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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 cinq fois aux urnes durant l’année 2014.

Oui

Non

9 février 2014 (taux de participation de 46,44%)
Arrêté fédéral portant règlement du financement et de l’aménagement
de l’infrastructure ferroviaire
Initiative populaire «Financer l’avortement est une affaire privée»
Initiative populaire «Contre l’immigration de masse»

9’757
3’678
6’421

4’606
10’845
8’157

12’182
7’842
4’980
4’617

1’221
5’736
8’737
9’129

3’181
6’234

8’211
5’325

3’036
6’618
2’487

9’337
5’675
9’664

10’408

3’205

18 mai 2014 (taux de participation de 44,02%)
Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base
Initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants»
Initiative populaire «Pour la protection de salaires équitables (Initiative sur les salaires minimums)»
Loi fédérale sur le «Fonds d’acquisition de l’avion de combat Gripen»

28 septembre 2014 (taux de participation de 36,86%)
Initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire pour la restauration!»
Initiative populaire «Pour une caisse publique d’assurance-maladie»

11 novembre 2014 (taux de participation de 39,41%)
Initiative populaire «Halte à la surpopulation – oui à la préservation
des ressources naturelles» (Ecopop)
Initiative populaire «Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)»
Initiative populaire «Sauvez l’or de la Suisse (Initiative sur l’or)»

0.1.2

Votations et élections cantonales

9 février 2014 (taux de participation de 44,12%)
Modification du Concordat instituant des mesures contre la violence lors
de manifestations sportives

30 mars 2014
Élections de renouvellement au Grand Conseil (taux de participation de 26,85%)

0
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Ville et autorités

Suffrages obtenus à Bienne:
Listes
glp / pv
EVP
EVP Zukunft
PEV romand
SVP Seeland
SVP Biel/Bienne
BDP Biel-Seeland / PBD Bienne-Seeland
SP-Frauen
SP-Männer
PSR
EDU
PRR
FDP
Grüne Seeland / Verts Seeland
Grüne Biel / Verts Bienne
SD / DS
Total

8,0%
2,8%
0,7%
1,2%
6,8%
9,3%
6,6%
9,3%
9,6%
12,3%
1,7%
7,8%
7,7%
3,1%
12,7%
0,4%
100,0%

Voix
17’053
5’977
1'574
2’510
14’404
19’763
14’061
19’854
20’392
26’224
3’546
16’695
16’359
6’596
27’088
884
212’980
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0.2

Stadtrat
Conseil de ville
0.2.1

Élections de renouvellement du Conseil-exécutif (taux de participation de 26,35%)
Ont obtenu des voix à Bienne:
Rickenbacher Andreas (sortant)
Pulver Bernhard (sortant)
Egger-Jenzer Barbara (sortante)
Perrenoud Philippe (sortant)
Simon Beatrice (sortante)
Neuhaus Christoph (sortant)
Käser Hans-Jürg (sortant)
Bühler Manfred
Mühlheim Barbara
Jost Marc
Moser Bruno
Rothenfluh Josef
18 mai 2014 (taux de participation de 38,62%)
Loi sur les caisses de pension cantonales
Projet principal du Grand Conseil (sans réponse: 192)
Projet alternatif du Grand Conseil (sans réponse: 870)
Question subsidiaire: projet principal
projet alternatif
sans réponse

Voix
5’390
5’300
5’237
4’490
3’694
2’926
2’776
2’541
1’548
1’419
1’409
722
Oui
7’431
6’440

3’478
3’791

7’066
6’601

6’280
5’424

6’780
3’463
858

Initiative populaire «Mühleberg à l’arrêt»
Modification de la loi concernant les impôts sur les mutations

0.1.3

Non

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)
Briechle Dennis (GLP)
Cadetg Leonhard (FDP)
Chevallier Barbara (PSR)
Dillier Adrian (SVP)
Donzé Pablo (Verts)
Dunning Samantha (PSR)
Esseiva Monique (PDC)
Fischer Pascal (Die Eidgenossen)
Frank Lena (Grüne)
Freuler Fritz (Grüne)
Grupp Christoph (Grüne)
Güdel Martin (Die Eidgenossen)

Gugger Reto (BDP)
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)
Hügli Daniel (SP)
Jean-Quartier Caroline (PSR)
Känzig Urs (Grüne)
Kaufmann Stefan (FDP)
Löffel Christian (EVP)
Molina Franziska (EVP)
Moser Peter (FDP)
Ogi Pierre (PSR)
Paronitti Maurice (PRR)
Pauli Mélanie (PRR)
Pichard Alain (GLP)

Im Laufe des Jahres 2014 demissionierten: Chevallier Barbara
(PSR), Esseiva Monique (PDC), Gurtner Roland (Passerelle),
Habegger Hans Peter (BVP), Hügli Daniel (SP), Rüfenacht
Martin (FDP) und Stöckli Schwarzen Heidi (SP).

Votations communales
0.2.2

30 mars 2014 (taux de participation de 30,76%)
Budget 2014
Variante 1 sans hausse d’impôt (sans réponse: 626)
Variante 2 avec hausse d’impôt (sans réponse: 727)
Question subsidiaire: variante 1
variante 2
sans réponse

5’556
4’320

2’922
4’055

4’777
3’954
356

28 septembre 2014 (taux de participation de 37,26%)
Crédit d’engagement de 6’200’000 fr. pour l’achat de la parcelle de terrain RFB n° 2674
à la société TR-Verwaltungs AG en vue de la réalisation du Campus Biel/Bienne
sur l’aire «Feldschlössli»
Crédit d’engagement de 9’525’000 fr. pour l’assainissement du crématoire de Madretsch

8’862
8’720

1’819
1’897

8’114

2’525

8’628

2’121

30 novembre 2014 (taux de participation de 39,80%)
Budget 2015, lequel prévoit une quotité d’impôt inchangée de 1,53 ainsi qu’une taxe immobilière
s’élevant à 1,5 de la valeur officielle
Modification partielle de la réglementation fondamentale partielle en matière de constructions
«Aire de l’usine à gaz» dans le secteur Esplanade

Ogi Pierre (PSR)
Suter Daniel (PRR)
Hadorn Werner (SP)
Baltzer Niklaus (SP)
Habegger Hans Peter (BVP)
Suter Daniel (PRR)
Hadorn Werner (SP)
Rindlisbacher Hugo (Die Eidgenossen)
Baltzer Niklaus (SP)
Habegger Hans Peter (BVP), bis 31.10.14
Gugger Reto (BDP), ab 20.11.14

2014 tagte das Stadtratsbüro elfmal, davon einmal (am 4.2.2014)
im Rahmen einer Fraktionspräsidienkonferenz. Das Stadtratsbüro verfasste zudem zwei Berichte zuhanden des Stadtrates.

–
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Büro des Stadtrates

Bis April 2014
Präsidium:
1. Vizepräsidium:
2. Vizepräsidium:
Stimmenzähler:
Stimmenzähler:
Ab Mai 2014
Präsidium:
1. Vizepräsidium:
2. Vizepräsidium:
Stimmenzähler:
Stimmenzähler:
Stimmenzähler:

0.2.3

6

Zusammensetzung am 1.1.2014

Ständige und nicht ständige vorberatende
Kommissionen

0.2.3.1

Pittet Natasha (PRR)
Rindlisbacher Hugo (Die Eidgenossen)
Rüfenacht Martin (FDP)
Scherrer Martin (SVP)
Schneider Sandra (SVP)
Schor Alfred (EDU)
Simon Fatima (Les Verts)
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)
Trachsel Alessandro (PRR)
Treu Hervé (PSR)
Vuille André (PPB)
Wiederkehr Martin (SP)
Wiher Max (GLP)

Geschäftsprüfungskommission

Bis April 2014
Präsidium: Sutter Andreas (BVP)
Vizepräsidium: Bösch Andreas (Grüne)
Bohnenblust Simon (GLP)
Rüfenacht Martin (FDP)
Scherrer Martin (SVP)
Stöckli Schwarzen Heidi (SP)
Strobel Salome (SP)
Ab Mai 2014
Präsidium: Bösch Andreas (Grüne)
Vizepräsidium: Bohnenblust Simon (GLP)
Dunning Samantha (PSR), ab 01.11.14
Pittet Natasha (PRR), ab 21.03.14
Rüfenacht Martin (FDP), bis 20.03.14
Scherrer Martin (SVP)
Stöckli Schwarzen Heidi (SP), bis 31.10.14
Strobel Salome (SP)
Sutter Andreas (BVP)
Die Geschäftsprüfungskommission tagte insgesamt zwölfmal
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.
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0.2.3.2

PPP-Kommission

Präsidium: Kaufmann Stefan (FDP), Vizepräsidium: Grupp
Christoph (Grüne), Augsburger-Brom Dana (SP), GurtnerOesch Sandra (GLP), Haueter Joël (SVP), Jean-Quartier
Caroline (PSR), Paronitti Maurice (PRR)*, Vuille André (PPB),
Wiederkehr Martin (SP).* ab 16.01.2014
Auf Ende 2013 demissionierte Nicati Alain (PRR), er wurde
durch Paronitti Maurice (PRR) ersetzt. Die PPP-Kommission
tagte im Berichtsjahr insgesamt zweimal. Für Details wird
auf den separaten Geschäftsbericht der Kommission verwiesen.

