Gemeinderat die Direktion Bau, Energie und Umwelt mit
der Projektierung eines Provisoriums auf dem Schulhof. Die
Baueingabe für das neue Projekt für zwei Kindergärten und
zwei Schulklassen erfolgte Ende Oktober 2013, die öffentliche Arbeitsausschreibung im November. Das Provisorium
soll im Sommer 2014 bezugsbereit sein.

H Schulanlage Châtelet / Sanierung und Erweiterung
Verpflichtungskredit CHF 30’900’000.–, Volksabstimmung
vom 11. Dezember 2011.
Die Bauarbeiten wurden termingerecht im April 2013
gestartet. In dieser ersten von drei Hauptbauetappen wird
der Neubau mit Turnhalle und den Räumlichkeiten für die
Tagesschule realisiert. Die Grundsteinlegung erfolgte am
14. Juni 2013 unter Beisein der Medien. Die Rohbauarbeiten
konnten planmässig ausgeführt werden, sodass der Bau per
Ende Jahr für die folgenden Innenausbauarbeiten bereit ist.
Die Direktorin Bau, Energie und Umwelt sowie der Direktor
Bildung, Kultur und Sport dankten allen am Bau Beteiligten
anlässlich der traditionellen Aufrichtefeier am 18. Dezember
2013. Der fertige Neubau soll im Sommer 2015 der Schule

übergeben werden. Die Tagesschulräume sind so ausgelegt,
dass sie während der kommenden zwei Sanierungsetappen
als provisorische Schulräume genutzt werden können.

I

Schulhaus Walkermatte / Betrieblich bedingte
Anpassungen und Erweiterung

Verpflichtungskredit CHF 3’315’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 21. Februar 2013.
Die Bauarbeiten für den Neubau Tagesschule über
den bestehenden Kindergärten konnten wie geplant Anfang
Juli 2013 gestartet werden. Ein grosser Teil der lärmigen
Rohbauarbeiten konnte in den Sommerferien ausgeführt
werden. Bis Ende Jahr wurden die Gebäudehülle und die
Rohinstallationen fertiggestellt und mit dem Innenausbau
begonnen. Für den ab den Sommerferien 2014 geplanten
Ausbau der ehemaligen Hauswartwohnung in einen neuen
Kindergarten wurde Anfang November 2013 das Baugesuch
eingereicht.

J Kindertagesstätte Zukunft / Umbau, Sanierung
und Tagesschule
Verpflichtungskredit CHF 4’300’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 9. Februar 2012.
Aufgrund zunehmender Nachfrage an Tagesschulbetreuungsplätzen und des Verlusts der Räumlichkeiten der
Tagesschule Tournesol wurde im Untergeschoss des Gebäudes an der Zukunftstrasse der Einbau einer Tagesschule geplant. Der Projektänderungsantrag mit Nachkredit von CHF
25’000.– wurde vom Gemeinderat am 2. Mai 2013 bewilligt.
Mit dem Umbau wurde Mitte April 2013 begonnen und
die Räumlichkeiten konnten der Tagesschule termingerecht
auf das Schuljahr 2013/2014 übergeben werden. Die vier
grosszügigen Räume bieten Platz für bis zu 60 Kinder. Im
Zusammenhang mit der Neugestaltung der Gartenanlage für
die Kita konnten auch die Bedürfnisse der Tagesschulkinder
berücksichtigt werden. Nach Erteilung der Baubewilligung
Anfang November 2013 konnte auch der Holzschopf aufgerichtet und in Betrieb genommen werden.

K Battenberg / Sanierung und Erweiterung
Kulturgüterschutzarchiv
Verpflichtungskredit CHF 900’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 19. Dezember 2012.
Mit den Bauarbeiten konnte im Frühling 2013 begonnen werden. Der Bau erfolgte in zwei Etappen. Der Ostteil
dient als Erweiterung des bestehenden Kulturgüterarchivs.
Dort wird neu die historische Sammlung, die archäologische
Sammlung sowie die Sammlung Robert gelagert und vom
Neuen Museum Biel (NMB) verwaltet. Der bereits bestehende
Westteil wurde teilweise saniert. Dort wird die Kunstsammlung untergebracht, welche von der Stadt verwaltet wird. Für
die Aufbewahrung des Archivguts sind die herrschenden
Klimabedingungen von entscheidender Bedeutung. Der
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bauliche Teil wird bis Ende 2013 abgeschlossen. Für die Inventarisierung der Kunstobjekte werden noch ein paar Monate
benötigt.

L Schulhaus Unionsgasse / Provisorischer Kindergarten
Verpflichtungskredit CHF 185’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 3. April 2013.
Nach dem Auszug des Kantons wurde in den Sommerferien 2013 Raum für zwei Kindergartenklassen im Erdund im Obergeschoss realisiert. Der Aussenraum wurde
teils mit Begrünung und Zaun eingegrenzt und mit einem
Sandkasten und einer Spielkiste ausgestattet.

M Stadtarchiv / Sicherstellung der längerfristigen
Raumbedürfnisse
Der Gemeinderat beauftragte am 21. September 2012 die
Direktion Bau, Energie und Umwelt, in Zusammenarbeit mit
anderen betroffenen Direktionen, eine Machbarkeitsstudie
für die Realisierung eines neuen Stadtarchivs zu erarbeiten.
In den von der Abteilung Hochbau geleiteten Abklärungen
wurde das freie Baufeld auf dem heutigen provisorischen
Personalparkplatz hinter der Sporthalle Esplanade geprüft.
Neben den Abklärungen zu den Räumlichkeiten für das
Stadtarchiv wurden auch die bestehenden Betriebe auf dem
Areal in die Überlegungen einbezogen. Die Machbarkeitsstudie wurde dem Gemeinderat am 29. Mai vorgelegt und zeigt
Synergien für den Betrieb und die Finanzierung über das
ganze Areal für das Stadtarchiv, die Erweiterung der Feuerwehr, die Ambulanz Region Biel AG und weitere Nutzungen.

N Kremationsanlage Madretsch / Sanierung
Projektierungskredit CHF 400’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 19. September 2013.
Aufgrund einer letzten Sanierungsverfügung müssen die Kremationsöfen mit einer Rauchgasreinigungsanlage
ausgerüstet werden, damit die Luftreinhalteverordnung eingehalten werden kann. Gestützt auf eine umfassende Zustandsanalyse werden derzeit verschiedene Lösungsansätze
geprüft und anschliessend das Projekt mit Kostenvoranschlag
erarbeitet.

O Schulhaus Dufour / Sicherheit Pausenplatz
Verpflichtungskredit CHF 85’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 3. April 2013.
Die missbräuchliche Nutzung des Aussenraums durch
verschiedene Bevölkerungsgruppen führte zu diversen Konflikten, insbesondere wegen der Gefahr von Verletzungen
durch liegen gebliebene Spritzen und so weiter. Der Spielplatz
hat zudem viele Öffnungen gegen den öffentlichen Strassenraum und die Kinder befinden sich in einer unkontrollierten
Situation rasch in Gefahr. Durch eine stärkere Eingrenzung
des Areals mit Zaun und Toren soll ab Ende Januar 2014 die
Sicherheit auf dem Areal verbessert werden.

P Schulhaus Bözingen / Dringliche Anpassungen
Garderobe Sporthalle
Verpflichtungskredit CHF 285’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 30. Oktober 2013.
Die Planung der dringenden Massnahmen zur Verbesserung der hygienischen Anforderungen in Garderoben
und Duschen der Turnhalle konnte unter Einbezug der
Benutzerinnen und Benutzer und der Kantonalen Denkmalpflege aufgenommen werden. Die Ausführung wird
voraussichtlich auf Ende April 2014 abgeschlossen.

wurde vom Gemeinderat an der Gemeinderatssitzung vom
11. September 2013 eine Projektänderung bewilligt. Mit
den noch vorhandenen Reserven des laufenden Kredites
konnten diese Mängel behoben werden.

U Volkshaus / Teilsanierung
Verpflichtungskredit CHF 4’250’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 9. Juni 2011.
Die Sanierungsarbeiten konnten im Verlauf des Jahres abgeschlossen werden, die Abrechnung des Kredites ist
in Vorbereitung.

Q Kinderheim Stern im Ried / Sanierung
Nach der Zustimmung des Kantons zum erhöhten Mietzins
nach der Gesamtsanierung stimmte der Stadtrat am 27. März
2013 dem Baukredit von CHF 4’300’000.– zu. Der Betrieb
kann für die Bauzeit ausgelagert werden. Es ist vorgesehen,
die Vorbereitungsarbeiten für die Provisorien im Januar und
die Bauarbeiten für die Sanierung des Kinderhauses im April
2014 zu beginnen. Durch die vorzeitige Dämmung kann
der Estrich schon vor und während der Gesamtsanierung
als Lagerraum gebraucht werden, was die Umzugsvorbereitungen erleichtert.

V Energie Service Biel/Bienne – Standortkonzentration
an der Gottstattstrasse 4
Fremdkredit, Auftrag Projektleitung Bauherr.
Der nun verselbstständigte Energie Service Biel/Bienne möchte sowohl die internen Abläufe verbessern als
auch die Kundschaft besser bedienen. Zu diesem Zweck
sollen alle heute auf verschiedene Standorte verteilten Bereiche bis Ende 2014 an der Gottstattstrasse zusammengeführt
werden. Für die dadurch notwendig werdenden umfangreichen Umbauarbeiten hat der Verwaltungsrat des ESB einen
Rahmenkredit von CHF 9’850’000.– gesprochen.

Plätzen. In einer ersten Phase fand im Rahmen des Aushubs
eine kantonal überwachte Altlastenentsorgung des gesamten
Areals statt. Aufgrund des Altlastenvorkommens, das wesentlich höher war als anhand der Sondierungen angenommen,
musste diese erste Phase verlängert werden. Der im Mai 2013
geplante Beginn der Pfählungsarbeiten für das Parking musste
somit auf den Februar 2014 verschoben werden. Gemäss dem
angepassten Terminplan soll das Parking nun im Sommer
2015 in Betrieb genommen werden.

Z Drogenanlaufstelle Cactus+
Verpflichtungskredit unter Federführung der Direktion Soziales und Sicherheit CHF 293’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 6. November 2013, unter Vorbehalt der
Einwilligung des Kantons Bern und der Stiftung Contact
Netz, den Ausbau und den Betrieb zu finanzieren.
Die Drogenanlaufstelle Cactus soll von ihrem heutigen Standort an der Gerbergasse bis Ende 2014 an die
Murtenstrasse verlegt werden. Die Erarbeitung des Projekts
erfolgte im Berichtsjahr, das Baugesuch wurde im September 2013 eingereicht. Es gab keine Einsprachen, die Baubewilligung wird für Anfang 2014 erwartet, Baubeginn nach
Auszug des jetzigen Mieters ab Juni 2014.

R Schulhaus Linde / Ausbau Pavillon III
Verpflichtungskredit CHF 238’500.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 3. April 2013.
Der Pavillon III wurde im Geschäftsjahr 2013 gemäss
dem Ausbau Pavillon II im Jahr 2011 ausgeführt. Es wurden
vier Gruppenarbeitsplätze und Wandschränke eingebaut;
Bodenbeläge, Beleuchtung und Oberflächen wurden erneuert; weitere kleinere Anpassungsarbeiten ausgeführt. Die
Arbeiten erfolgten während den Sommerferien, sodass der
Schulbetrieb nicht tangiert wurde.

S Schulanlage Sahligut / Projektierung Sofortmassnahmen
und Sanierung Aula
Verpflichtungskredit CHF 400’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 6. Juni 2013.
Die Zustandsanalyse aus dem Jahr 2011 zeigt auf,
dass zur Aufrechterhaltung des Betriebes Sofortmassnahmen an der Gesamtanlage unumgänglich sind. Darunter
fallen zwingende Massnahmen bezüglich Brandschutz, Betriebssicherheit und Behindertengerechtigkeit sowie dringende Sanierungsarbeiten an der Gebäudehülle. Gleichzeitig benötigt die Aula eine umfassende Sanierung.
Das detaillierte Bauprojekt mit Kostenvoranschlag soll
2014 dem Gemeinde- und dem Stadtrat unterbreitet werden.

W Autonomes Jugendzentrum AJZ / Erweiterung
der Coupole als Ersatz der Villa Fantasie
Verpflichtungskredit CHF 2’800’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 23. Februar 2011.
Der Verein baut und verwaltet den Kredit gemäss
Stadtratsbeschluss «in Eigenregie». Die Direktion Bau, Energie und Umwelt überwacht im Bauausschuss und in der
Baukommission den sachgerechten und haushälterischen
Einsatz der von der Stadt Biel gesprochenen Gelder. Die Projektorganisation wurde in einem gemeinsam erarbeiteten
Vertrag zwischen der Stadt Biel und dem Verein AJZ geregelt.
Das aus einem vom Verein AJZ organisierten Architekturwettbewerb resultierende Projekt wurde weiter bearbeitet.

Das Projekt für die Neugestaltung des Theaterfoyers wurde
vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 21. Februar 2013 beraten
und gestützt auf einen Antrag der Geschäftsprüfungskommission GPK zurückgewiesen. Der Wechsel der Theaterdirektion im Sommer 2013 brachte auch einen Perspektivenwechsel und damit veränderte Prioritäten mit sich. Das
Projekt kann durch ein neues Anforderungsprofil vereinfacht werden. Es zeigte sich aber, dass hauptsächlich hinter
der Bühne dringende Sanierungsmassnahmen durchzuführen sind. Diverse Bereiche können die Personensicherheit
nicht mehr gewährleisten. Eine Massnahmenliste und eine
Zustandsanalyse sollen das weitere Vorgehen aufzeigen.

X Schulhaus Peupliers / Dringlicher Ersatz Turnhallen-		
verglasung aus Sicherheitsgründen

5.2.2

Verpflichtungskredit CHF 435’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 19. Dezember 2012.
Im Sommer 2013 wurde die Fassade der Turnhalle wie
geplant ersetzt. Die neue Verglasung wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonalen Denkmalpflege entwickelt und
entspricht den heutigen Sicherheits- und Energiestandards.

Y Esplanade / Neubau Parking
T Schulhaus Champagne / Sanierung Flachdächer und
Brandschutzmassnahmen
Verpflichtungskredit CHF 1’200’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 14. Januar 2011.
Zur Umsetzung dringender Brandschutzmassnahmen
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Ä Theater Biel-Solothurn / Sanierung Foyer Biel

Darlehen CHF 3’000’000.– unverzinslich und CHF
5’000’000.– verzinslich an die Parking Biel AG, bewilligt
durch den Stadtrat am 23. Februar 2011.
Die Parking Biel AG realisiert auf dem ehemaligen Gaswerkareal ein unterirdisches, zweistöckiges Parking mit 500

Denkmalpflege

Die Fachstelle Denkmalpflege der Stadt Biel hat im Berichtsjahr
verschiedenste Interventionen, Planungen und Studien an
erhaltenswerten Baudenkmälern und Bauvorhaben in räumlich beziehungsweise historisch zusammenhängenden Ensembles (Baugruppen, Genossenschaftssiedlungen) begleitet. Einen wesentlichen Schwerpunkt bildeten in diesem Jahr
Fragen des Ortsbildes (Belagsarbeiten Altstadt) und die Mitwirkung bei den qualitätssichernden Verfahren «Städtebaulicher
Ideenwettbewerb AGGLOlac» (Vorbereitung und Experte),
«Städtebaulicher Studienauftrag Gurzelen» (Vorbereitungsarbeit). Bei den interdisziplinären Projekten «Plan Lumière» und
«Revision des Reklamereglements» arbeitete sie massgeblich
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5.3

Infrastruktur
Infrastructures
mit. Sie führte ihre Beratungstätigkeit in engem Kontakt mit
den zuständigen Stellen der städtischen Baubehörde und der
Denkmalpflege des Kantons Bern aus. Die Bereiche Information, Kommunikation und Vermittlung bildeten auch in
diesem Geschäftsjahr einen wichtigen Inhalt der Tätigkeit
der städtischen Denkmalpflege. Ferner gab sie Auskünfte im
Zusammenhang mit Forschungsarbeiten oder Gebäude- bzw.
Ortsbildanalysen. Die städtische Denkmalpflege engagierte
sich wiederum erfolgreich am traditionellen Europäischen
Tag des Denkmals, der am 7./8. September 2013 stattfand
und das Thema «Feuer Licht Energie – Feu et Lumière» zum
Inhalt hatte. Sie konzipierte den Anlass im Bieler Krematorium
und koordinierte die Zusammenarbeit mit der Dienststelle
Gärtnerei und Friedhöfe sowie mit den Organisatoren des
Berner Heimatschutzes, Regionalgruppe Seeland.

5.2.3

Unterhalt

A Baulicher Unterhalt
Die Unterhaltsbudgets betrugen 2013 CHF 1’343’500.– für die
Gebäude im Verwaltungsvermögen und CHF 529’700.– für
die Gebäude CTS.
Der Einsatz der knappen Budgetmittel konzentrierte
sich auf Massnahmen zur Verhinderung von Folgeschäden an
Gebäuden, Sicherheitsmassnahmen, Erfüllung von Auflagen
und Normen sowie die Schaffung von zusätzlichem Schulraum.
Bei den Kindergärten Sägefeldweg, Schilfweg, Zukunftstrasse und der Sprachheilschule Florastrasse wurden
die Holzfenster aussen neu gestrichen. Beim Schulhaus Platanes wurden aufgrund der Unfallgefahr Betonabplatzungen
entfernt. Im Kontrollgebäude wurden die Brandmelder ersetzt. In den Schulhäusern Sahligut, Champagne, Platanes
und Linde wurden Waschtisch- und Duscharmaturen ersetzt.
Im Schulhaus Sahligut wurden in den Gängen und WC-Anlagen die Lichtschalter gegen Bewegungsmelder getauscht.
Eine Aufwertung des sanierungsbedürftigen Schulhauses
Bözingen erfolgte durch die Sanierung eines Klassenzimmers (Malerarbeiten, Beleuchtung, Böden) und den Einbau
einer Cafeteria im Lehrerzimmer. Im Kongresshaus mussten
dringliche Anpassungen und Reparaturen an der Haustechnik vorgenommen werden (Ersatz der Wasser- und Dachabwasserleitungen in der Steigzone Hochhaus, Reparatur der
Notstromanlage, Anpassungen Evakuationsanlage und so
weiter). Das Nichtschwimmerbecken wurde zugunsten der
Wasserqualität und zur Verminderung der Verletzungsgefahr neu ausgefugt. Sprayereien wurden 2013 wegen der
fehlenden Budgetmittel nur noch in Ausnahmefällen entfernt, wenn diese entweder sehr anstossend waren oder die
Behebung durch die Gebäudeversicherung gedeckt war.

die Zahlen im Rahmen des Energiestadtprozesses abgebildet. Zusätzlich wird in den einzelnen Objekten der Verbrauch mit dem DISPLAY-Poster aufgezeigt. Im Rahmen des
Unterhalts werden laufend Optimierungen vorgenommen
(Betriebszeiten, Einbau von Bewegungsmeldern, energieeffiziente Beleuchtung etc.).

C Energiesparmassnahmen
a) Schulhaus Walkermatte/Sanierung Wärmeerzeugung
Verpflichtungskredit CHF 290’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 5. Juni 2013.
Die alte Gas- und Ölwärmeerzeugung im Schulhaus
Walkermatte wurde durch einen Pelletkessel für die Heizung
und durch eine Röhrenkollektorenanlage für die Warmwasseraufbereitung ersetzt.
b) Holz-Fernwärmeverbund
Verpflichtungskredit CHF 290’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 15. Mai 2013.
Die Schulanlagen Battenberg, Sahligut und Geyisried
werden an den Wärmeverbund der AEK angeschlossen. Im
Jahr 2013 wurden dazu verschiedene Vorarbeiten gemacht.
Die Schulanlagen Battenberg und Sahligut sollen 2014 an
das Netz angeschlossen werden und sind dann vollkommen
erneuerbar.
c) Ersatz Haustechnikleitsystem
Verpflichtungskredit CHF 710’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 19. August 2010.
Im Rahmen dieses Projektes wurden im Berichtsjahr
die Heizungs- und Lüftungsregelungen der Schulanlagen Rittermatte, Linde und Geyisried ersetzt. Im Schulhaus Sahligut
wurden das Unterstufengebäude und die Aula modernisiert.
Die Anlagen sind nun am Stadt-IT-Netz angeschlossen und
können von fern via Haustechnikportal bedient und verbrauchsoptimiert geregelt werden.

D Tätigkeit des Werkhofes
Der Werkhof führte Aufträge verschiedenster Abteilungen
aus. Unter anderem sind folgende Schreiner-, Zimmer- und
Maurerarbeiten hervorzuheben:
–– Stadion Gurzelen und Eisstadion: diverse Unterhaltsund Sicherheitsarbeiten;
–– Verwaltungsgebäude: diverse Maurer- und Schreinerarbeiten;
–– Schulanlagen und Kindergärten: diverse Sanierungsarbeiten und Dachunterhalt;
–– Öffentliche WC-Anlagen und Wartehallen: diverse Unterhaltsarbeiten;
–– Eidgenössisches Turnfest 2013: diverse Arbeiten.

B Energiebuchhaltung / Energieverbrauch
Da die Energieerfassung erst Anfang Jahr verfügbar ist, werden
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5.3.1

Tiefbau

A Grossprojekte und besondere Aufgaben
a) Beau-Rivage
Anfang September 2013 wurde mit den Bauarbeiten für den
öffentlichen Bereich Beau-Rivage begonnen. Der Bau beinhaltet eine Zufahrtsrampe von der Neuenburgstrasse her,
mit integriertem Clubhaus, einen Seeuferweg vom Strandboden bis zur Überbauung Beau-Rivage, Trockenplätze für
Boote, eine Einwässerungsrampe sowie einen neuen Strand.
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2014
beendet.
Ebenfalls im Bau befindet sich der neue Hafen BeauRivage. Dieser wird von einer privaten Bauherrschaft erstellt.
Nach der Fertigstellung im April 2014 wird die Stadt Biel
14 Bootsplätze übernehmen.
b) Realisierung Esplanade – Biel/Bienne
Im Zusammenhang mit der Realisierung des Kongresshausparkings wurde vorgängig die Altlastensanierung auf dem
ehemaligen Gaswerkareal durchgeführt. Der gesamte Baugrubenabschluss, inklusive der Wasserhaltung für die Grundwasserabsenkung, konnte Ende Februar 2013 abgeschlossen
werden, sodass mit dem Baugrubenaushub Anfang März
begonnen werden konnte. Ende 2013 war der grösste Teil
des Aushubes und damit der Altlastensanierung beendet.
Weil die Terrainverschmutzung wesentlich grösser war als
angenommen, musste der Gemeinderat für die Altlastensanierung auf dem Gaswerkareal einen gebundenen Nachkredit von CHF 11’500’000.– bewilligen.
In der zweiten Hälfte 2013 wurde das Projekt für
die Oberflächengestaltung überarbeitet mit dem Ziel, eine
Kosteneinsparung gegenüber dem ursprünglichen Projekt
zu erreichen.
c) Erschliessung Stades de Bienne
2013 wurde mit den Bauarbeiten für die Verlängerung der
Eisfeldstrasse und der südlichen Erschliessungsstrasse längs
der Stadien begonnen. Der Strassenneubau und Werkleitungsbau ist noch in Arbeit.
Bei der Projektierung wurden die Erschliessung der
Stadien mit dem öffentlichen Verkehr sowie die Umgebungsgestaltung bearbeitet. Ferner wurde die Projektierung für den
Ausbau der bestehenden Eisfeldstrasse in Angriff genommen.
d) Neubau Brücke Blumenrain
Anfang März 2013 konnte mit den Bauarbeiten für den Brückenneubau begonnen werden. Die Stadt Biel erstellt die Brücke in Zusammenarbeit mit der SBB, wobei die Federführung
der SBB obliegt. Nach umfangreichen Vorbereitungsarbeiten
konnte im Herbst die alte Brücke ausgebaut und die Stahlkonstruktion der neuen Brücke versetzt werden. Die neue Brücke
kann im September 2014 in Betrieb genommen werden.

e) Umlegung Schwanengasse
Im Zusammenhang mit der Überbauung Schüsspark Quattro wird die Schwanengasse Nord umgelegt respektive neu
gebaut und die Schwanengasse Süd saniert. Das Projekt sieht
auch die erste Etappe der Realisierung einer neuen öffentlichen Parkanlage östlich der Schwanengasse Nord vor.
Der Gemeinderat verabschiedete seinen Bericht an
den Stadtrat am 30. Januar 2013, der Stadtrat stimmte dem Verpflichtungskredit von CHF 3’375’000.– am 21. März 2013 zu.
Die Arbeiten sind aufgenommen worden und waren im
Berichtsjahr immer noch im Gang.
f) SBB-Haltestelle Biel Bözingenfeld/Bienne
Champs-de-Boujean
Die SBB haben Anfang 2013 mit dem Bau der neuen Haltestelle Biel Bözingenfeld/Bienne Champs-de-Boujean begonnen. Vorgängig hat die Stadt Biel einen Bach am Büttenberg,
den sogenannten Stieremattgrabe, verlegen müssen. Dieser
Bach ist auf einer Länge von rund 100 m ausgedolt und als
neues offenes Gerinne renaturiert worden. Auf dem Vorplatz
der SBB-Haltestelle sind neue überdachte Veloabstellplätze
vorhanden. Das Umsteigen vom Zug auf den Bus ist einfach
möglich, weil zusätzlich die Bushaltestelle direkt zur SBBHaltestelle verschoben worden ist. Diese ist mit dem Fahrplanwechsel am 15.12.2013 in Betrieb genommen worden.
An den Gesamtkosten von ca. CHF 14’300’000.–
für die Haltestelle und die Bachverlegung beteiligt sich die
Stadt Biel mit einem Betrag von CHF 4’841’000.–, der vom
Stadtrat am 28. Juni 2012 bewilligt worden ist.