0.2.3.3

Kommission Personalreglement
und Lohnstruktur (neu)

Gestützt auf den Bericht des Stadtratsbüros «Einsetzung einer
stadträtlichen Spezialkommission für das Projekt Totalrevision Personalreglement und Lohnsystem» vom 5. August 2014
beschloss der Stadtrat am 21. August 2014 die Schaffung einer
Spezialkommission «Totalrevision Personalreglement und
Lohnsystem» (PUL) im Sinne von Art. 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates. Grundlage für diesen Bericht bildete
einerseits die in ein Postulat umgewandelte dringliche überparteiliche Motion 20130369 «Totalrevision des Personalreglements» vom 23. Oktober 2013 und andererseits die ebenfalls
in ein Postulat umgewandelte Motion 20130408 «Löhne von
Stadtpräsident und Gemeinderat senken – 200’000 Franken
sind genug» vom 21. November 2013. Das vom Stadtrat verabschiedete Pflichtenheft der Kommission PUL sieht vor, dass
ihr anstelle der GPK die Vorberatung, aber auch die politische
Begleitung dieser Projekte übertragen wird und sie zudem
dem Stadtrat in Bezug auf die Anstellungsbedingungen des
Gemeinderates einen Vorschlag unterbreitet. Der Kommission PUL gehören folgende Mitglieder an:
Präsident: Bord Pascal (UDC); Vizepräsident: AugsburgerBrom Dana (SP); Cadetg Leonhard (FDP), Dunning Samantha
(PSR), Freuler Fritz (Grüne), Güntensperger Nathan (GLP),
Ogi Pierre (PSR), Schor Alfred (EDU), Vuille André (PPB).
Die Kommission PUL tagte 2014 insgesamt zweimal mit gemeinderätlichen Delegationen, um sich einen Überblick über
die bisher geleisteten Arbeiten zu verschaffen und bestimmte
Sachfragen zu besprechen.

0.2.4

Nicht vorberatende ständige und nicht ständige
Kommissionen

Im Laufe des Jahres war eine Reihe von Ersatzwahlen in die
Kommissionen vorzunehmen.
8
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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.

0.2.6

Rechnung / Budget

(vgl. Geschäftsbericht der Finanzdirektion)

0.2.7

20140237

0.2.5 Rat für französischsprachige Angelegenheiten (RFB)
Aufgrund des Gesetzes über das Sonderstatut des Berner Juras 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). Nach
den Gesamterneuerungswahlen im Grossen Rat wurden
die Mitglieder für eine neue Amtsperiode gewählt. Neben
den drei bisherigen gemeinderätlichen Mitgliedern (Stadtpräsident Erich Fehr sowie Silvia Steidle und Cédric Némitz)
gehören dem Rat folgende Mitglieder an:
Präsidium: Garbani Filippo*, Berger-Hirschi Pierrette***; Vizepräsidium: Berger-Hirschi Pierrette*, Ogi Pierre***; BernasconiNeuhaus Ariane*, Bord Pascal**, Esseiva Monique, Fehr Erich,
Grünenwald Samuel*, Guélat Marcel*, Liengme Marcel (Leubringen), de Montmolin André, Némitz Cédric, Nussbaumer
Daniel (Leubringen), Ogi Pierre**, Paronitti Maurice**, Sermet
Béatrice, Simon Fatima, Steidle Silvia, Tonon Ariane, Vuille
André**.
* bis 31.05.2014, ** ab 01.06.2014, *** ab 12.06.2014

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

20120399

0.2.8

20120324

Reglemente / Tarife

Präsidium: Jenni Hanna (PRR Nidau); Vizepräsidium: Donzé
Pablo (Verts); Deschwanden Inhelder Brigitte (SP Nidau),
Dunning Samantha (PSR), Leiser Matthias (FDP Nidau),
Moser Peter (FDP), Sauter Viktor (SVP Nidau), Schneider
Sandra (SVP), Stucki-Steiner Carine (Grüne Nidau).
Die interkommunale Kommission AGGLOlac tagte 2014
zweimal. Anfang Jahr liess sie sich über die Ergebnisse des
Ideenwettbewerbs sowie die Erkenntnisse für die Testplanung informieren und nahm Stellung zum Programm Testplanung. Mit Beendigung der Testplanung Ende Jahr liess
sich die Kommission erneut über die Resultate informieren
und gab zu Händen der Jury ihre Anregungen ab. In beiden
Stellungnahmen setzte sich die Kommission für ein urbanes,
lebendiges und dicht bebautes Quartier und einen breiten
Grüngürtel am See ein.

Ersatzbeschaffung eines Kehrichtfahrzeugs/Verpflichtungskredit Nr. 95600.0028 (CHF 442’000.–)
Neugestaltung des Bahnhofplatzes und seiner
Umgebung/Verpflichtungskredit Nr. 56000.0135
(CHF 4’750’000.–), Verpflichtungskredit Nr.
56000.0275 (CHF 3’750’000.–), Verpflichtungskredit Nr. 56000.0291 (CHF 9’485’000.–)

20140241

Überarbeitung des städtischen Abgaberechts/
Teilrevision der Stadtordnung (SGR 101.1)/Totalrevision des Reglements über die Erhebung von
Gebühren (SGR 670.1) und der Gebührentarife
I und II der Stadtverwaltung (SGR. 670.11 und
SGR 670.12), neues Gebührenreglement/Erlass
eines Reglements über die fakultativen Gemeindesteuern (SGR 660.1)/Erlass eines Reglements
über die Parkplatzersatzabgaben (SGR 723.0)
Städteinitiative «Zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und des öffentlichen Verkehrs»/Reglement zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs
sowie des öffentlichen Verkehrs (SGR 761.8)

Verpflichtungskredite

0.2.9

Nachkredite / Projektierungskredite

Bewilligung von Nachkrediten zulasten der Jahresrechnung 2013 (CHF 1’508’842.19)
20060263 Projekt «Stades de Bienne»/Nachkredit Nr. 20000.
0001.1 zur Projektbegleitung (CHF 660’000.–)
20100230 Renovation Theater Palace/Projektierungskredit
(CHF 455’000.–)
20140069

0.2.10

20070355
19900039

20090300 Bauliche Sofortmassnahmen an der Schulanlage

Sahligut und Sanierung der Aula/Verpflichtungskredit Nr. 54000.0304 (CHF 4’500’000.–)
20130367 Nordachse (Seevorstadt West)/Strassenbauliche Sanierung und Verkehrsoptimierung/2. Etappe/Verpflichtungskredit Nr. 56000.0254 (CHF 4’200’000.–)
20130398 Erwerb Grundstück Biel-Gbbl. Nr. 2674 der TRVerwaltungs AG für die Realisierung des Campus
Biel/Bienne im Feldschlössli-Areal/Verpflichtungskredit Nr. 22000.0149 (CHF 6’200’000.–)
20130251 Sanierung der Kremationsanlage Madretsch/Verpflichtungskredit Nr. 54000.0442 (CHF 9’525’000.–)
20140150 Schmiedegasse/Untergasse/Kanalisationserneuerung/Verpflichtungskredit Nr. 95710.0102
(CHF 1’950’000.–)
20120176 Städtebauliche Begleitplanung A5-Westast/Verpflichtungskredit Nr. 17000.0000 für die Umsetzung der Planung (CHF 1’529’100.–)
20140211 Erwerb Grundstücke Biel-Gbbl. Nrn. 2501, 2647,
2681 und 6611 der Vitali’s Generation AG für die
Realisierung des Campus Biel/Bienne im Feldschlössli-Areal/Einräumung eines Kaufrechtes
ab Grundstück Port-Gbbl. Nr. 537 zugunsten der
Vitali’s Generation AG und der Casa e vita AG/Verpflichtungskredit Nr. 22000.0150 (CHF 4’450’000.–)
20140210 Ausübung eines Rückkaufsrechtes bzw. Erwerb des
Grundstückes Biel-Gbbl. Nr. 11145, an der Leugenestrasse in Biel, im Eigentum der Harting AG/Verpflichtungskredit Nr. 22000.0157 (CHF 4’900’000.–)