B Verbände
a) Gemeindeverband Leugene
Der Ausbau, der Leugene ist seit 2007 abgeschlossen. In
Erfüllung der Wasserbaupflicht führt nun der Gemeindeverband Leugene den jährlichen Unterhalt an der Leugene
und der Ufervegetation durch. Der Gemeindeverband hat
die Unterhaltsarbeiten für die Jahre 2013–2016 nach einer
öffentlichen Ausschreibung an eine Arbeitsgemeinschaft als
wirtschaftlich günstigsten Anbieter vergeben.
b) Wasserbauverband Schüss
Der Wasserbauverband Schüss erfüllt die Wasserbaupflicht
in der Stadt Biel und in den Gemeinden des Vallon de StImier bis Sonvilier. Er ist damit für den wesentlichen Gewässerunterhalt und den Wasserbau (Hochwasserschutz- und
Renaturierungsprojekte) zuständig.
In der Stadt Biel hat er die Mitte 2011 begonnenen
Wasserbauarbeiten im Bereich der ehemaligen Drahtwerke
Bözingen fortgesetzt und im Juni 2013 baulich abschliessen
können. Sie umfassen die Absenkung der Flusssohle, die Verbesserung der Fischgängigkeit und beidseitig neue Ufermauern. Dadurch wird die Abflusskapazität der Schüss erhöht.
Zudem führt der Wasserbauverband Schüss entsprechend
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den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln den wesentlichen (subventionsberechtigten) Gewässerunterhalt
durch und ist zuständig für die Wasserregulierung beim
Hauserwehr in Biel.

5.3.2

Strasseninspektorat

A Reinigungsdienst
Im Berichtsjahr wurde folgender Strassenabraum eingesammelt und abgeführt:
2013

2012

Handreinigung [t] *

498

532

Kehrmaschinen inklusive Laub [t]

719

740

Zur Nassreinigung benötigtes
Wasser [m³]
An Anlässen und Einsätzen
ausserhalb der Arbeitszeit wurden
aufgewendet [h]

592

4'109

696

4'144

Einsatz. Mit dieser Massnahme konnte die Sauberkeit in den
verschiedenen Quartieren weiter verbessert werden. Im Berichtsjahr wurde bei der Kontrolle von illegalem Kehricht
in 1’338 (2012: 2’931) Fällen ein Hinweis auf dessen Verursacher oder Verursacherin gefunden. Davon wurden 228
verzeigt (2012: 318), 614 (2012: 1’614) brieflich ermahnt
und 167 (2012: 364) Bürgerinnen und Bürgern wurde eine
Bearbeitungsgebühr in Rechnung gestellt. Aufgrund beigebrachter Beweise konnten 59 (2012: 97) Rechnungen annulliert werden. Das Spezialteam hat zudem 5,5 Tonnen
Elektroschrott im öffentlichen Raum eingesammelt und der
korrekten Entsorgung zugeführt. 2013 wurden folgende
Mengen abgeführt:
in t

Hauskehricht

2013

2012

14’318,10

14’466,91

Grünmaterial

3’813,19

3’871,59

Altglas

1’889,69

1’855,80

Altpapier

2’660,74

2’822,04

Karton

62,64

67,53

Elektroschrott

41,37

48,76

Altmetall und Alu

238,79

234,35

B Winterdienst

Extra und Feste

468,17

472,26

Folgende Betriebszahlen geben Aufschluss über die Winterdiensteinsätze:

Total

23’492,69

23’839,24

Einwohner

54’218

53’506

kg/Einwohner

433,30

445,54

* inklusive Abfalleimern und Festen

Sämtliche Abfalleimer wurden mindestens einmal pro Tag geleert. Es wurden dabei total 349 t (2012: 376 t) Abfall entsorgt.

Salzverbrauch [t]
Splittverbrauch [m³]
Schneeabfuhr [m³]

2012/2013

2011/2012

722

306

0

0

770

0

Das Personal leistete total 6’306 (2011/2012: 4’425) Einsatzstunden.

C Kehrichtabfuhr
a) Allgemeines
Im Jahr 2013 wurde im Rahmen der Aktion Sauberes Biel
wiederum eine Sonderabfallsammlung durchgeführt. Am
18. Mai 2013 konnten Sonderabfälle aus Haushaltungen
gratis abgegeben werden. Total wurden an diesem Samstag
7,7 t (2012: 10,0 t) Sonderabfälle eingesammelt und der
Veolia in Brügg zur Entsorgung zugeführt. Wiederum fand
diese Sammlung zusammen mit der Gemeinde Nidau statt,
welche sich an den Kosten beteiligte.
An vier Samstagen wurden im Werkhof wieder Karton und Elektroabfälle gesammelt. Gesamthaft wurden 62,64 t
(2012: 67,53 t) Karton und 41,37 t (2011: 48,76 t) Elektroabfälle
angenommen und zur Wiederverwertung einer Kartonfabrik respektive einem Altmetallhändler zugeführt.
Auch im Berichtsjahr kam wiederum das Spezialteam
für die Kontrolle illegal bereitgestellter Siedlungsabfälle zum

b) Altglas
Das Altglas konnte zur Aufbereitung von Schaumglasschotter
der Firma Misapor in Dagmersellen angeliefert werden. Aus
den Erträgen der vorgezogenen Entsorgungsgebühr wurde
der Aufwand für die Glassammlung mit CHF 107’354.90
(2012: CHF 114’216.–) abgegolten. Infolge Überschuss von
Altglas auf dem europäischen Markt musste für die Annahme
von Altglas eine Gebühr von CHF 13.– (2012: CHF 15.–) pro
Tonne bezahlt werden.
c) Altmetall und Aluminium
Die Erlöse für Altmetall blieben weiterhin auf tiefem Niveau. Der Ertrag aus dem entsorgten Altmetall betrug CHF
36’926.85 (2012: CHF 37’290.45).
d) Altpapier
Nachdem bereits im Vorjahr die Menge des gesammelten
Altpapiers um 4,6% abgenommen hat, reduzierte sich die
Sammelmenge im Berichtsjahr um weitere 5,2%. Das eingesammelte Altpapier wird in Biel auf Bahnwagen verladen
und dem Altpapierwerk Utzenstorf zugeführt. Aufgrund des
bestehenden Rahmenvertrages zur Finanzierung der Altpapierverwertung war die Versorgungssicherheit garantiert.
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Mit diesem Rahmenvertrag werden die Minimalpreise für
die Annahme von Altpapier geregelt.
e) Altkleider
Sowohl das Rote Kreuz wie auch Tex-Aid und der Samariterverein Biel führten ihre traditionellen Altkleidersammlungen durch.
f) Grünabfuhr
Das eingesammelte Grüngut wurde der Firma Berom AG,
Brügg, zur Kompostierung zugeführt.
g) Kehrichtabfuhr in Aussengemeinden
In neun Vertragsgemeinden wurden gegen Verrechnung
Kehricht, Metall, Papier und organische Abfälle im Betrage
von CHF 1’128’250.45 (2012: CHF 1’162’329.45) eingesammelt, entsorgt und der Müve, respektive den Firmen Berom
AG, Altpapierwerk Utzenstorf oder Halter AG, zugeführt.

5.3.3

Gärtnerei und Friedhöfe

A Unterhalt
a) Entretien des espaces verts
Les installations sportives et scolaires, les parcs, les allées et
les places de jeux ainsi que les massifs fleuris représentent
plus d’un million de mètres carrés entretenus par les jardiniers. Le service se charge également de la maintenance
des machines, des bancs publics, des équipements de jeu et
vient en aide à l’Inspection de la voirie pour le déneigement.
Des cours de mise à jour sur la sécurité lors des travaux
de taille (harnais et signalisation), de conduite d’élévateur,
de manipulation de produits phytosanitaires et de premiers
secours sont suivis régulièrement par les collaborateurs.
b) Soins aux arbres
L’on attache une grande importance aux 8’000 arbres situés
dans l’espace public. Ils sont soignés de manière attentive et
régulière par une équipe spécialisée qui prend en compte
l’écologie, l’architecture, l’esthétique et l’état sanitaire dans
son travail. Ce dernier critère mérite une attention toute particulière puisqu’il est directement lié à la sécurité.
Chaque année, des arbres malades ou dépérissants
sont remplacés. En 2013, 58 arbres ont été plantés, 30 en
remplacement d’arbres abattus et 28 à de nouveaux emplacements. Les tempêtes des 13 et 20 juin ainsi que celle du 9 septembre ont occasionné de nombreux dégâts, en particulier à
proximité des terrains de football du Champ-du-Moulin et de
la Champagne ainsi qu’au Faubourg du Lac, à la Promenade
de la Suze, aux Prés-de-la-Rive, à la place de jeux du Chemin
des Pins ou encore au lieu-dit «Rotgärtli» à Falbringen.
c) Concours floral

À la satisfaction des participants, le comité de la 111e édition
du concours «Bienne, ville en fleurs» a une nouvelle fois
organisé sa remise des prix du concours floral au CFP en la
présence de la directrice des travaux publics, de l’énergie
et de l’environnement.

B Produktion und Dekorationen
Plus de 100’000 plantes saisonnières sont cultivées chaque
année à l’établissement. Elles sont destinées aux quelque
1’100 m2 de massifs et ronds-points, aux 200 bacs ainsi qu’à
la centaine de caissettes et balconnières ornant les fontaines et
les ponts et contribuent à une image verte et fleurie de la ville.
À titre d’essai, quelques massifs fleuris seront nouvellement directement semés sur place au printemps (routes
de Reuchenette et de Brügg) et certains supprimés pour des
raisons économiques (rue Dufour, chemin Mettlen et route
du Büttenberg). Cette réduction permettra d’augmenter la
production destinée au cimetière, dont la moitié des 80’000
jeunes plantes nécessaires est dès à présent cultivée dans la
nouvelle serre multichapelles.
Les jardiniers ont également été sollicités pour diverses décorations florales à l’occasion de la Fête fédérale
de gymnastique. Les fleurs coupées nécessaires sont alors
achetées à la bourse aux fleurs et facturées au client.

C Organisation, bureau et administration
Les deux collaborateurs, responsable et suppléant, sont chargés du bon fonctionnement du service, de l’encadrement de
ses cinquante employés, de la formation des quatre apprenants-paysagistes ainsi que des tâches administratives. Une
attention particulière est apportée aux contacts avec la population biennoise et les médias afin de les informer de certains
travaux en cours ou typiques de saison.
Ces deux professionnels veillent également à la sécurité et au renouvellement des installations de détente, de
jeux et de sport. Cette année, ils ont été impliqués dans les
projets suivants:
–– conseils techniques, d’entretien ou suivi de chantier dans
le cadre de l’aménagement de la nouvelle gare CFF dans
la zone industrielle de Boujean et du nouveau rond-point
à la rue des Marchandises;
–– remplacements de clôtures et pare-ballons sur certains terrains de sports pour la Fête fédérale de gymnastique;
–– plantations de 12 arbres dans la berme centrale au chemin du Long-Champ et de 8 arbres à la rue des Tanneurs
suite aux aménagements de ces secteurs;
–– organisation des travaux d’entretien des 18 terrains de
sports actuels (scarification, carottage, sablage, engrais,
traitement). En raison de la construction des Stades de
Bienne, de celles à venir du lotissement Prévis et du Parc
de l’Ile-de-la-Suze dont le crédit de réalisation a été approuvé par le souverain en juin, trois terrains de football
ne sont plus utilisables en 2013.
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Dans le courant du printemps, une moitié du biotope du
Marais de Mâche a été clôturée afin d’y faire paître des vaches
écossaises «louées» à action paysage bienne-seeland. Elles
broutent les plantes indésirables (néophytes) jusqu’ici fauchées
mécaniquement. À cette occasion, de nouveaux panneaux
d’information ont été installés et une conférence de presse
organisée sur place. Les amenées d’eau pluviale prolongées
provisoirement ont été aménagées définitivement jusqu’en
bordure des zones humides, et le Service de promotion de la
nature du Canton de Berne a réalisé deux nouvelles étendues
d’eau de faible profondeur destinées au crapaud calamite dont
la présence avait fortement diminué ces dernières années.