20100479
20060457

20100222
20090179

0.2.11
20130045

Abrechnungen
Kompetenz Stadtrat
Werkhof Einwohnergemeinde Biel/Neubau
Gaswerkareal/Verlängerung Silbergasse, 2. Etappe
Kompetenz Geschäftsprüfungskommission
Parkleitsystem (PLS) Zentrum – Innenstadt / Aufrüstung der einzelnen Parkierungsanlagen
Gartenstrasse (Oberer Quai Süd – Gaswerkareal)/
Realisierung einer Velo- und Fussgängerroute/
1. Etappe
Liegenschaft Brunngasse 4/6/Gesamtsanierung
Burggasse 21, 27 und 29/Vermietung an die Hochschule der Künste Bern/Baumassnahmen und
Ausrüstung

Weitere Geschäfte
Vorschlag 2014

20130014/ Erheblich erklärte Motionen und Postulate – Zwei20140014

20140031
20140069
20140008
20140087
20140112
20140125
20140113
20140090

jahresfrist/Fristverlängerungen bzw. Abschreibungen gemäss Art. 42 und 43 der Geschäftsordnung des Stadtrates
Klassenorganisation für das Schuljahr 2014/2015
Jahresrechnung 2013
Geschäftsbericht 2013 der Stadtverwaltung Biel
Leistungscontrolling CTS SA 2013
Verkehrsbetriebe Biel (VB)/Geschäftsbericht und
Jahresrechnung 2013
Leistungscontrolling 2013 Parking Biel AG
Tätigkeitsbericht 2013 Energie Service Biel/Bienne
Bericht betreffend Einsetzung einer stadträtlichen
Spezialkommission für das Projekt Totalrevision
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0.3

Gemeinderat
Conseil municipal
Personalreglement und Lohnsystem
Einräumung einer Kreditlimite von 1 Mio. CHF für
die Spitex Biel-Bienne Regio
20100289 Abgabe im Baurecht/Verkauf des Gebäudes
Trakt F des Schulhauses Battenberg an die Salome
Brunner-Stiftung
20130380 Teiländerung der baurechtlichen Teilgrundordnung «Gaswerkareal» im Bereich «Esplanade»
20140240 Stellenschaffung/Stellenstreichung per 01.01.2015
20140139 Voranschlag 2015
20130426 Finanzplan 2015–2019
20140248 CTS SA/Leistungs- und Pachtvertrag/Übergangslösung für das Jahr 2015
20140179 Beitragsgesuche 2014
Tätigkeitsbericht 2013 der Geschäftsprüfungskommission
Tätigkeitsbericht 2013 der PPP-Kommission
20140160

0.2.12

Parlamentarische Vorstösse

Vom Stadtratsbüro im Berichtsjahr beantwortete oder abgeschriebene Vorstösse:
– Das Stadtratsbüro beantwortete das Postulat 20140130,
Sandra Schneider, Fraktion SVP/Die Eidgenossen, «Interessenbindungen offenlegen!», verfasste selber Mitberichte
oder forderte solche vom Gemeinderat ein.

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 beraten. 2014
betreute und organisierte das Ratssekretariat 45 ordentliche
sowie vereinzelt ausserordentliche Sitzungen. Ferner diente
das Ratssekretariat dem am Ratsbetrieb interessierten Publikum als Anlaufstelle. Verwaltungsintern nahm es seine
Funktion als Drehscheibe zum Parlament, zu dessen Mitgliedern und den Kommissionen wahr und erbrachte die
damit zusammenhängenden Dienstleistungen.
Aufgrund von personellen Engpässen, dieses Mal
auf Seiten des Ratssekretariats, musste das Projekt Stadtratsportal erneut aufgeschoben werden.

0.2.13.1

Datenschutzaufsicht

Gemäss Art. 10 Datenschutzreglement (SGR 152.04) ist die
Aufsichtsstelle für den Datenschutz administrativ dem Ratssekretariat angegliedert und erstattet dem Stadtrat jährlich
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bare Änderungen hin. Als Delegierter für den Datenschutz für
die Legislatur 2013–2016 fungiert Fürsprecher Kurt Stöckli,
Bern. Nachfolgend dessen Jahresbericht:

Aufsichtsanzeigen

Beratung der Verwaltung

Vorabkontrollen

Die Anfragen betrafen u.a. so unterschiedliche Themen wie
die Weitergabe von anonymisierten Daten, Cloud Computing, Publikationen von Fotos im Internet oder die Bereinigung des Einwohnerregisters im Zusammenhang mit den
neuen Erwachsenen-Schutzmassnahmen. Cloud-Dienste
werden dann als datenschutzrechtlich problematisch eingestuft, wenn die Daten und Programme auf Servern gespeichert werden, die nicht in der Schweiz liegen und deshalb
nicht den schweizerischen Datenschutzbestimmungen unterliegen. Nachdem aber in der Verwaltung selbst keine CloudDienste benützt werden, mussten auch keine speziellen Vorkehren getroffen werden. Und im Schulbereich ist durch die
Vereinigung der schweizerischen Datenschutzbeauftragten
erreicht worden, dass Microsoft seine Vertragsbedingungen
für Bildungsinstitutionen in der Schweiz entsprechend angepasst hat, sodass der Einsatz des umstrittenen Office 365
datenschutzrechtlich jetzt zulässig ist, sofern die betroffenen
Parteien eine entsprechende Zusatzvereinbarung unterzeichnen. Und was die Publikation von Fotos im Internet angeht,
so sind die rechtlichen Voraussetzungen im Datenschutzreglement und in der Datenschutzverordnung klar geregelt. Bei
Publikationen von Fotos im Internet, bei denen Personen
erkennbar sind, ist grundsätzlich immer die Zustimmung
der betroffenen Personen einzuholen. Trotzdem wird bei
der Publikation von Fotos im Internet die datenschutzrechtliche Sensibilität nicht immer angewandt. Hier hilft wohl nur
eine kontinuierliche Aufklärung, die aber entsprechend Zeit
braucht. Alle Anfragen konnten geklärt werden.

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

Beratung von Betroffenen
Die Anfragen aus der Bevölkerung betrafen insbesondere
die diversen vorhandenen und eingesetzten Überwachungsmassnahmen wie den Einsatz des Fingerabdrucks für die Zeiterfassung, den Einsatz einer GPS-Lokalisation im Fahrzeug
oder andere Überwachungsmassnahmen am Arbeitsplatz
durch Videokameras. Weiter wurde angefragt, ob die Ausstellung einer Lebensbescheinigung für eine Pensionskasse
gebührenpflichtig und wieweit ein Arzt zur Auskunft gegenüber Anfragen des Sozialdienstes verpflichtet sei. Praktisch
alle Anfragen konnten telefonisch, brieflich oder per E-Mail
beantwortet werden. In einem Fall, wo es um eine angebliche Verweigerung einer Auskunft ging, musste zwecks
Abklärung des Sachverhalts nachgefragt werden, ohne dass
daraufhin eine Antwort zurückkam.

Vernehmlassungen
Es mussten keine Vernehmlassungen zu Datenschutzerlassen oder -fragen eingereicht werden.

Bei der Aufsichtsstelle für Datenschutz sind keine Aufsichtsanzeigen eingegangen.

0.3.1

Composition

La composition du Conseil municipal pour la deuxième
année de la législature 2013–2016 s’est établie ainsi:
Erich Fehr (SP), Stadtpräsident; Silvia Steidle (PRR), directrice
des finances et vice-présidente du Conseil municipal; Barbara
Schwickert (Grüne), Direktorin Bau, Energie und Umwelt;
Cédric Némitz (PSR), directeur de la formation, de la culture et
du sport; Beat Feurer (SVP), Direktor Soziales und Sicherheit.

Informatiksicherheit
Nachdem bereits 2013, d.h. noch vor Amtsantritt des Unterzeichneten, ein Security Audit zur organisatorischen und
technischen IT-Sicherheit bei der IT-Infrastruktur der Stadt
Biel durchgeführt worden ist, erübrigt sich eine erneute
Überprüfung. Hingegen wird die Auswertung des Berichts
und die Einleitung allfälliger Schritte ein Thema des nächsten Jahres sein.

Online-Zugriff auf Daten der Einwohnerkontrolle
Sowohl die Abteilung Erwachsenen- und Kinderschutz wie
auch Energie Service Biel hätten gerne durch ein Abrufverfahren direkten Zugriff auf Daten der Einwohnerkontrolle
gehabt. In beiden Fällen musste das Anliegen aus datenschutzrechtlicher Sicht zurückgewiesen werden. In beiden
Fällen fehlt es an der notwendigen gesetzlichen Grundlage.
Im ersten Fall liesse sich die Lücke durch eine Ergänzung der
Datenschutzverordnung schliessen. Beim Anliegen des ESB
hingegen müsste das Datenschutzreglement abgeändert werden. Ursprünglich war vorgesehen, dass auch stadtnahe Behörden, wie eben der ESB, Zugriff erhalten sollten. Schliesslich
haben aber Gemeinderat und Stadtrat entschieden, dass nur
verwaltungsinterne Verwaltungseinheiten einen Online-Zugriff erhalten sollen. Man hat also bewusst externe Behörden, und damit auch stadtnahe Behörden, von einem Online-Zugriff ausschliessen wollen.

Register
Die Vorarbeiten für die Erstellung des Registers der in der Einwohnergemeinde geführten Datensammlungen sind durch
das Ratssekretariat in Angriff genommen worden.

0.3.2

Kommissionen

Der Gemeinderat hat einige Ersatzwahlen vorgenommen.

0.3.3

Erlasse

– Verordnung über den Vollzug des Ortspolizeireglements
– Verordnung über Veranstaltungen auf dem Strandboden
– Reglement für das selbstständige Gemeindeunternehmen Energie Service Biel/Bienne (ESB)
– Gebührentarif über die Grundgebühren der Kehricht- und
Sperrgutabfuhr in der Gemeinde Biel

0.3.4

Abrechnungen

– Gartenstrasse (Oberer Quai Süd–Gaswerkareal)/Realisierung einer Velo- und Fussgängerroute
– Werkhof Einwohnergemeine Biel/Neubau
– Gaswerkareal/Verlängerung Silbergasse 2. Etappe
– Burggasse 21, 27 und 29/Vermietung an Hochschule der
Künste Bern/Baumassnahmen und Ausrüstung
– Soziales Wohnen in Biel/Wohnungsmarkt: Qualitätsverbesserungen/Projekt Engagement
– Parkleitsystem (PLS) Zentrum-Innenstadt/Aufrüstung der
einzelnen Parkierungsanlagen
– Projekt Geschichte der Stadt Biel/Schlussbericht
– Liegenschaft Brunngasse 4/6/Gesamtsanierung

0.3.5

Verpflichtungskredite

Projektierungskredite
Theater Palace/Zukünftige Nutzung/Renovation
Tagesschule Sahligut/Projektierung

455’000.—
280’000.—

Andere Verpflichtungskredite
Umlegung eines öffentlichen Fussweges in
Zusammenhang mit Verkauf Gebäude 32, 34
und 38 am Berghausweg
Einführung HRM2
Schulanlage Sahligut/Sanierung der Aula

60’000.—
540’000.—
4’500’000.—

Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2014 | Ville et autorités 11

Scheurenweg (Löhrenweg–Wilerbergweg)/Deckschichterneuerung
Gygax-Areal-Omega-Areal-Gurzelen/Garderobenanlage Champagne
Überarbeitung Städtisches Gebührenrecht/externer Auftrag
Nordachse (Seevorstadt West)/Strassenbauliche Sanierung und Verkehrsoptimierung/2. Etappe
Sanierung der Kremationsanlage Madretsch
Provisorien Schulraum und dringliche bauliche Anpassungen Schulen Schuljahr 2014/2015
Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine
Mobilitätsmanagement in der Agglomeration Biel 2015–2018
Deponie Mettmoos/Altlasten-Untersuchung
Gottfried-Ischer-Weg 8 Biel/Sanierung der Gasetagenheizung mit Durchlauferhitzer
Stades de Bienne/Erschliessung des Gebietes Bözingenfeld West/Projekterweiterung
Städtebauliche Begleitplanung A5-Westast
Seeländischer Musiktag 2015
Biel, Leugenestrasse/Erwerb Grundstück Nr. 11145
Biel, Feldschlössli-Areal/Erwerb Grundstück für die Realisierung des Campus Technik Biel
Pianostrasse/Deckschichterneuerung, Verkehrsberuhigung 147’000.– und Strassenraumaufwertung
Ersatzbeschaffung eines Kommunaltraktors
Stades de Bienne/Erstellung des Sicherheitskonzepts und des Handbuchs

158’000.—
400’000.—
40’000.—
4’200’000.—
9’525’000.—
1’159’000.—
86’800.—
261’820.—
100’000.—
82’313.—
240’000.—
1’529’100.—
5’000.—
4’900’000.—
4’450’000.—
151’000.—
53’500.—
78’581.—

Theater Biel-Solothurn/Umgestaltung des Foyers Stadttheater Biel
Berufsbildungszentrum Biel, Wasenstrasse/Erneuerung Bodenbeläge und Bodenmarkierung

80’000.—
61’340.—

Administrativuntersuchung in der Direktion Soziales und Sicherheit/Erteilung des Mandats

20’000.—
15’300.—
Mobilitätsmanagement Stadtverwaltung Biel/Mobilitätsplan
120’000.—
Projekt Nachhaltige Haushaltsanierung/Massnahmenpaket 2016+
38’500.—
Soziales Wohnen in Biel/Wohnungsmarkt: Qualitätsverbesserung
1’824.—
Städtisches Abgaberecht/Überarbeitung nach Vernehmlassung
10’000.—
Rodung der Parzelle Nr. 897, Strandbad Biel/Verlängerung der Wiederaufforstungsfrist/Vorgezogene Ersatzaufforstung
50’000.—
Kunsteisbahn/Notmassnahmen Schneeräumung Dach
200’000.—
an Fürsprecher Andreas Hubacher

Überkommunaler Richtplan Energie Agglomeration Biel

Personalreglement und Lohnsystem/Totalrevision/Anpassung des Stadtratsberichtes und
des Entwurfs Personalreglement nach der Vernehmlassung
Wettbewerb Neubau Turnhalle Plänke
Sanierung Liegenschaft Ring 18–Obergasse 2
Projekt Geschichte der Stadt Biel/Schlussbericht
Stadtarchiv/Gebundener Nachkredit für die Behandlung von Archivalien wegen Schimmelpilzbefall
Öffentliche Toilettenanlagen, Nachkredit zum Budget 2014

123’343.—
90’000.—
119’118.—
47’483.—
131’274.—
20’000.—

Stadttheater Biel-Solothurn/Sofortmassnahmen bezüglich Personensicherheit und Brandschutz
zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit
Nachhaltigkeitsbericht 2014
Schneidergässli (westlicher Bereich)/Neugestaltung Strasse
Neuenburgstrasse 58/Sanierung der Buffetanlage im Restaurant Du Lac
Bauliche Anpassungen der Räumlichkeiten Empfang EKS zur Beseitigung von Sicherheitslücken
Anschaffung Kehrichtfahrzeug
Untergasse und Schmiedengasse/Neue Oberflächengestaltung
Projekt Nachhaltige Haushaltsanierung/langfristige Strategie zur Verbesserung der Steuersubstratbasis
Einführung Schnittstelle Infostar zu Einwohnerkontrolle
Beschaffung von Brandschutzbekleidung
Neugestaltung Bahnhofplatz
Stadtarchiv/Sicherstellung der längerfristigen Raumbedürfnisse/Machbarkeitsstudie
Biel, Madretschstrasse 27, Grundstück Biel-Gbbl. Nr. 6397/Erwerb Liegenschaft
Kitaplätze/Leistungsverträge
Jurastrasse/Erneuerung der Brücke über den Schüss-Kanal
Mittelstrasse/Kanalisationserneuerung
Wiedereröffnung der Wegverbindung Taubenlochschlucht-Tierpark
Dählenweg/Kanalisationserneuerung
Beaulieuweg/Kanalisationserneuerung
Ersatz des Informatikprogramms «BBGinfo» durch das Informatikprogramm «GemDat Bau»
Hohlenweg Ost und Rebenweg/Kanalisationserneuerung
Schützengasse/Verkehrliche Massnahmen
Upgrade SAP CRM/EWK 4.0 auf SAP CRM/EWK 7.0
SBB-Haltestelle Bözingenfeld/Finanzierung einer Veloverleihstation
Schmiedegasse/Untergasse/Kanalisationserneuerung
Agenda/Ausgehführer/Kosten ab 2014/Vereinbarung

160’960.—
60’000.—
296’000.—
80’000.—
65’200.—
442’000.—
51’500.—
55’000.—
92’000.—
212’080.—
17’985’000.—
290’000.—
740’000.—
1’200’000.—
2’920’000.—
940’000.—
297’000.—
1’150’000.—
725’000.—
295’000.—
960’000.—
292’000.—
385’000.—
50’000.—
1’950’000.—
40’000.—

Modellvorhaben Nachhaltige Raumentwicklung 2014–2017/Ausreichendes und bedürfnisgerechtes
Wohnungsangebot schaffen
Berghaus (Schützengasse–Vogelsang)/Deckschichterneuerung

200’000.—
166’000.—

Schweizersbodenweg, Jägerstein/Verbindungsweg Kloosweg bis Schützengasse/
Neubau zweier Fussgängerüberführungen/gebundener Zusatzkredit

0.3.6

Der Gemeinderat hat im Berichtsjahr selber keine Einbürgerungsgesuche behandeln können. Die in der Tabelle auf
S. 73 dargestellten Einbürgerungen stellen die definitiven
Entscheide nach Behandlung durch den Kanton dar.