D Friedhöfe und Bestattungswesen
a) Cimetières
La réorganisation du cimetière dans son ensemble s’est terminée en 2013. Le secrétariat occupe un poste clé dans
l’administration générale puisque les pompes funèbres y
convergent pour les annonces et réservations nécessaires
suite à un décès. L’entretien des tombes et la facturation
pour l’ensemble du Service des espaces verts et cimetières
y sont également traités.
Les jardiniers des cimetières de Madretsch, Mâche
et Boujean s’occupent de l’entretien général et des plantations saisonnières réglées par contrat pour les quelque
4’000 emplacements. Les travaux d’ensevelissement et la
désaffectation annuelle des tombes après 25 ans sont aussi
de leur ressort. Les trois employés du crématoire se chargent
du suivi des corps et veillent au bon fonctionnement des
installations. Ces dernières devront être assainies dès 2015
de manière à répondre aux normes édictées par les instances
cantonales en matière de qualité de l’air. Un crédit d’étude a
été approuvé dans ce sens par le Conseil de ville en octobre.
Par ailleurs, un effort d’investissement particulier a été fait
pour renouveler le parc des machines, vieux de plus de vingt
ans (balayeuse, camionnette et tracteurs de tonte), afin de
soutenir efficacement le travail des jardiniers.
Après une première et timide apparition du papillon
de la pyrale du buis aux Prés-de-la-Rive et chez un particulier
dans le quartier du Champ-du-Moulin en 2012, ce ravageur
s’est étendu à l’ensemble de la région biennoise en 2013, sans
épargner le cimetière. Un traitement ponctuel des jeunes larves
avec un insecticide biologique a permis de contenir ses dégâts.

Enterrements
Crémations

5.3.4

14

31

1'108

1'267

Vermessung

In der ordentlichen Nachführung der amtlichen Vermessung
wurden 25 Grenzänderungen/Parzellierungen und 42 Gebäudemutationen durchgeführt.
Neben der laufenden Aktualisierung des städtischen
Werkleitungskatasters war die Nachfrage nach allgemeinen
vermessungstechnischen Dienstleistungen unverändert gross.
Beispielsweise wurde auf der Grossbaustelle der Stades de Bienne ein Lagefixpunktnetz erstellt und laufend Bauabsteckungen durchgeführt. Die Erstellung der SBB-Brücke
am Blumenrain erforderte ebenfalls genaue Vermessungsabsteckungen.
Im Berichtsjahr wurde die periodische Nachführung
der amtlichen Vermessung PNF fortgesetzt. Die laufenden
Arbeiten für die exakte Übereinstimmung zwischen den Datenbanken Vermessung (AV-System) und Grundbuch (GrudaAV) im Operat Los11 sollten im folgenden Berichtsjahr zum
Abschluss kommen.

b) Inhumations

Personnes décédées à Bienne
Enterrements
Crémations
Personnes décédées provenant
de l’extérieur

2012

2013

577

526

47

57

530

469

1'122

1'298
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*1

Präsidialstab
Mairie
1.1.1

Parlamentarische Vorstösse

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete
parlamentarische Vorstösse
*

130123

vom Gemeinderat 2012 beantwortet, vom Stadtrat 2013
behandelt

** per 31.12.2013 vom Stadtrat noch nicht behandelt

		
Interpellationen
120309
Fritz Freuler/Verkehrsbetriebe Biel: Sozialpartnerschaft und Personalführung wirft Fragen auf. SRSitzung vom 16.05.2013. Befriedigt.*
120371
Pablo Donzé/Bevölkerungsstruktur. SR-Sitzung
vom 06.06.2013. Befriedigt.
130036
Pascal Bord/Eisstadion: Zusammenarbeit mit Swiss
Tennis. SR-Sitzung vom 16.05.2013. Befriedigt.
130078
Adrian Dillier/Überbauung Tulpenweg. SR-Sitzung
vom 06.06.2013. Befriedigt.
130124
André Vuille/54’000 Einwohner in Biel, welches
sind die Auswirkungen? SR-Sitzung vom 21.11.2013.
Befriedigt.
130231
Sandra Schneider/Stades de Bienne: Inwieweit
wurden die Sportklubs und -verbände in die Planung miteinbezogen? SR-Sitzung vom 21.11.2013.
Befriedigt.
130232
Adrian Dillier/Drohendes Scheitern der Verhandlungen mit dem Schweizerischen Fussballverband
(SFV). SR-Sitzung vom 21.11.2013. Befriedigt.
130236
Lena Frank, Roland Gurtner/Stopp der unnötigen
Schaufensterbeleuchtung.**
130305
Wie steht es um die Muslime in Biel? **
		
Postulate
120288
Daniel Hügli/Öffentliche Verkehrspolitik stärken.
SR-Sitzung vom 21.03.2013, erheblich erklärt.*
120310
Nathan Güntensperger/Benutzerfreundlichere Öffnungszeiten der Verwaltung. An der SR-Sitzung
vom 16.05.2013 erheblich erklärt.
120337
Peter Isler/Stimmbeteiligung. SR-Sitzung vom
21.03.2013, erheblich erklärt.*
120338
Werner Hadorn/Neue Strassenverbindung Burgunderweg–Neuenburgstrasse. SR-Sitzung vom
06.06.2013, als Postulat erheblich erklärt.
120341
Roland Gurtner/Mehr Transparenz in den Gebührentarifen. An der SR-Sitzung vom 16.05.2013 erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
130116
Roland Gurtner/Aufbau einer Mobilitätszentrale.
SR-Sitzung vom 22.08.2013, erheblich erklärt.
130117
Daniel Suter/Abstimmung vom 24. November
2013; Standpunkt der Stadt Biel. SR-Sitzung vom
22.08.2013, erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
130120
Max Wiher, Pablo Donzé, Dana Augsburger, Andreas

130170

130268

130271

130272
130303

130304
130322
130346

Sutter/Stadtverträglicher Autobahnanschluss Bienne-Centre. SR-Sitzung vom 21.11.2013, als Postulat
erheblich erklärt.
Roland Gurtner, Pablo Donzé/Erstellen eines
Richtplanes für Fusswege in Biel. SR-Sitzung vom
21.11.2013, erheblich erklärt.
Mohamed Hamdaoui/Für die Schaffung einer Stelle als Delegierter/Delegierte für Aussenbeziehungen. SR-Sitzung vom 18.12.2013, zurückgezogen.
Leonhard Cadetg/Transparenz für das Parlament
und Standortförderung durch Open Government
Data. SR-Sitzung vom 21.11.2013, als Postulat erheblich erklärt.
Sandra Schneider/Das Regiotram wird an der Urne scheitern – Plan B jetzt vorbereiten! SR-Sitzung
vom 18.12.2013, erheblich erklärt und als erfüllt
abgeschrieben.
Beatrice Sermet-Nicolet/Sponsoring von kulturellen und sportlichen Aktivitäten.**
André Vuille/Sind die Bieler Unternehmen bei
Ausschreibungen von Bauarbeiten oder sonstigen
Leistungen benachteiligt? **
Mohamed Hamdaoui/Stopp mit den übermässigen Anglizismen! **
Reto Gugger/Wiederbelebung des Vorschlagswesens.**
Max Wiher, Pablo Donzé, Dana Augsburger/Flachdachbegrünung. SR-Sitzung vom 18.12.2013, als
Postulat erheblich erklärt.

		
Motionen
120256
Peter Moser, Stefan Kaufmann, Pierre-Yves Grivel/
Eröffnung Ostast A5-Umfahrung Biel: flankierende Massnahmen zur Kapazitätserhöhung auf dem
Westast. Punkt 2 zurückgezogen, Punkt 1 und 3 an
der SR-Sitzung vom 16.05.2013 erheblich erklärt.
120369
Peter Moser, Regiotram: Erstreckung des Fahrplanes. An der SR-Sitzung vom 16.05.2013 zurückgezogen.
130160
Adrian Dillier, Andreas Sutter, Roland Gurtner/
Für den Verbleib des Berner Juras im Kanton Bern.
SR-Sitzung vom 22.08.2013, als Postulat erheblich
erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
130164
Sandra Schneider/Keine städtischen Beiträge an
Gleichstellungsprojekte mehr. SR-Sitzung vom
18.12.2013, zurückgezogen.
130165
Daniel Hügli/Für eine starke Altersvorsorge des
Stadtpersonals. SR-Sitzung vom 18.12.2013, zurückgezogen.
130207
Dana Augsburger-Brom/Bericht über Aktionsplan
Europäische Gleichstellungs-Charta. SR-Sitzung vom
18.12.2013, nicht erheblich erklärt.
130230
Sandra Schneider/Mantelnutzung optimieren: Mehr
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130235

130269
130310
130314
130369

Räumlichkeiten für Sportler schaffen und HockeyAkademie nach Biel holen! SR-Sitzung vom 21.11.2013,
als Postulat erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
Beatrice Sermet-Nicolet/Wirtschaftliche Entwicklung und Marketing der Stadt Biel. SR-Sitzung vom
18.12.2013, als Postulat erheblich erklärt und als
erfüllt abgeschrieben.
Werner Hadorn/Hochhauskonzept. SR-Sitzung vom
18.12.2013, erheblich erklärt.
Peter Moser/Dokument «Ausblick Verkehr» überarbeiten.**
Peter Bohnenblust/Totalrevision Stadtordnung.**
Martin Rüfenacht, Nathan Güntensperger/Totalrevision des Personalreglements.**

060501

070076

070078

070239

070318

b) Per 31.12.2013 pendente parlamentarische Vorstösse
080038

		
Interpellation
130403
Pablo Donzé/Anschluss Biel-Zentrum.
130437
Daniel Hügli, Dana Augsburger/«Initiative gegen
Masseneinwanderung», mögliche Folgen auf Gemeindeebene.

080076

080301

		
Postulate
130406
Salome Strobel/Für eine starke zweisprachige regionale Entwicklung.
130441
Werner Hadorn/Historische Sammlung Bourquin.
		
Motion
130401
Daniel Hügli/Beitrag an eine niederschwellige
Rechtsberatungsstelle.
130408
Sandra Schneider/Löhne von Stadtpräsident und
Gemeinderat senken – 200’000 Franken sind genug!

c) Erheblich erklärte Vorstösse aus früheren Jahren,
welche noch nicht erfüllt sind
		
Postulate
000484
Martin Wiederkehr/Bessere Sicherheit in den Quartierstrassen Haldenstrasse, Fuchsenried, Tscheneyweg. SR-Sitzung vom 23.08.2001, erheblich erklärt.
Fristverlängerung bis August 2014.
050258
Martin Wiederkehr/Attraktivierung der Dufourstrasse bis Kreuzung Neumarkt. SR-Sitzung vom
20.10.2005, erheblich erklärt. Fristverlängerung
bis August 2015.
050490
Daphné Rüfenacht/Schleichverkehr durch die
Quartiere. SR-Sitzung vom 16.03.2006, erheblich
erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2014.
060213
Teres Liechti Gertsch/Den Seeuferweg für alle.
SR-Sitzung vom 17.08.2006, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2014.
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080426

090428

100083

110082

110083

110084

110123

110313

110342

Peter Moser/Bahnhofstrasse: Perspektiven zur
vollständigen Verkehrsbefreiung. SR-Sitzung vom
07.06.2007, erheblich erklärt. Fristverlängerung
bis Februar 2013.
Pascal Fischer/Versetzen der Bushaltestelle Spitalstrasse. SR-Sitzung vom 20.09.2007, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.
Roland Gurtner/Verhinderung schwieriger Finanzlagen von Beamten nach der Pensionierung, SRSitzung vom 15.11.2007, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2014.
Peter Moser/Brückenschlag zwischen Biel und
Nidau. SR-Sitzung vom 13.03.2008, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2014.
Erich Fehr/Eine zweite Personenunterführung am
Bahnhof Biel. SR-Sitzung vom 13.03.2008, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2014.
Barbara Schwickert/Hochhäuser – Wahrzeichen
der Stadt. SR-Sitzung vom 21.08.2008, erheblich
erklärt. Fristverlängerung bis August 2014.
Heidi Stöckli Schwarzen/Aufwertung der Quartiere. SR-Sitzung vom 23.10.2008, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2014.
Monique Esseiva/Label für die Zweisprachigkeit.
SR-Sitzung vom 23.04.2009, erheblich erklärt.
Fristverlängerung bis August 2015.
Marc Despont/Bessere Süd-Nord-Verkehrsachse
durch die Stadt Biel. SR-Sitzung vom 04.06.2009,
Punkt 1 und 2 erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2015.
Salome Strobel/Veloparkierung Innenstadt/ Bahnhofplatz. SR-Sitzung vom 24.06.2010, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2014.
Charlotte Garbani/Tempo 30 für das Zukunftsquartier. SR-Sitzung vom 18.11.2010, erheblich
erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2014.
Pablo Donzé/Mitwirkungsverfahren. SR-Sitzung
vom 18.08.2011, Punkt 1 und 3 als Postulat erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.
Daphné Rüfenacht/«Offenlegung der Partei-, Wahlund Abstimmungskampagnenfinanzierung». SRSitzung vom 15.09.2011, als Postulat erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.
Salome Strobel/Umsetzungsplanung VfM A5-Ostast. SR-Sitzung vom 15.09.2011, als Postulat erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2014.
Patrick Calegari/Bildung im Stadtzentrum – Schulkomplex Esplanade. SR-Sitzung vom 23.06.2011,
als Postulat erheblich erklärt.
Andreas Bösch/Zustimmende oder ablehnende
Kenntnisnahme durch den Stadtrat. SR-Sitzung
vom 15.03.2012, als Postulat erheblich erklärt.
Fritz Freuler/Für eine weitsichtige Wohnbaupolitik

120048

120064

120165

120167

120230

in der Stadt Biel. SR-Sitzung vom 20.09.2012, erheblich erklärt.
Roland Gurtner/Lichtverschmutzung und Verschwendung von Elektrizität reduzieren. SR-Sitzung vom 19.09.2012, als Postulat erheblich erklärt.
Alfred Steinmann/Städtisches Kommunikationskonzept. SR-Sitzung vom 20.09.2012, erheblich
erklärt.
Martin Rüfenacht/Attraktivierung der Quartiere.
SR-Sitzung vom 22.11.2012, als Postulat erheblich
erklärt.
Daniel Hügli, Fritz Freuler/«Sozial- und Nachhaltigkeits-Charta» bei öffentlichen Aufträgen der Stadt
Biel. SR-Sitzung vom 22.11.2012, als Postulat erheblich erklärt.
Max Wiher/Bieler Ausgangszonen. SR-Sitzung vom
25.10.2012, erheblich erklärt.

		
Motionen
010036
Peter Moser/Überprüfen der Seeuferplanung. SRSitzung vom 23.08.2001, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.
030048
Peter Moser/Plan lumière: Beleuchtungskonzept
für Biel. SR-Sitzung vom 20.08.2003, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2014.
090138
Daphné Rüfenacht/Änderung der baurechtlichen
Grundordnung für die Förderung von Wärmeverbünden. SR-Sitzung vom 17.12.2009, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2014.
100305
Marc Arnold, Pascal Fischer, Nathan Güntensperger,
Strandbad Biel: Erhaltung und Ausbau des Strandbades zum vollwertigen Familien- und Schulbad.
SR-Sitzung vom 09.06.2011, Punkte 4, 5, 6 und 8
erheblich erklärt. Punkte 2, 3 und 7 in ein Postulat
umgewandelt und erheblich erklärt. Punkte 1, 9,
10, 11 und 12 nicht erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2014.
100306
Pablo Donzé/Begrünte Dächer für die neuen
Siedlungen mit Flachdächern. SR-Sitzung vom
19.05.2011, erheblich erklärt. Fristverlängerung
bis Februar 2015.
110312
Niklaus Baltzer, Christoph Grupp/Strategie zur
Anhebung des ÖV-Anteils am Verkehr. SR-Sitzung
vom 15.03.2012, erheblich erklärt.
110408
Salome Strobel/Verzicht auf das elektronische Fussgängerleitsystem. SR-Sitzung vom 20.09.2012, erheblich erklärt.
120043
Peter Moser, Stefan Kaufmann/Unhaltbare Verkehrssituation im Bözingenfeld: dringliche kurz- und
mittelfristige Verbesserungsmassnahmen. SR-Sitzung vom 20.09.2012, erheblich erklärt.
120159
Max Wiher/Campus-Aula als Eventsaal. SR-Sitzung
vom 19.09.2012, erheblich erklärt.

d) Im Berichtsjahr separat abgeschriebene Vorstösse
		
Postulate
050099
Claire Magnin/Stadt Biel «Gats-freie Zone». SR-Sitzung vom 17.11.2005, Punkt 1 und 2 als Postulat
erheblich erklärt, Punkt 3 erheblich erklärt und als
erfüllt abgeschrieben. SR-Sitzung vom 22.08.2013,
als erfüllt abgeschrieben.
060322
Barbara Schwickert, Daphné Rüfenacht/Zusammenarbeit mit Mobility. SR-Sitzung vom 19.10.2006,
erheblich erklärt. SR-Sitzung vom 21.02.2013, als
erfüllt abgeschrieben.
080267
Muriel Beck Kadima/Ganzheitliche Stadtentwicklung in Anwendung der Kriterien der «projets urbains». SR-Sitzung vom 19.03.2009, erheblich erklärt.
SR-Sitzung vom 22.08.2013, als erfüllt abgeschrieben.
080295
Pierre Ogi/Pour une retraite à la carte. SR-Sitzung
vom 23.4.2009, als Postulat erheblich erklärt. SRSitzung vom 22.08.2013, als erfüllt abgeschrieben.
080427
Fraktionspräsidienkonferenz, Nutzung der Lokalitäten des Stadtrates. SR-Sitzung vom 17.09.2009,
erheblich erklärt. SR-Sitzung vom 21.02.2013, als
erfüllt abgeschrieben.
090187
Charlotte Garbani/Gegen die Lärmbelästigung verursacht durch Züge! SR-Sitzung vom 17.09.2009,
erheblich erklärt. SR-Sitzung vom 22.08.2013, als
erfüllt abgeschrieben.
110126
Max Wiher/Konsultativabstimmung in Biel. SRSitzung vom 20.10.2011, erheblich erklärt. SR-Sitzung vom 22.08.2013, als erfüllt abgeschrieben.
		
Motionen
100301
Stefan Kaufmann, Max Wiher/Untersuchung der Vorkommnisse im Erwachsenen- und Jugendschutz.
SR-Sitzung vom 19.05.2011, erheblich erklärt. SRSitzung vom 21.02.2013, als erfüllt abgeschrieben.
100279
Max Wiher/Die externe Untersuchung des EJS soll
durch die GPK begleitet werden. SR-Sitzung vom
16.09.2010, erheblich erklärt. SR-Sitzung vom
22.08.2013, als erfüllt abgeschrieben.
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Finanzdirektion
Direction des finances
2.1.3

Interventions parlementaires

a) Réponses par le Conseil municipal dans l’année civile
*

Interventions qui n’ont n’a pas été traitées par le Conseil de ville
au 31.12.2013

		
Interpellation
20130118 Fritz Freuler/Pertes de recettes fiscales pour la Ville
de Bienne. Séance CV du 21.11.2013. Satisfait.
		
Postulats
20130208 Dana Augsburger-Brom/Évaluation du recul des
recettes fiscales.*
20130237 Werner Hadorn, Daniel Hügli/Politique créative
en matière de revenus.*
20130273 Nathan Güntensperger, Stefan Kaufmann/Abandon de tâches?*
20130309 Alfred Steinmann/Construire et exploiter des immeubles municipaux répondant à des exigences
élevées, ne vendre du terrain à bâtir qu’exceptionnellement.*
		
Motions
20120335 Motion urgente Alain Nicati, Groupe Forum/Adaptation de la planification financière. Séance CV du
21.02.2013. Adoptée sous forme de postulat.
20130040 Martin Scherrer, Stefan Kaufmann, Andreas Sutter,
Nathan Güntensperger/Augmentation de la capacité contributive moyenne des personnes physiques à Bienne. Séance CV du 19.09.2013. Adoptée sous forme de postulat.
20130311 Peter Moser/Place de la Gare: rehausser le Parking
de la Gare.*
20130316 Joël Haueter/Degré d’autofinancement et part de
l’endettement brut.*
20130318 Sandra Schneider/Assainir durablement les finances biennoises en planifiant un large abandon de
tâches.*
20130319 Sandra Schneider/Remettre les documents du budget plus tôt au Conseil de ville!*
20130121 Leonhard Cadetg/Pour l’école sise à la rue de
l’Union. Séance CV du 21.11.2013. Adoptée.
20130345 Motion urgente Peter Bohnenblust/Financements
spéciaux: fortune nette de nouveau fortune nette. Séance CV du 18.12.13. Adoptée sous forme de postulat.
20130347 Motion urgente Joël Haueter et Pascal Fischer/
Contrats de prestations à renégocier. Séance CV
du 18.12.2013. Rejetée.

b) Interventions parlementaires en suspens au 31.12.2013
		
Interpellations
20130352 Sandra Gurtner-Oesch/Bien-fonds municipaux.
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Salome Strobel/Répercussions de la Réforme de
l’imposition des entreprises III sur les finances
communales à Bienne.
20130372 Daniel Hügli/Projet «Assainissement durable des
finances communales» sans politique?
20130439 Christoph Grupp/Les parcelles 2219/2226 à Bienne
sont-elles polluées?
20130349

20100038

20100213

		
Postulat
20130371 Martin Rüfenacht/Places de stationnement temporaires à l’entrée des Gorges du Taubenloch.
		
Motions
20130400 Motion urgente interpartis, Reto Gugger, Monique
Esseiva, Leonhard Cadetg, Daniel Suter, Nathan
Güntensperger, Andreas Sutter/Loyers conformes
au marché pour tous les bâtiments municipaux.
20130402 Motion urgente interpartis, Peter Bohnenblust,
Nathan Güntensperger, Heidi Stöckli Schwarzen,
Andreas Sutter/Soumettre le budget plus tôt au
Conseil de ville.
20130436 Motion urgente Peter Bohnenblust/Fortune nette
au lieu de sanctions cantonales.

c) Interventions parlementaires adoptées
mais pas encore réalisées
		
Postulats
20060528 Peter Moser/Négociations avec les CFF pour l’achat
des aires de la gare des marchandises et de la gare
de triage. Séance CV du 17.01.2008. La motion a été
transformée en postulat et adoptée en tant que tel.
Séance CV du 25.02.2010. Prolongation de délai
jusqu’au 31.01.2012. Séance CV du 09.02.2012. Prolongation de délai jusqu’en février 2014.
20080073 Postulat urgent Heidi Stöckli Schwarzen/Recherche de solution pour l’aire Gassmann. Séance CV
du 25.02.2010. Prolongation de délai jusqu’au
30.06.2012. Séance CV du 09.02.2012. Prolongation de délai jusqu’en août 2014.
20090104 Émilie Moeschler/Plus de contrat avec des opérateurs de téléphonie mobile sans convention collective de travail. Séance CV du 17.12.2009. Adopté.
Séance CV du 15.09.2011. Prolongation de délai
jusqu’en août 2013. Séance CV du 22.08.2013. Prolongation de délai jusqu’en août 2014.
20090139 Muriel Beck Kadima/Emplacements pour les gens
du voyage à Bienne et dans la région. Séance CV
du 21.01.2010. Point 1: rejeté; point 2: adopté.
Séance CV du 09.02.2012. Prolongation de délai
jusqu’en février 2014.
20090432 Pablo Donzé/Espace public au lieu d’un stand de tir
vétuste à la rue du Stand. Séance CV du 24.06.2010.

20100344

20110086

20110280

20110339

20120062

20120119

Adopté. Séance CV du 09.02.2012. Prolongation de
délai jusqu’en août 2013. Séance CV du 22.08.2013.
Prolongation de délai jusqu’en août 2015.
Sabine Kronenberg/Clarté des comptes et du budget de la Ville de Bienne. Séance CV du 24.06.2010.
Adopté. Séance CV du 09.02.2012. Prolongation
de délai jusqu’en août 2014.
Postulat urgent COGE/Meilleure harmonisation
des recoupements d’activités entre le Département
des immeubles et le Département des constructions et /ou entre patrimoine financier et patrimoine administratif. Séance CV du 18.11.2010.
Motion adoptée sous forme de postulat. Séance
CV du 23.08.2012. Prolongation de délai jusqu’en
août 2014.
Peter Mischler/Introduction du service de paiement
électronique sans numéraires au sein de l’Administration municipale biennoise y compris pour les
guichets publics. Séance CV du 28.04.2011. Adopté.
Séance CV du 21.02.2013. Prolongation de délai
jusqu’en février 2015.
Claire Magnin, Groupe Verts Bienne/Budget genre.
Séance CV du 09.06.2011. Adopté. Séance CV du
21.02.2013. Prolongation de délai jusqu’en février
2015.
Motion urgente Max Wiher/Variante AGGLOlacPlus. Séance CV du 17.11.2011. Pt. 2: adopté sous
forme de postulat. Pts 1, 3, 4, 5 et 6: adoptés sous
forme de postulat et radiés du rôle. Séance CV du
22.08.2013. Prolongation de délai jusqu’en février
2015.
Fritz Freuler, les Verts Bienne/Promouvoir la
construction de logements à but non lucratif.
Séance CV du 26.04.2012. La motion a été transformée en postulat et adoptée en tant que tel.
Motion urgente Alain Nicati, Groupe Forum/Stades
en développement. Séance CV du 23.08.2012. La
motion a été transformée en postulat et adoptée
en tant que tel.
Cédric Némitz, Groupe socialiste/Des locaux disponibles et abordables pour les activités culturelles,
associatives et politiques. Séance CV du 19.12.2012.
Adopté.