0.3.7

370’000.—

0.3.8
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Vernehmlassungen an den Kanton

– Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen/Mittelschulgesetz/Dekret über die Wassernutzungsabgaben/Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe
– Kulturpflegestrategie des Kantons Bern
– Kantonales Geoinformationsgesetz (KGeolG)
– Mitwirkung zum kantonalen Sachplan Veloverkehr
– Kantonale Kulturförderungsverordnung (KKFV)
– Bundesgesetz über die Kranken-, die Unfall- und die
Militärversicherung (EG KUMV)
– Teilrevision Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV)
– Verordnung über öffentliche Sozialhilfe
– Verordnung über die Integration der ausländischen Bevölkerung
– Steuergesetzrevision 2016
– Staatsbeitragsgesetz
– Teilrevision Baugesetzgebung
– Bericht «réseau Arts de la scène»

Nachkredite
Budget 2014/Projekt Modernisierung Finanzprozesse und -systeme

Einbürgerungen

75’000.—

keine

Vernehmlassungen an die Eidgenossenschaft

0.3.9

Andere Vernehmlassungen

– Jura und Drei-Seen-Land/Touristisches Entwicklungskonzept/Masterplan
– Kulturbotschaft 2016–2019/Schweizer Städteverband
– Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes
– Bundesbeschluss über die zweite Etappe der Strommarktöffnung/Schweizer Städteverband
– Kantonaler Richtplan 2030/AGR
– Sonderstatus des Berner Juras und kantonale Zweisprachigkeit/Weiterentwicklung/Schlussbericht der Staatskanzlei zuhanden des Regierungsrates/Genehmigung
der Stellungnahme DBAJ zuhanden der Staatskanzlei
– Optimierung der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit/Schweizerischer Städteverband
– Regionalkonferenz Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura/
Fragebogen

0.3.10

Weitere Geschäfte

– Administrativuntersuchung in der Direktion Soziales
und Sicherheit
– Projekt Nachhaltige Haushaltsanierung

0.3.11

Séances du Conseil municipal

Le Conseil municipal a siégé à 44 reprises au cours de l’année
2014. 5 séances dites de retraites étaient dévolues à l’élaboration du budget 2015 et au programme d’assainissement
durable des finances communales. Der Gemeinderat fasste
im Jahr 2014 insgesamt 934 Beschlüsse (2013: 1014; 2012:
990; 2011: 980; 2010: 1065; 2009: 1062).
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0.4

Schwerpunkte der gemeinderätlichen Politik 2013–2016
Points forts de la politique du Conseil municipal 2013–2016
Compte rendu 2014

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.5:

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 2014 est détaillée dans le tableau ci-dessous.

Aktionsbereich / Domaine d’action 1:

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.
Daueraufgabe. Im Jahr 2014 wurde ein Projekt zur Kompletterneuerung der Kommunikationsmittel in inhaltlicher und
formaler Hinsicht unter Einbezug externer Experten gestartet.

Aktionsbereich / Domaine d’action 2:
Die Stadt Biel betreibt eine zielgerichtete Wirtschaftsförderungspolitik.
La Ville de Bienne mène une politique de promotion économique ciblée.

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

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 2.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Verzicht

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

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 Ecole des arts de Berne et à l’Institut
suisse de littérature.

Daueraufgabe. Der Pilotbetrieb des Innovationsparks bewährt sich bereits als Ansiedlungsinstrument für unsere Region
(bspw. für ETEL).

Der Grosse Rat hat den Entscheid für den Campus-Neubau im Jahr 2014 im Zusammenhang mit der Beschlussfassung
über einen Projektierungskredit einstimmig bestätigt. Die Arbeiten am Wettbewerbsverfahren wurden aufgenommen.

Aktionsbereich / Domaine d’action 3:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.2:

erreicht

erreicht

in Umsetzung

in Umsetzung

in Planung

in Planung

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

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.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 3.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Stades de Bienne sind ab Herbst 2015 in Betrieb.

Die Innocampus AG als künftige Betreiberin eines SIP-Netzwerkstandortes hat ihre Tätigkeit erfolgreich aufgenommen.
Das Aktionariat ist inzwischen privatwirtschaftlich dominiert. Für das Nachverfahren zur Erlangung des Status als SIPNetzwerkstandort rechnet sich die Stadt Biel gute Chancen aus.

Le projet progresse selon la planification prévue. Le concept d’exploitation a été établi et la CTS a été chargée de le mettre
en œuvre. La coordination pour le transfert dans les nouvelles infrastructures est en cours avec l’exploitant, les clubs et
les exploitants des restaurants.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.3:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 3.2:

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.

erreicht

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.

In der öffentlichen Debatte «Parlons Culture» wurde die Bedeutung der Kultur für die Ausstrahlung unserer Stadt wiederholt
betont. Die Stärkung der zeitgenössischen Kunst wurde im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit den Kulturinstitutionen für die Subventionsperiode 2016–2019 geprüft. Der Regierungsrat bestimmte das Photoforum und die Bieler Fototage
zu Institutionen von regionaler Bedeutung.

Das Projekt «Beau-Rivage» wurde realisiert und konnte 2014 der Bevölkerung übergeben werden.
Die Bauarbeiten zur Oberflächengestaltung der Esplanade können nach Fertigstellung der Parkierungsanlage im
Frühling 2015 in Angriff genommen werden.
Das Baugesuch für die Realisierung der Schüssinsel wurde in der ersten Jahreshälfte 2014 eingereicht. Die Arbeiten
sollen im 1. Quartal 2015 beginnen und nach 2 Jahren Bauzeit abgeschlossen sein.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 1.4:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 3.3:

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).
Les Stades de Bienne en construction ont rencontré un grand écho au sein des médias et de la population au cours de
l’année 2014. Ils seront d’ailleurs le stade national pour les équipes féminines et juniors ainsi que pour Swiss Curling.
L’organisation de Beachmania a permis d’attirer pour la première fois un grand événement sportif international à Bienne.
Le concept «Sport – culture – études» remporte un succès sans cesse grandissant et se positionne comme la référence en
la matière au niveau national. En 12 ans, le nombre de participants est passé de 40 à 205. De nombreux contacts sont en cours
avec des fédérations sportives. Par ailleurs, un nouveau délégué au sport, en lien direct avec le conseiller municipal en charge du
sport, a été engagé au 1er août. Ses missions principales sont de promouvoir le sport et de tisser des liens privilégiés avec les clubs.
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erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Planungsphase des Projekts AGGLOLac wird inklusive Mitwirkungsverfahren lanciert.
À la suite du concours d’idées de 2013, 2014 a été consacrée à une planification test qui a permis de définir le concept
urbanistique qui servira de base à la planification générale. La procédure de planification formelle devrait débuter dans le
courant de 2015 avec une procédure d’information et de participation de la population à l’été/automne 2015.

Aktionsbereich / Domaine d’action 4:
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.
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Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 4.1:

erreicht

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.
Für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen – inklusive der durch die CTS SA betriebenen
– stehen für das Jahr 2015 Budgetmittel von 2,335 Mio. CHF zur Verfügung. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer
Erhöhung von CHF 180’000.–. Die Budgetmittel für den baulichen Unterhalt entsprechen damit etwa 0,3% des Gebäudeversicherungswertes.