20100152

20110340

des coopératives d’habitation. Séance CV du
04.06.2009. Adoptée. Séance CV du 24.02.2011.
Prolongation de délai jusqu’en août 2012. Séance
CV du 23.08.2012. Prolongation de délai jusqu’en
août 2014.
Daphné Rüfenacht/Berghaus. Séance CV du
28.04.2011. Pts. a) et b): adoptés. Pts. c) et d): adoptés sous forme de postulat. Séance CV du 21.02.2013.
Prolongation de délai jusqu’en février 2014.
Nathan Güntensperger, Cédric Némitz, PierreYves Grivel, Claire Magnin/Gestion des mandats
et portail Internet du Conseil de ville. Séance CV
du 26.04.2012. Pt. 1: adopté et radié du rôle; pt. 2:
adopté.

d) Interventions parlementaires radiées du rôle
dans l’année du rapport
		
Postulat
20100229 Anna Tanner/Pas d’affaires avec des banques irresponsables. Séance CV du 24.02.2011. Adopté.
Séance CV du 21.02.2013. Radié du rôle.

		
Motions
20080226 Teres Liechti Gertsch/Foyer attrayant et fonctionnel
pour le Théâtre municipal. Séance CV du 19.02.09.
Adoptée. Séance CV du 24.02.2011. Prolongation de délai jusqu’au 04.02.2012. Séance CV du
09.02.2012. Prolongation de délai jusqu’en février
2014.
20080294 André de Montmollin, Erich Fehr/Pour une politique de renouvellement des droits de superficie
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Direktion Soziales und Sicherheit
Direction de l’action sociale et de la sécurité
3.1.1

Parlamentarische Vorstösse

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete
parlamentarische Vorstösse

20130323

*		 per 31.12.2013 vom Stadtrat noch nicht behandelt

		
Interpellationen
20120257 Patrick Calegari/Wie weiter mit dem «Yucca/Cactus»? SR-Sitzung vom 21.03.2013. Befriedigt.
20120259 Beatrice Sermet-Nicolet/Für eine soziale Politik
im Bereich der Abhängigkeit von legalen und
illegalen Substanzen. SR-Sitzung vom 21.03.2013.
Befriedigt.
20120375 Alain Pichard, Stefan Kaufmann, Martin Scherrer/
Was macht die Fachstelle Arbeitsintegration? Sitzung vom 19.09.2013. Befriedigt.
20130077 Sandra Schneider/Schluss mit Drogenhandel und
halboffener Szene! SR-Sitzung vom 06.06.2013.
Befriedigt.
20130082 Fritz Freuler, Daniel Hügli, Caroline Jean-Quartier/
Armutsbekämpfung in Biel – welche Strategie?
SR-Sitzung vom 21.11.2013. Nicht befriedigt.
20130085 Béatrice Sermet/Integration der Migranten, Schutz
der persönlichen Daten und neues Integrationsgesetz. SR-Sitzung vom 21.11.2013. Befriedigt.
20130159 Peter Bohnenblust/Überfällige Verordnung für
den Vollzug des Polizeireglements. SR-Sitzung
vom 21.11.2013. Nicht befriedigt.
20130204 Daniel Hügli/Grundrechte garantiert bei allfälliger
Umsetzung des Hooligan-Konkordats? Eingereicht
am 16.05.2013. GR-Sitzung vom 30.10.2013.*
20130233 Mohamed Hamdaoui/Beachtown: Neue Sommerserie? Eingereicht am 06.06.2013. GR-Sitzung vom
27.11.2013.*
20130234 Claire Magnin/Beach Town. Eingereicht am
06.06.2013. GR-Sitzung vom 27.11.2013.*
20130266 Sandra Schneider/Macht die Mitgliedschaft von
Biel/Bienne in der SKOS noch Sinn? Eingereicht
am 26.06.2013. GR-Sitzung vom 20.11.2013.*
20130301 Martin Rüfenacht/Wie viele Einnahmen generiert
die Stadt Biel wirklich aus den Bussen? SR-Sitzung
vom 21.11.2013. Befriedigt.
20130302 André Vuille/Die Altstadt, ein vernachlässigtes
Schmuckstück. Eingereicht am 22.08.2013. GRSitzung vom 11.12.2013.*
20130306 Claire Magnin/Keine willkürlich verbotenen Zonen. Eingereicht am 22.08.2013. GR-Sitzung vom
11.12.2013.*
20130307 Daniel Hügli/Mehr «Autonomie» für Sozialhilfebeziehende? Eingereicht am 22.08.2013. GR-Sitzung vom 11.12.2013.*
20130317 Sandra Schneider/Erhielt der Bieler Diamantenhändler Unterstützung durch das Multimondo?

Eingereicht am 22.08.2013. GR-Sitzung vom
11.12.2013.*
Reto Gugger/Gehört die SBB-Tageskarte aufs Abstellgleis? Eingereicht am 22.08.2013. GR-Sitzung
vom 11.12.2013.*

		
Postulate
20130163 Daniel Hügli/Mindestlohn statt Sozialhilfe. SRSitzung vom 18.12.2013. Erheblich erklärt und als
erfüllt abgeschrieben.
20130205 Claire Magnin/Regionale Stelle Arbeitsintegration
nach dem FAI-Modell. Eingereicht am 16.05.2013.
GR-Sitzung vom 30.10.2013 (FAI-Fusion s. GRB
797).*
20130270 Werner Hadorn/Erfahrungen mit «Police Bern».
Eingereicht am 26.06.2013. GR-Sitzung vom
20.11.2013.*
		
Motionen
20130315 Peter Bohnenblust/Anpassung rechtliche Grundlagen Veranstaltungen Strandboden. Eingereicht
am 22.08.2013. GR-Sitzung vom 11.12.2013.*
20130320 Barbara Chevallier/Für eine starke, engagierte,
stabile und dauerhafte Politik zur beruflichen und
sozialen Integration. Eingereicht am 22.08.2013.
GR-Sitzung vom 30.10.2013 (FAI-Fusion s. GRB
Nr. 797).*
20130321 Barbara Chevallier/Schaffung einer Sozialbehörde für die Stadt Biel. Eingereicht am 22.08.2013.
GR-Sitzung vom 18.12.2013.*
20130348 Fritz Freuler, Daniel Hügli, Caroline Jean-Quartier,
Roland Gurtner/Die nötigen Personalressourcen
für den Systemwechsel in der Sozialhilfe bereitstellen, um Risiken zu reduzieren und Folgekosten
zu begrenzen. SR-Sitzung vom 18.12.2013. Nicht
erheblich erklärt.
20130351 Stefan Kaufmann, Martin Scherrer, Nathan Güntensperger, Reto Gugger/Beschränkung der Fachstelle Arbeitsintegration auf eine reine Triagefunktion. Eingereicht am 19.09.2013. GR-Sitzung vom
30.10.2013 (FAI-Fusion s. GRB Nr. 797).*
20130370 Anna Tanner/Finanzielle Zukunft der Vagos/Gassenküche. Eingereicht am 24.10.2013. GR-Sitzung
vom 18.12.2013.*

b) Per 31.12.2013 pendente parlamentarische Vorstösse
		
Interpellationen
20130404 Dana Augsburger-Brom, Caroline Jean-Quartier,
Daniel Hügli/Verbindliche Mindestlöhne – Auswirkungen auf Gemeindeebene. Eingereicht am
21.11.2013.
20130405 Roland Gurtner/Einbürgerungspraxis der Stadt
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Biel. Eingereicht am 21.11.2013.
Mohamed Hamdaoui/Fragwürdiges Karussell auf
dem Weihnachtsmarkt? Eingereicht am 18.12.2013.
20130440 Lena Frank/Auswirkungen der Initiative «Keine
Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern» auf die Stadt Biel. Eingereicht am
18.12.2013.
20130438

c) Erheblich erklärte parlamentarische Vorstösse aus
früheren Jahren, welche noch nicht erfüllt sind

nungen in Biel. SR-Sitzung vom 17.12.2009. In ein
Postulat umgewandelt und erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2013, SR-Sitzung vom
22.08.2013: Abgeschrieben.
		
Motion
20120045 Pascal Fischer/Überhöhte Parkgebühren im 30-Minuten-Takt. SR-Sitzung vom 19.09.2012. Nicht erheblich erklärt.

		
Postulate
20070269 Silke Rindlisbacher/Verlegung des «Zwiebelemärit»
in die Bieler Altstadt! SR-Sitzung vom 09.02.2012.
Fristverlängerung bis Februar 2014.
20110375 Fritz Freuler/Ursachenforschung zur Sozialhilfequote als Entlastung des Gemeinderats. SR-Sitzung
vom 23.08.2012. Erheblich erklärt. Erfüllungsdatum 23.08.2014.
20120047 Christoph Grupp/Bieler Energietarife. SR-Sitzung
vom 19.09.2012. Erfüllungsdatum 19.09.2014.
20120049 Roland Gurtner/Herstellung von Biogas vergrössern. SR-Sitzung vom 19.09.2012. Erfüllungsdatum
19.09.2014.
20120068 Roland Gurtner/Erarbeitung eines Integrationskonzepts. SR-Sitzung vom 20.09.2012. Erfüllungsdatum 20.09.2014.
20120120 Roland Gurtner/Biel engagiert sich gegen Rassismus. SR-Sitzung vom 22.11.2012. Erfüllungsdatum
22.11.2014.
20120373 Daniel Hügli, Fritz Freuler/Dienstleistung zugunsten Bevölkerung und Personal verbessern. SR-Sitzung vom 06.06.2013. Erfüllungsdatum 06.06.2015.
		
Motionen
20080263 Peter Moser/Konzept für den Einsatz der Videokameras. SR Sitzung 19.03.2009. Ziffer 1 erheblich
erklärt. Ziffer 2 in ein Postulat umgewandelt und
erheblich erklärt. Ziffer 3 zurückgezogen. SR-Sitzung
vom 21.02.2013. Fristverlängerung bis Februar 2014.
20110283 Claire Magnin, Pablo Donzé/Die Quartiere stärken.
SR-Sitzung vom 09.02.2011. Punkte 1 und 2 in ein
Postulat umgewandelt und als erfüllt abgeschrieben, Punkt 3 in ein Postulat umgewandelt und
erheblich erklärt. Erfüllungsdatum Februar 2014.
20120161 Werner Hadorn, Claire Magnin/Soziales Wohnen.
SR-Sitzung vom 22.11.2012. Erheblich erklärt. Erfüllungsdatum November 2014.

d) Im Berichtsjahr abgeschriebene Vorstösse
		
Postulat
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Direktion Bildung, Kultur und Sport
Direction de la formation, de la culture et du sport
4.4.1

Interventions parlementaires

a) Réponse par le Conseil municipal dans l’année civile
*

réponse du Conseil municipal en 2012, traitée par le Conseil

20120370

de ville en 2013
** réponse non traitée par le Conseil de ville au 31.12.2013
20120400

		
Interpellations
20120258 Béatrice Sermet-Nicolet/Le processus d’intégration
mis en œuvre à Bienne, un bel exemple? Séance
CV 16.05.2013. Pas satisfaite.*
20120336 Béatrice Sermet-Nicolet/Planification des locaux
scolaires et organisation des classes. Séance CV
21.03.2013. Satisfaite.*
20120368 Caroline Jean-Quartier et Samantha Dunning/Incidences des restrictions budgétaires cantonales
sur les institutions de la ville de Bienne/Avenir du
Centre autonome de jeunesse (CAJ). Séance CV
21.03.2013. Satisfaite.
20130037 Claire Magnin/Conséquences pour la ville de Bienne
des économies décidées par le Canton. Séance CV
16.05.2013. Satisfaite.
20130038 Daniel Hügli, Fritz Freuler, Martin Wiederkehr,
Béatrice Sermet/Réduction insidieuse de la formation professionnelle sur la place industrielle biennoise. Séance CV 19.09.2013. Satisfaite.
20130039 Christoph Grupp/Projet manqué de pont pour le
Nouveau Musée Bienne. Séance CV 22.08.2013.
Satisfaite.
20130079 Peter Bohnenblust/Mauvaises priorités ou manque
d’échange d’informations? Séance CV 22.08.2013.
Satisfaite.
20130086 Leonhard Cadetg/Commission scolaire – proche
de la réalité avec des tâches importantes? Séance
CV 19.09.2013. Satisfaite.
20130298 Martin Wiederkehr/Menace de sous-approvisionnement de la population dans le domaine Spitex.
Séance CV 21.11.2013. Satisfaite.
		