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.
Mit der Umsetzung von verschiedenen Projekten kann der Wärmebedarf deutlich reduziert werden. Mit der Inbetriebnahme des Holz-Wärmeverbunds Battenberg im Herbst 2014 wurden auch die Schulanlagen Battenberg und Sahligut auf
erneuerbare Energieträger umgestellt. Bei der Schulanlage Geyisried erfolgt die Umstellung im Frühjahr 2015. Der Anteil
an erneuerbarer Energie für die Heizungen bei den städtischen Liegenschaften erhöht sich damit auf rund 23%.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 4.3:

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 Umsetzung für bestimmte Kostenstellen ist angelaufen. Parallel dazu wurden weitere Kostenstellen in die Evaluation
aufgenommen.

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.
Der erforderliche Schulraum für das Schuljahr 2014/15 konnte fristgerecht zur Verfügung gestellt werden.
Die für das neue Schuljahr 2015/2016 benötigten zusätzlichen Schul- und Kindergartenräume können – teilweise
mit Provisorien – voraussichtlich fristgerecht bereitgestellt werden. Die Bauarbeiten für die etappenweise Gesamtsanierung
der Schulanlage Châtelet sind im Gang und werden voraussichtlich im Jahr 2016 abgeschlossen.
Die mittel- und langfristige Planung der Gesamtsanierungen von grösseren Schulanlagen wurde mit dem Geographischen Informationssystem konsolidiert und professionalisiert.

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
concernées et l’institution Cactus quitte la vieille ville.
Das Cactus ist umgezogen, wodurch die Altstadt nunmehr von den damit zusammenhängenden Belastungen befreit
werden konnte.
Die für die Oberflächengestaltung vorgelagerten Arbeiten der Erneuerung der Versorgungsinfrastruktur wurden
bis und mit Ausführungsplanung durchgeführt. Die Umsetzung startet im 1. Quartal 2015.
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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

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

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.
Die Liegenschaftskäufe und -verkäufe werden vor allem zur Attraktivierung und Entwicklung der Stadt Biel getätigt. Alte
Gebäude ohne strategische Bedeutung werden zur Sanierung veräussert (Einsparung von Investitions- und Unterhaltskosten) und der Grund und Boden werden in der Regel im Baurecht abgegeben. Der soziale Aspekt wird vor allem im
Gespräch mit den Wohnbaugenossenschaften angesprochen.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 5.2:

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.
Es werden Objekte zur Attraktivierung und Entwicklung der Stadt Biel erworben (z.B. Feldschlössli-Areal für Campus).
Jedes Objekt, das von privaten Eigentümern angeboten wird, wird auf einen eventuellen Erwerb geprüft. Das Bauland
wird in der Regel im Baurecht abgegeben.

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.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel kann dank Verbesserungen beim Angebot und einer Weiterentwicklung
der Infrastruktur in Zusammenarbeit mit dem Kanton gesteigert werden. Mit Busbevorzugungsmassnahmen wird der
öffentliche Verkehr attraktiver gemacht.
L’introduction du système tarifaire communautaire Libéro permet de simplifier l’interface entre les transports publics et
améliore le confort de paiement pour la clientèle. Dans le cadre du programme d’agglomération, plusieurs mesures de priorisation des bus ont été réalisées (ch. du Long-Champ) ou planifiées, tel que dans le cadre de l’assainissement du 2e tronçon
de l’axe nord et les optimisations pour la ligne 5. Elles doivent être terminées d’ici novembre 2015. Le projet de station de
bus à la place de la Gare, soutenu par le Canton, approuvé par le Conseil de ville et qui sera soumis au peuple en mars 2015
doit renforcer et améliorer l’interface des transports publics.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Innovative und zukunftsgerichtete Mobilitätsprojekte wie «velospot agglo», «1–2 Domicile agglo», oder plan directeur
«vélos agglo» werden auf die Agglomeration ausgeweitet.
Le système de vélos en libre-service «velospot» ayant fait ses preuves à Bienne, il est prévu de l’étendre aux communes
avoisinantes. La planification suit son cours; Nidau prévoit la mise en place en 2015 (sous réserve de l’approbation du crédit
d’engagement). Le service de livraison à domicile est actuellement proposé à Bienne et Nidau. Plusieurs communes ont
approuvé la poursuite du programme de gestion de la mobilité «mobiclick» pour 2015–2018. Le plan du réseau cyclable
Bienne-Nidau doit être étendu et servir de base pour la planification au niveau de l’agglomération (planification A5, Richtplan linkes Bielerseeufer).
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Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Planung des Westastes der A5-Autobahnumfahrung wird aufmerksam begleitet. Die Umsetzung der verkehrlichen
flankierenden Massnahmen wird bis Ende 2016 in Hinblick auf die Eröffnung des Ostastes im Jahr 2017 beschleunigt.
La planification d’accompagnement urbanistique de la branche ouest de l’A5 doit permettre de garantir l’intégration de l’ouvrage autoroutier dans le tissu bâti. Elle suit son cours. Les mesures d’accompagnement en matière de circulation seront
précisées sur la base du nouveau modèle de trafic mis à disposition par l’Office cantonal des ponts et chaussée début 2015.

aus Spezialfinanzierungen erreicht. Im Rahmen der Massnahmen zur nachhaltigen Haushaltsanierung soll bis 2018 das
strukturelle Defizit beseitigt werden.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 8.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

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

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 6.4:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Bieler Bevölkerung ist unter sicheren Bedingungen vermehrt zu Fuss und mit dem Velo unterwegs. Dabei geht es darum,
zum Umweltschutz, insbesondere bei den Jugendlichen aber auch zur Gesundheitsförderung, beizutragen.
Le programme de gestion de la mobilité «mobiclick» se poursuit en 2015–2018. L’objectif du programme est d’encourager
la population à se déplacer de manière durable, plusieurs projets sont proposés, notamment dans les écoles. «velospot»,
«1–2 domicile» et le plan du réseau cyclable vont également dans ce sens, en promouvant ces modes de déplacement et
assurant de liaisons sûres. Le Conseil de ville a approuvé le règlement pour l’encouragement de la circulation piétonne et
cycliste et des transports publics RDCo 761.8 (18.12.14).
Une attention particulière est consacrée dans les établissements scolaires à ce que les enfants se déplacent par euxmêmes pour venir à l’école.

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.
erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Arbeiten sind auf Kurs, ein Zwischenaudit Ende 2014 ergab, dass das Zwischenziel auf dem Weg zum Goldlabel –
nämlich 67% im Reaudit 2016 – erreicht werden sollte.

in Planung

Verzicht

Die Investitionen liegen aufgrund der laufenden, über Spez.-Fin. abgewickelten Investitionen um ein Vielfaches über dem
Zielwert. Für die Zukunft wird das notwendige jährliche Investitionsvolumen auf 40 Mio. CHF geschätzt. Eine Selbstfinanzierung von 100% ist – gerade auch mit dem Wechsel zu HRM2 – in absehbarer Zeit eher nicht zu erwarten.

Aktionsbereich / Domaine d’action 9:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Un rapport concernant la durabilité est rédigé d’ici 2014.
Der Nachhaltigkeitsbericht ist in Arbeit und wird im ersten Semester 2015 fertiggestellt sein.

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.

erreicht

in Umsetzung

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.
Dank kontinuierlicher Schulentwicklung wird die Schulqualität laufend verbessert. Im vergangenen Jahr wurden an einer
Veranstaltung weitere Möglichkeiten zur Unterstützung des Übertritts von der obligatorischen Volksschule in die anschliessenden Bildungsangebote geprüft.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 9.2:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 7.3:

in Umsetzung

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

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 9.1:

L’on vise à obtenir 67% des points possibles lors du prochain audit pour l’octroi du label European Energy Award® GOLD
en 2016.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 7.2:

erreicht

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.

Aktionsbereich / Domaine d’action 7:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 7.1:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 8.3:

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.
Die begonnenen Aktivitäten im Rahmen des Frühförderkonzepts wurden weitergeführt und konsolidiert. Zusätzlich wurden 36 neue subventionierte Kita-Plätze geschaffen und die Grundlage für die Weiterführung des Hausbesuchsprogramms
«schritt:weise» geschaffen.

Aktionsbereich / Domaine d’action 10:

Der regionale Energierichtplan ist vom Gemeinderat zuhanden der Genehmigung durch den Kanton verabschiedet worden.
Auch die Gemeinden Nidau und Brügg haben zugestimmt. Die kantonale Genehmigung wird auf Anfang 2015 erwartet.

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.

Aktionsbereich / Domaine d’action 8:
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 10.1:

Die Stadt Biel weist mittel- und langfristig gesunde Finanzen auf.
La Ville de Bienne présente des finances saines à moyen et long terme.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 8.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

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.
in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le compte de fonctionnement présente en moyenne un résultat équilibré par cycle économique.
Seit dem Jahr 2010 sind die Rechnungsabschlüsse defizitär. Eine gewisse Glättung der Ergebnisse wird durch die Entnahmen
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erreicht

In den Tagesschulen konnte die Qualität insbesondere für Kindergartenkinder weiter gesteigert werden. Die Kapazität der
schulergänzenden Betreuung entspricht der Nachfrage.
Trotz einer Erweiterung des Angebots subventionierter Kita-Plätze besteht nach wie vor eine Warteliste.
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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.
Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kulturinstituten wurde gefördert. Die Schulen haben niederschwelligen
Zugang zu kulturellen Angeboten und werden dafür finanziell von Stadt und Kanton unterstützt. Die schulische Kulturvermittlung wird für die Subventionsperiode 2016–2019 in die Leistungsverträge CentrePasquArt und Neues Museum
Biel übernommen.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 10.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Aufwertung des öffentlichen Raums wird im Stadtzentrum und in den Quartieren konsequent weitergeführt. Bis 2016
werden insbesondere Projekte für die Ortskerne von Mett, Madretsch und Bözingen, den Heuerpark, das Gurzelenquartier
und die Nordzufahrt zum Spitalzentrum weitergeführt.
Les projets mentionnés sont à l’ordre du jour. Des travaux de préparation en vue de procédures qualifiées pour le centre de
Mâche et l’aire Heuer ont été entrepris. Le centre de Madretsch (secteur «Place de la Croix – Nord») a fait l’objet d’une planification test, dont la mise en œuvre est en cours. Le développement du quartier de la Gurzelen est un thème particulièrement
brûlant, puisqu’un concours d’urbanisme le concernant vient de se terminer. L’accès au CHB par le nord est en discussion.

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.

Les enfants et les jeunes disposent d’une vaste et attrayante offre d’activités sportives et de loisirs.
Die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Quartierinfos sowie die Villa Ritter, X-Project, AJZ und andere bieten ein vielfältiges auf die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ausgerichtetes Angebot. Zusammen mit den Betreibern
wurden neue Lokalitäten für das X-Project evaluiert.

Die Kontrollen und Interventionen der verschiedenen Organe der Stadtverwaltung erfolgen seit 2014 koordiniert. Aufgabenrelevante Informationen werden systematisch erfasst und an die zuständigen bzw. interessierten Stellen weitergeleitet.
Die Zahl der durch die Baupolizei geführten Kontrollen haben zugenommen. Durch den stetigen Einsatz der Abfallpolizei
konnten einige Hotspots entschärft werden und die Menge des unkorrekt bereitgestellten Abfalls ist gesunken.

Aktionsbereich / Domaine d’action 11:
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 12.3:

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.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 11.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Mit den Wohngenossenschaften werden Rahmenverträge abgeschlossen, die den aktuellen Anforderungen bezüglich
Energie, Verdichtung und Raumstruktur sowie den heutigen Bedürfnissen der Alters- und Sozialpolitik entsprechen.
Les coopératives d’habitation et la Ville de Bienne ont signé une charte de collaboration. Des contacts réguliers ont lieu
et un mandat a été donné pour réaliser un projet modèle «Coordination entre assainissement d’immeubles et développement urbain 2014–2017». Ce document doit permettre de développer une base transparente pour la révision des droits
de superficie des coopératives, en vérifiant pour l’ensemble du territoire biennois le potentiel de densification réel des
terrains constructibles.

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

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 Interventionseinheit SIP interveniert seit 2014 vermehrt in den Quartieren. Dies vor allem infolge der zunehmenden
Anzahl Anfragen für Konfliktvermittlungen und Mediationen.
Die Quartierinfos in Mett, Bözingen und Madretsch haben sich weiter in ihrer Umgebung vernetzt und konnten
ihre Funktion als Drehscheibe im Quartier wahrnehmen. Auf städtischer Ebene wurden die Strukturen geschaffen, um
Anliegen aus den Quartieren in der Verwaltung rasch und wirkungsvoll umzusetzen.

Aktionsbereich / Domaine d’action 13:
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.
Das Projekt «Prix Engagement» wurde 2014 erstmals lanciert und ist auf positives Echo gestossen. Es wird fortgeführt. Die Wirtschaft bzw. die HIV-Sektion Biel-Seeland will sich mit einer Version für Erneuerung von Gewerbebauten ebenfalls beteiligen.

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.

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La place de la Gare et la place du Marché-Neuf sont réaménagées, ce qui met grandement en valeur leurs abords à long terme.
Der Ausführungskredit zum Projekt Bahnhofplatz wurde im Dezember 2014 vom Stadtrat mit grossem Mehr gutgeheissen
und wird am 8. März 2015 dem Bieler Stimmvolk unterbreitet. Das Baugesuch wurde Ende 2014 eingereicht.
Die Planungsarbeiten zum Projekt Neumarktplatz wurden vorangetrieben mit dem Ziel, die Vorlage im ersten Halbjahr 2015 dem finanzkompetenten Organ vorzulegen.

erreicht

in Umsetzung

in Planung

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.

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.
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Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 13.1:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 13.2:

Vgl. oben. Das Projekt «Image Plus» wird als Daueraufgabe weitergeführt und zeigt gute Resultate.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 12.1:

Die Stadt Biel wertet die öffentlichen Räume und Grünflächen auf.
La Ville de Bienne valorise les espaces publics et les espaces verts.

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Das Grünraumkonzept ist in Planung und wird in den Jahren 2015 und 2016 erarbeitet. Nebenher ist der aktualisierte
Teilrichtplan ökologische Vernetzung seit April 2014 in Kraft. Ziel ist es, mehr ökologisch wertvolle Landwirtschaftsflächen
zu schaffen und diese miteinander zu vernetzen.
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Aktionsbereich / Domaine d’action 14:

Aktionsbereich / Domaine d’action 16:

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.

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.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 16.1:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 14.1:

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.
Die objektive Sicherheit konnte verbessert werden. Dies wird anhand der im Jahr 2014 erschienenen Kriminalstatistik der
Kantonspolizei ersichtlich. Die Anzahl in der Stadt Biel begangenen Straftaten ist um 6,51% gesunken. Die Anliegen der
Quartierorganisationen werden laufend erfasst und in die Aufgabenerfüllung miteinbezogen. Aufgrund der eingehenden
Rückmeldungen kann davon ausgegangen werden, dass sich auch das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung
tendenziell verbessert.

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 Grobkonzept konnte erarbeitet werden und ist vom Gemeinderat genehmigt worden. Das Detailkonzept befindet
sich in Ausarbeitung.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 14.3:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

in Umsetzung

Aktionsbereich / Domaine d’action 17:
Die Stadt Biel bildet mit den Nachbargemeinden eine Agglomeration.
La Ville de Bienne forme une agglomération avec les communes voisines.
erreicht

in Umsetzung

Verzicht

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.

Aktionsbereich / Domaine d’action 15:

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 18.1:

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.
in Planung

Das Teilprojekt «Leistung gegen Leistung» befindet sich weiterhin in der Umsetzungsphase und wurde 2014 etappenweise
ausgebaut. Die Realisierung hat u.a. aufgrund von technischen Schwierigkeiten (Arbeitstool etc.) einige Verzögerungen
auf den ursprünglichen Fahrplan erhalten.

erreicht

in Umsetzung

in Planung

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La Conférence régionale Bienne-Seeland-Jura bernois devient réalité, la Ville de Bienne encourageant ses partenaires à
cette collaboration.
Der Gemeinderat hat im Rahmen einer 2014 durchgeführten Umfrage des Kantons seine Haltung bekräftigt, wonach er
die Bildung einer Regionalkonferenz mit dem Perimeter Biel/Bienne-Seeland-Berner Jura befürwortet.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 18.2:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

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.
Daueraufgabe. Der Austausch mit Mitgliedern des Grossen Rates aus der Region sowie mit kantonalen Entscheidungsträgern wird regelmässig gepflegt. Der damit einhergehende Informations- und Meinungsaustausch bewährt sich und trägt
zur Stärkung der Interessenvertretung bei.