Postulats
20120182 Alain Pichard/Travail de base plutôt que bureaucratie pour le travail social scolaire. Séance CV
21.02.2013. Retiré.*
20130203 Caroline Jean-Quartier, Samantha Dunning/Des
places d’apprentissage pour les Romands et les Alémaniques à Bienne! Séance CV 21.11.2013. Adopté
et radié du rôle.
20130312 Peter Moser/Place de la Gare: nouvel emplacement pour le groupe de sculptures «Vertschaupet».
Séance CM 11.12.2013.**
		
Motions
20120232 Martin Wiederkehr et Barbara Chevallier/Intro-

20130080

20130081

20130084

20130162

20130202

20130209

20130299

duction du cycle élémentaire (Basisstufe). Séance
CV 21.03.2013. Point 1 rejeté. Point 2 adopté sous
forme de postulat.*
Stefan Kaufmann/Autonomisation des EMS municipaux pour personnes âgées. Séance CV 06.06.2013.
Adoptée.
Alain Pichard/Abandon des mesures d’économie
dans le domaine des activités hors cadre (camps
de ski, semaines hors cadre, voyages d’école) et projets scolaires. Séance CV 16.05.2013. Motion adoptée sous forme de postulat.
Alain Pichard, Stefan Kaufmann, Martin Scherrer/
Suppression des postes pour les mesures particulières. Séance CV 19.09.2013. Motion adoptée
sous forme de postulat.
Alain Pichard, Stefan Kaufmann, Martin Scherrer/
Suppression des 20% de la fonction de direction
d’école en faveur du TSS. Séance CV 19.09.2013.
Adoptée.
Béatrice Sermet-Nicolet/Bilinguisme dans les écoles
biennoises. Séance CV 19.09.2013. Adoptée sous
forme de postulat.
Leonhard Cadetg/Fixer la taille des classes comme
cadre – signe supportable d’une politique financière fiable. Séance CV 19.09.2013. Adoptée sous
forme de postulat.
Samantha Dunning, Caroline Jean-Quartier/À quand
un-e délégué-e au 3e âge? Séance CV 19.09.2013.
Adoptée sous forme de postulat.
Dana Augsburger-Brom/Garantie de la qualité de
la formation dans les écoles biennoises. Séance
CV 18.12.2013. Rejetée.
Caroline Jean-Quartier/La ville de Bienne doit sauver son seul gymnase bilingue. Séance CV 21.11.2013.
Adoptée sous forme de postulat et radié du rôle.

Prolongation de délai jusqu’en février 2014.
20090069 Béatrice Sermet-Nicolet/Le bilinguisme dans les

20090345

20100184

20100307

20100308

20100309

20110122

20110283

20110341

20110373

b) Au 31.12.2013 interventions parlementaires en suspens
		
Interpellations
20130350 Natasha Pittet/Stratégie de la Ville de Bienne dans
le domaine des crèches. Déposée le 19.09.2013.
20130409 Sandra Schneider/Les lutteurs et les recrues du
sport d’élite sont-ils encore bienvenus à Bienne
«Ville du sport»? Déposée le 21.11.2013.

20120041

20120063

c) Interventions adoptées mais pas encore réalisées
		
Postulats
20030179 Martin Rüfenacht/Planification des locaux scolaires
à Bienne. Séance CV du 21.02.2013. Prolongation
de délai jusqu’en février 2014.
20060474 Heidi Stöckli Schwarzen/Vaste planification des
locaux scolaires. Séance CV du 21.02.2013.
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20120164

collèges de la ville. Séance CV du 22.08.2013. Approuvé et radié du rôle.
Martin Wiederkehr, Alain Pichard, Stefan Kaufmann
et Claire Magnin/Modèle biennois pour le cycle
secondaire. Séance CV du 09.02.2012. Prolongation de délai jusqu’en février 2014.
Barbara Chevallier/Mise en œuvre du Règlement
scolaire de la Ville de Bienne. Séance CV du
21.02.2013. Prolongation de délai jusqu’en février
2014.
Dana Augsburger-Brom/Inventaire des leçons de
sport et des halles de gymnastique disponibles.
Séance CV du 21.02.2013. Adopté et radié du rôle.
Commission de gestion/Avenir des homes publics biennois: quelle forme juridique dès 2011?
Séance CV du 21.02.2013. Prolongation de délai
jusqu’en février 2015.
Groupe culturel interpartis, Teres Liechti Gertsch/
Adaptation au renchérissement pour les institutions culturelles. Séance CV 21.02.2013. Prolongation de délai jusqu’en février 2015.
Béatrice Sermet-Nicolet, Monique Esseiva et PierreYves Grivel/Le Théâtre Palace, une maison de la
culture pour tous, prioritairement consacrée au
théâtre français. Séance CV du 21.02.2013. Prolongation de délai jusqu’en février 2014.
Claire Magnin et Pablo Donzé/Renforcer les quartiers. Séance CV du 09.02.2012. Motion adoptée:
pts 1 et 2 radiés du rôle, pt 3 sous forme de postulat. Délai février 2014.
Barbara Chevallier et Béatrice Sermet-Nicolet/Des
espaces publics pour toutes et tous. Séance CV
26.04.2012. Adopté. Délai avril 2014.
Claire Magnin et Isabelle Blaettler/Fourchette verte
pour les écoles de jour et les crèches de la ville de
Bienne. Séance CV du 23.08.2012. Adoptée sous
forme de postulat. Délai août 2014.
Max Wiher/Compensation du renchérissement
pour les petites institutions culturelles. Séance CV
26.04.2012. Motion adoptée sous forme de postulat. Délai avril 2014.
Max Wiher/Compensation par la Ville de Bienne
de la perte des subventions cantonales aux petites
institutions culturelles. Séance CV 20.09.2012.
Motion adoptée sous forme de postulat. Délai septembre 2014.
Dana Augsburger-Brom/Rapport sur un plan d’action pour des concepts d’urgence et de crises dans
les écoles biennoises. Séance CV du 22.11.2012.
Motion adoptée sous forme de postulat. Délai novembre 2014.

Alain Pichard/Travail de base plutôt que bureaucratie pour le travail social scolaire. Séance CV
21.02.2013. Retiré.
20120232 Martin Wiederkehr et Barbara Chevallier/Introduction du cycle élémentaire (Basisstufe). Séance
CV 21.03.2013. Point 1 rejeté. Point 2 adopté sous
forme de postulat. Délai mars 2015.
20120400 Alain Pichard/Abandon des mesures d’économie
dans le domaine des activités hors cadre (camps
de ski, semaines hors cadre, voyages d’école) et
projets scolaires. Séance CV 16.05.2013. Motion
adoptée sous forme de postulat. Délai mai 2015.
20130080 Alain Pichard, Stefan Kaufmann, Martin Scherrer/
Suppression des postes pour les mesures particulières. Séance CV 19.09.2013. Motion adoptée
sous forme de postulat. Délai septembre 2015.
20130084 Béatrice Sermet-Nicolet/Bilinguisme dans les écoles
biennoises. Séance CV 19.09.2013. Motion adoptée
sous forme de postulat. Délai septembre 2015.
20130162 Leonhard Cadetg/Fixer la taille des classes comme
cadre – signe supportable d’une politique financière fiable. Séance CV 19.09.2013. Motion adoptée
sous forme de postulat. Délai septembre 2015.
20130202 Samantha Dunning, Caroline Jean-Quartier/A quand
un-e délégué-e au 3e âge? Séance CV 19.09.2013.
Motion adoptée sous forme de postulat. Délai septembre 2015.
20120182

		
Motions
20090381 Claire Magnin/Crèche à l’Esplanade! Séance CV
du 09.02.2012. Prolongation de délai jusqu’en février 2014.
20100035 Dana Augsburger-Brom/Concept pour le soutien à
la petite enfance et la prévention dans le domaine
préscolaire. Séance CV du 09.02.2012. Prolongation de délai jusqu’en février 2014.
20110337 Barbara Chevallier et Béatrice Sermet-Nicolet/Qualité de l’accueil des enfants à l’École à journée continue (EJC). Séance CV du 09.02.2012. Adoptée: pts
1, 3 et 4; pt 2 radié du rôle. Délai février 2014.
20120370 Stefan Kaufmann/Autonomisation des EMS municipaux pour personnes âgées. Séance CV 06.06.2013.
Adoptée. Délai juin 2015.
20130081 Alain Pichard, Stefan Kaufmann, Martin Scherrer/
Suppression des 20% de la fonction de direction
d’école en faveur du TSS. Séance CV 19.09.2013.
Adoptée. Délai septembre 2015.

d) Dans l’année du rapport, interventions parlementaires
radiées du rôle
		
Postulats
20090069 Béatrice Sermet-Nicolet/Le bilinguisme dans les
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Direktion Bau, Energie und Umwelt
Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement
collèges de la ville. Séance CV du 22.08.2013. Approuvé et radié du rôle.
20100307 Dana Augsburger-Brom/Inventaire des leçons de
sport et des halles de gymnastique disponibles.
Séance CV du 21.02.2013. Adopté et radié du rôle.
20120182 Alain Pichard/Travail de base plutôt que bureaucratie pour le travail social scolaire. Séance CV
21.02.2013. Retiré.
20130203 Caroline Jean-Quartier, Samantha Dunning/Des
places d’apprentissage pour les Romands et les Alémaniques à Bienne! Séance CV 21.11.2013. Adopté
et radié du rôle.
20130299 Caroline Jean-Quartier/La ville de Bienne doit
sauver son seul gymnase bilingue. Séance CV
21.11.2013. Motion adoptée sous forme de postulat et radié du rôle.
		
Motions
20110337 Barbara Chevallier et Béatrice Sermet-Nicolet/
Qualité de l’accueil des enfants à l’École à journée
continue (EJC). Séance CV du 09.02.2012. Point
2 radié du rôle.
20120232 Martin Wiederkehr et Barbara Chevallier/Introduction du cycle élémentaire (Basisstufe). Séance
CV 21.03.2013. Point 2 adopté sous forme de
postulat. Point 1 rejeté.
20130209 Dana Augsburger-Brom/Garantie de la qualité de
la formation dans les écoles biennoises. Séance
CV 18.12.2013. Rejetée.

5.1.1

Parlamentarische Vorstösse

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete
parlamentarische Vorstösse
*		 per 31. Dezember 2013 vom Stadtrat noch nicht behandelt

		
Interpellationen
20120184 Roland Gurtner/Industrielle Verschmutzung im
Quartier Mett-Bözingen. SR-Sitzung vom 21.02.2013.
Nicht befriedigt.
20120372 Pierre Ogi/Sanierung Kinderheim Stern im Ried.
SR-Sitzung vom 06.06.2013. Befriedigt.
20130083 Daniel Hügli/Bezüge des ESB-Verwaltungsrates.
SR-Sitzung vom 21.11.2013. Befriedigt.
20130119 Daphné Rüfenacht/Zusammensetzung des Verbrauchs Bieler Strom. SR-Sitzung vom 21.11.2013.
Befriedigt.
20130168 Daphné Rüfenacht/Verwertung von Metallen aus
Verbrennungsrückständen der Kehrichtverbrennungsanlage MÜVE Biel-Seeland AG. SR-Sitzung
vom 18.12.2013. Befriedigt.
20130206 Max Wiher, Andreas Bösch, Urs Brassel, Dana Augsburger-Brom/Zukunft der Barbarie.*
20130210 Markus Habegger/Aushub Kongresshaus-Parkplatz.*
20130238 Werner Hadorn/Jahresrechnung Müve.*
20130324 Pablo Donzé/Notfallkonzept bei Gefährdung der
Trinkwasserversorgung.*
20130325 Pablo Donzé/Radioaktivität im Bielersee: wie
weiter?*
20130326 Roland Gurtner/Verseuchung des Bielersees durch
radioaktive Stoffe.*
		
Postulate
20120286 Fatima Simon/Mehr Beleuchtung im öffentlichen
Park «Les Prés-de-la-Rive – Strandboden». SR-Sitzung
vom 21.02.2013. Erheblich erklärt.
20120339 Salome Strobel/Kartonentsorgung. SR-Sitzung vom
16.05.2013. Zurückgezogen.
20120340 Christoph Grupp, Christian Löffel, Niklaus Baltzer,
Nathan Güntensperger, Andreas Sutter/Wirtschaftsplattform zum Klimaschutz. SR-Sitzung vom
06.06.2013. Erheblich erklärt.
20120374 Friedrich Thomke/Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer trotz Kreuzplatz. SR-Sitzung vom 06.06.2013.
Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
20120401 Roland Gurtner/Industrielle Verschmutzung im Quartier Mett – Bözingen. SR-Sitzung vom 06.06.2013.
Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
20120402 Alfred Steinmann/Gesundheitsschädigende Stoffe
in Schulhäusern und städtischen Gebäuden. SRSitzung vom 06.06.2013. Erheblich erklärt.
20130122 Leonhard Cadetg/Behinderung durch Baustellen
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minimieren. SR-Sitzung vom 21.11.2013. Erheblich
erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
20130167 Urs Brassel/Verkehrsberuhigung Anlieferung Nidaugasse. SR-Sitzung vom 18.12.2013. Erheblich
erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
20130169 Werner Hadorn/Ehrung Jörg Steiner. SR-Sitzung
vom 18.12.2013. Erheblich erklärt und als erfüllt
abgeschrieben.
20130171 Roland Gurtner/Mehr Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger an der Schützengasse. SRSitzung vom 18.12.2013. Erheblich erklärt und als
erfüllt abgeschrieben.
20130308 Dana Augsburger-Brom, Pablo Donzé, Max Wiher,
Roland Gurtner/Öko-Kompass auch in Biel/Bienne.*
20130313 Peter Moser/Busspur auf der Neuenburgstrasse
für eine zuverlässige ÖV-Anbindung von Vingelz
von und nach dem Zentrum der Stadt.*
		
Motionen
20120183 Christoph Grupp, Peter Isler/Personelle Verstärkung des Bereichs Umwelt. SR-Sitzung vom
21.02.2013. In ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.
20120287 Peter Moser/Fussgängerbrücke zwischen Fuchsenried und Zollhausstrasse. SR-Sitzung vom
21.03.2013. In ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.
20120308 Alain Nicati/Flüssiger Verkehr beim Kreisel Brühlplatz. SR-Sitzung vom 21.03.2013. Zurückgezogen.
20130161 Dana Augsburger-Brom/Entscheid über Benennung einer Örtlichkeit nach Laure Wyss bis 10.
06.2013. SR-Sitzung vom 19.09.2013. In ein Postulat umgewandelt und als erfüllt abgeschrieben.
20130166 Salome Strobel/Für eine attraktive Langsamverkehrsachse Madretsch–Innenstadt im Zusammenhang mit dem Bau der Esplanade. SR-Sitzung vom
21.11.2013. Erheblich erklärt.
20130267 Max Wiher, Urs Brassel, Pablo Donzé, Salome
Strobel, Friedrich Thomke/Mehr Sicherheit für
den Langsamverkehr rund um den Kreuzplatz.
SR-Sitzung vom 18.12.2013. Punkte 1 und 3 erheblich erklärt. Punkt 2 in ein Postulat umgewandelt
und erheblich erklärt.
20130300 Peter Bohnenblust/Denkpause für die Esplanades – Alternativen? SR-Sitzung vom 21.11.2013. In
ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.

b) Per 31. Dezember 2013 pendente parlamentarische
Vorstösse
		
Interpellationen
20130373 Lena Frank/Littering in der Stadt Biel.
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Postulate
20130407 Christoph Grupp/Beitritt zum Blue-CommunityNetzwerk.

20090105

20090141

c) Erheblich erklärte Vorstösse aus früheren Jahren,
welche noch nicht erfüllt sind
		
Postulate
19970584 Giovanna Massa Bösch/Erarbeitung einer Bieler
Agenda 21. SR-Sitzung vom 10.12.1998. Fristverlängerung bis Februar 2014.
20000484 Martin Wiederkehr/Bessere Sicherheit in den Quartierstrassen–Haldenstrasse, Fuchsenried, Tscheneyweg. SR-Sitzung vom 23.08.2001. Fristverlängerung bis August 2014.
20020095 Monique Esseiva/Geyisried Nord-Süd, Zone 30
km/h. SR-Sitzung vom 19.09.2002. Fristverlängerung bis August 2014.
20020165 Monique Esseiva/Tempo 30 im Einzugsgebiet von
Schulen. SR-Sitzung vom 12.11.2002. Fristverlängerung bis August 2014.
20040373 Barbara Schwickert/Massnahmen Luftqualität. SRSitzung vom 20.01.2005. Fristverlängerung bis
Februar 2015.
20040601 Erich Fehr/Sanierung des Pförtnerhauses und der
öffentlichen Toiletten des Stadtparks. SR-Sitzung vom
17.03.2005. Fristverlängerung bis Februar 2015.
20050256 Marc Arnold/Seeuferweg Vingelz, Bereich Strandboden bis zur Gemeindegrenze Tüscherz. SR-Sitzung vom 16.03.2006. Fristverlängerung bis Februar 2014.
20060146 Daphné Rüfenacht/Luftreinhaltung geht alle an.
SR-Sitzung vom 19.10.2006. Fristverlängerung bis
August 2014.
20060464 Peter Moser/Erhöhung der Bahnunterführung
Mettstrasse–Madretschstrasse. SR-Sitzung vom
10.05.2007. Fristverlängerung bis Februar 2014.
20060465 Peter Moser/Busspur Neuenburgstrasse–Seevorstadt. SR-Sitzung vom 10.05.2007. Fristverlängerung bis Februar 2014.
20070075 Daphné Rüfenacht, Peter Isler/Umweltschutz –
neue Strukturen für den Energiebereich. SR-Sitzung
vom 20.09.2007. Fristverlängerung bis August 2014.
20070402 Pierre-Yves Grivel/Aktuelle Curlinghalle: Abbruch
oder Weiternutzung ? SR-Sitzung vom 26.06.2008.
Fristverlängerung bis Februar 2014.
20080265 André de Montmollin/Für eine Begegnungszone
in der näheren Umgebung des Spitalzentrums.
SR-Sitzung vom 19.02.2009. Fristverlängerung bis
Februar 2015.
20090063 Peter Moser/Renovation und Sanierung PasquartAllee. SR-Sitzung vom 17.09.2009. Fristverlängerung bis August 2014.

20100078

20100083
20100153

20100228

20100258

20110315

20110316

20120067
20120162

20120183

20120286

Alain Nicati/Zukunft der Schulanlage Dufour. SRSitzung vom 17.09.2009. Fristverlängerung bis
August 2014.
Peter Mischler/Beidseitiges Montieren von Handläufen bei den Treppen zu und in den öffentlich
zugänglichen Gebäuden sowie wenn nötig Installieren eines Lifts für Rollstuhlfahrer. SR-Sitzung vom
17.12.2009. Fristverlängerung bis August 2014.
Muriel Beck Kadima, Dana Augsburger/Benennung einer Örtlichkeit nach Laure Wyss. SR-Sitzung vom 19.08.2010. Frist bis August 2014.
Charlotte Garbani/Tempo 30 im Zukunftquartier.
SR-Sitzung vom 18.11.2010. Frist bis August 2014.
Thomas Lachat, Heidi Stöckli Schwarzen/Neubau
Turnhalle Plänke. SR-Sitzung vom 15.12.2010.
Frist August 2014.
Nathan Güntensperger/Liegenschaften der Stadt
Biel als Standorte für Solarstrom. SR-Sitzung vom
24.02.2011. Fristverlängerung nur für Punkt 4 bis
Februar 2014.
Salomé Strobel/Umsetzungsplan Tempo 30. SRSitzung vom 28.04.2011. Fristverlängerung bis
Februar 2015.
Hans-Ulrich Köhli, Nathan Güntensperger/Anpassungen beim Ausschreibungsverfahren für Bauvorhaben der Stadt Biel. SR-Sitzung vom 15.03.2012.
Punkte 1 und 2 erheblich erklärt. Punkt 3 erheblich
erklärt und als erfüllt abgeschrieben. Punkt 4 nicht
erheblich erklärt. Frist Februar 2014.
Nathan Güntensperger/Elektrofahrzeuge für den
ESB und die Stadt. SR-Sitzung vom 15.03.2012.
Erheblich erklärt. Frist Februar 2014.
Alain Nicati/Bessere Nutzung des Altstadt-Parkings.
SR-Sitzung vom 20.09.2012. Frist August 2014.
Salome Strobel/Rot eingefärbte Velospuren für
mehr Sicherheit. SR-Sitzung vom 25.10.2012. In
ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.
Frist August 2014.
Christoph Grupp, Peter Isler/Personelle Verstärkung des Bereichs Umwelt. SR-Sitzung vom
21.02.2013. In ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt. Frist Februar 2015.
Fatima Simon/Mehr Beleuchtung im öffentlichen
Park Les Prés-de-la-Rive–Strandboden. SR-Sitzung
vom 21.02.2013. Erheblich erklärt. Frist Februar
2015.

		
Motionen
20030385 Teres Liechti Gertsch/Der Schüss entlang von Frinvillier bis an den Bielersee – Vervollständigung des
Schüss-Uferweges. SR-Sitzung vom 22.01.2004.
Fristverlängerung bis Februar 2014.
20050485 Peter Moser/Für einen besseren Verkehrsfluss auf
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der Achse Mühlebrücke–Seevorstadt–Neuenburgstrasse–Ländtestrasse. SR-Sitzung vom 14.12.2005.
Fristverlängerung bis August 2014.
Heidi Stöckli Schwarzen/Sanierung oder Neubau
der Plänke-Turnhalle. SR-Sitzung vom 07.06.2007.
Fristverlängerung bis Februar 2015.
Patrick Calegari/Garderoben Sportanlage Champagne: Sofortiger Ersatz. SR-Sitzung vom 19.04.2007.
Fristverlängerung bis Februar 2014.
Peter Moser, Daphné Rüfenacht, Peter Isler/Städtische Energiestrategie. SR-Sitzung vom 13.03.2008.
Fristverlängerung bis Februar 2014.
Peter Moser, Daphné Rüfenacht, Peter Isler/Erneuerbare Energie im Bözingenfeld (West und Ost).
SR-Sitzung vom 13.03.2008. Fristverlängerung bis
August 2015.
Carine Zuber/Verbesserung der Sicherheit für die
Zweiradfahrenden in den Strassenunterführungen der Stadt Biel. SR-Sitzung vom 04.06.2009.
Fristverlängerung bis Februar 2015.
Michèle Morier Genoud/Die Sanierung der Schulanlage Dufour Ost-West vorantreiben. SR-Sitzung
vom 17.09.2009. Fristverlängerung bis August 2014.
Daphné Rüfenacht / Minergie-P- oder Minergie-PEco-Standard für den Neubau des Verwaltungsgebäudes. SR-Sitzung vom 19.11.2009. Fristverlängerung bis August 2014.
Béatrice Sermet-Nicolet, Salome Strobel/Sicherheit
der Fahrradfahrer und Fussgänger entlang der
Nordachse (Seevorstadt). SR-Sitzung vom 18.03.2010.
Fristverlängerung bis Februar 2014.
Heidi Stöckli Schwarzen/Langfristige bauliche Lösung für eine sichere Bahnunterführung Madretschstrasse–Mettstrasse. SR-Sitzung vom 22.04.2010.
Fristverlängerung bis Februar 2014.
Teres Liechti Gertsch/Öffentlicher Kinderspielplatz
im Gebiet des Kongresshauses. SR-Sitzung vom
24.02.2011. Frist August 2014.
Andreas Sutter/Zeitgemässe Infrastruktur für die
Bieler Hafenanlage. SR-Sitzung vom 18.08.2011.
Frist August 2014.

d) Im Berichtsjahr abgeschriebene Vorstösse
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Urs Grob/Werkvertragsgrundlagen KBOB.
Daphné Rüfenacht, Peter Isler, Peter Moser/Rückstellung für erneuerbare Energien.
Anna Tanner, Daphné Rüfenacht, Nathan Güntensperger, Roland Gurtner/Beitritt zum Solidaritätskomitee «Ver-fahren» gegen das Atomkraftwerk
Mühleberg.
Nathan Güntensperger/Liegenschaften der Stadt
Biel als Standorte für Solarstrom. Nur Punkte 1–3
abgeschrieben.
Teres Liechti Gertsch/Kampf dem illegalen Müll.
Beseitigung illegaler Mülldeponien, Massnahmen
zur Förderung korrekten Abfallentsorgens.
Salomé Strobel/Erhöhung der Sicherheit in der
Unterführung Brüggstrasse.
Paul Blösch/Attraktiver und sicherer Schlittelweg
entlang des Funic Biel–Magglingen.
Friedrich Thomke/Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer trotz Kreuzplatz.
Roland Gurtner/Industrielle Verschmutzung im
Quartier Mett–Bözingen.
Leonhard Cadetg/Behinderung durch Baustellen
minimieren.
Urs Brassel/Verkehrsberuhigung Anlieferung Nidaugasse.
Werner Hadorn/Ehrung Jörg Steiner. SR-Sitzung
vom 18.12.2013.
Roland Gurtner/Mehr Sicherheit für Fussgängerinnen und Fussgänger an der Schützengasse.

		
Motionen
20030309 Pierre Ogi/Erstellen eines Trottoirs an der Lindenhofstrasse.
20080163 Peter Moser, Daphné Rüfenacht, Peter Isler/Innovative Energieversorgung für den Ausbau der
Swatch Group im Entwicklungsgebiet Gurzelen–
Omega–Gygax.
20080331 Peter Isler, Niklaus Baltzer/Zur Erneuerung des
WKW Hagneck.
20100214 Daphné Rüfenacht, Peter Isler/Ausstieg aus dem
Atomstrom.
20130161 Dana Augsburger-Brom/Entscheid über Benennung einer Örtlichkeit nach Laure Wyss bis 10.
Juni 2013.

		
Postulate
19980142 Paul Blösch/Attraktiverer Südeingang zur Taubenlochschlucht.
20040116 Barbara Schwickert/Nachhaltige Entwicklung.
20050131 Antoine Steiner/Für einen gemütlicheren Bahnhofplatz.
20070190 Olivier Ammann, Antonio Cataldo/Taxis im Stadtzentrum.
20080080 Claire Magnin/Das Wasser, ein öffentliches Gut.
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