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.
Status quo (2013: 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 spezifischen Angeboten von der Prävention über Coaching bis zu Einsatzplätzen bei verschiedenen
Partnerorganisationen).
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erreicht

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.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 15.2:

Verzicht

Im Berichtsjahr hat der Regierungsrat gemäss dem Kulturförderungsgesetz die Liste mit den 23 Kulturinstitutionen «von
mindestens regionaler» Bedeutung verabschiedet, die ab 2016 von der Stadt Biel, den Regionsgemeinden und dem Kanton gemeinsam finanziert werden. Mit der Stadt Nidau und dem Kanton konnte eine Lösung gefunden werden, um die
französischsprachigen Schülerinnen und Schüler weiterhin in Biel einzuschulen.

Le plan lumière a été élaboré et sert d’orientation pour les projets en cours ou à venir.

in Umsetzung

in Planung

Les collaborations avec les communes voisines sont renforcées, notamment dans le domaine scolaire et culturel (loi cantonale sur l’encouragement des activités culturelles).

Aktionsbereich / Domaine d’action 18:

erreicht

Verzicht

Die Kantonalpolizei und die Interventionseinheit SIP intervenieren nach wie vor gegen Drogendeal und -konsum im öffentlichen Raum. Die Stadt Biel unterstützt das Contact nach wie vor stark und trägt damit wesentlich zur Schadensminderung bei.

Ein Plan lumière wird für die ganze Stadt erarbeitet und dient als Grundlage für künftige Projekte.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 15.1:

in Planung

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 14.2:

erreicht

Aktionsbereich / Domaine d’action 19:
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.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 19.1:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Der Trumpf «Zweisprachigkeit» soll besser sichtbar und in verschiedenen Bereichen als Standortvorteil effektiv eingesetzt
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werden (Wirtschaft, Bildung, Kultur und Sport).
Le bilinguisme est aussi bien un atout qu’une exigence lors de la sélection et du recrutement de personnel. L’Administration de la Ville de Bienne propose des mesures de perfectionnement du français ou de l’allemand et soutien celles-ci en
temps et financièrement.
La Filière Bilingue a été prolongée pour quatre ans comme projet pilote. Le projet suscite toujours un grand attrait
auprès des parents et des personnes intéressées de toute la Suisse.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 19.2:

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 Schulen verfügen mehrheitlich über eine Planung. Neue Modelle eines konsequenten Einsatzes von Immersion ab
dem Kindergarten sind in Vorbereitung.

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 Filière Bilingue wurde für weitere vier Jahr als Pilotprojekt genehmigt. Das Projekt geniesst weiterhin eine grosse Attraktivität bei Eltern und Interessierten aus der ganzen Schweiz.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 19.4:

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.
2014 wurde der Stadt Biel vom Verein Bilinguisme+ das Label für die Zweisprachigkeit verliehen. Die Expertise attestiert
der Stadtverwaltung Biel insbesondere hinsichtlich der Kundenorientierung eine hervorragende Zweisprachigkeit, die
noch verbessert werden kann. Für die Umsetzung des Empfehlungskatalogs hat der Gemeinderat die Konferenz der Direktionssekretärin und -Direktionssekretäre eingesetzt.

Aktionsbereich / Domaine d’action 20:

Für den Ersatz des APH Cristal bereitete die Stiftung für Betagtenwohnungen die Baueingabe vor. Für die Zukunft des
Betagtenheims Ried wurden erste Abklärungen getroffen.

Aktionsbereich / Domaine d’action 21:
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:

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

La nouvelle loi cantonale sur l’intégration est mise en œuvre (l’apprentissage d’une langue nationale est ainsi exigé).
Das neue Integrationsgesetz und die dazugehörige Verordnung sind Anfang Jahr in Kraft getreten. Die notwendigen Strukturen zur Erfüllung der neu auf die Stadt zugekommenen Aufgaben sind geschaffen worden. Die Ansprechstelle Stufe 2 wurde
vom Kanton an Multimondo vergeben und nicht wie beantragt an die Stadt. Wie sich die Zusammenarbeit mit Multimondo
entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

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.
Die Frühförderung wurde spezifisch auf die Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung ausgerichtet und über verschiedene
Kanäle kulturnah vermittelt.

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:

Die Stadt Biel betreibt eine generationenübergreifende Politik.
La Ville de Bienne mène un politique intergénérationnelle.
Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 20.1:

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.

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Le pouvoir d’achat des collaboratrices et collaborateurs est maintenu. La compensation du renchérissement est assurée.

erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Die Preisentwicklung im letzten Jahr gestattete den Erhalt der Kaufkraft der Mitarbeitenden ohne Gewährung eines Teuerungsausgleichs.

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.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 22.2:

Die in ihrer Umgebung verankerten Quartierinfos bieten zusammen mit den Partnerorganisationen und informellen
Gruppen ein umfassendes Angebot für Kinder und Jugendliche.

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.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 20.2:

L’Administration municipale offre un bon nombre d’emplois à temps partiel. Nous essayons de réoccuper les postes de
cadres dirigeants par des femmes lorsqu’il y a des candidatures équivalentes homme-femme. Le modèle de travail alternatif n’est pas développé actuellement.

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.
Der Gemeinderat hat auf der Grundlage des Projektberichts zur Alterspolitik die Stelle einer/eines Delegierten Alter geschaffen. Das Auswahlverfahren konnte Ende Jahr abgeschlossen werden.

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 20.3:
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erreicht

in Umsetzung

in Planung

Verzicht

Detailliertes Ziel / Objectif détaillé 22.3:

erreicht

erreicht

in Umsetzung

in Umsetzung

in Planung

in Planung

Verzicht

Verzicht

Die Stadtverwaltung arbeitet auf moderne, kompetente und effiziente Weise und ist bürgernah.
L’Administration municipale travaille de manière compétente avec les ressources à disposition. L’efficacité peut être améliorée par l’introduction d’instruments de travail plus performants.
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1.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
1.1.1

Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 99)

1.1.2

Allgemeines

Gemeindeaussenpolitik
Die Stadt Biel ist in allen relevanten Gremien, welche für die
Aussenbeziehungen der Stadt von Bedeutung sind, präsent:
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 auch im vergangenen Geschäftsjahr durch den Stadtpräsidenten und
verschiedene Verwaltungskader in die Arbeiten des Vereins
Hauptstadtregion Schweiz (HSR-CH) involviert. Der Stadtpräsident hat im Berichtsjahr auch Einsitz im Vorstand und im
Geschäftsausschuss des Vereins genommen. Weiterhin hat
der Stadtpräsident zudem den Vorsitz des Réseau des Villes de
l’Arc jurassien (RVAJ) inne, wo die Städte des Jurabogens einen regelmässigen Austausch pflegen. Im Weiteren nimmt
die Präsidialdirektion Vertretungen im Verein seeland.biel/
bienne, dem Regionalplanungsverband Jura-Bienne und der
Regionalen Verkehrskonferenz (RVK 1 Biel-Seeland-Berner
Jura) wahr.
Der Stadtpräsident pflegt sodann einen gezielten Austausch mit den Spitzen städtischer Exekutiven. Diese Treffen
dienen dem Erfahrungs- und Informationsaustausch und
zielen namentlich darauf ab, die gemeinsamen Interessen
gegenüber dem Kanton zu bündeln bzw. zu stärken. Diesem
Ziel dienen auch die institutionalisierten Treffen mit Bieler
Grossrätinnen und Grossräten, um bei Vorlagen, welche regionalpolitisch von Bedeutung sind, möglichst koordiniert
vorzugehen.

Valorisation des quartiers

1

Präsidialdirektion
Mairie
Direktor und Stadtpräsident / Directeur et maire: Erich Fehr

Le groupe de travail «Valorisation des quartiers» interne à
l’Administration municipale s’est réuni deux fois au cours de
l’année 2014. Il est constitué de représentantes et représentants de la Mairie, de l’Urbanisme, du Marketing de la Ville,
des Affaires sociales, de la Sécurité publique, d’Écoles & Sport,
de l’Inspection de la voirie, des Secteurs des espaces verts
et de la circulation, du Département des immeubles et de la
Chancellerie municipale. Son cahier des charges, approuvé
le 2 juillet 2014 par le Conseil municipal, prévoit d’une part
une meilleure coordination et l’élaboration de solutions interdisciplinaires afin d’améliorer les prestations publiques dans
les quartiers (entretien des espaces publics, développement
des infrastructures, renforcement du sentiment de sécurité,
développement des InfoQuartiers et des activités proposées
en matière de formation, de culture et de sport, etc.). D’autre
part, le groupe de travail doit servir d’interlocuteur aux habitantes et habitants ainsi qu’aux organisations civiles et privées

(guildes de quartier, associations, groupes d’intérêts, etc.) afin
de répondre non seulement aux demandes concernant l’aménagement, la sécurité ou encore le trafic dans les quartiers,
mais aussi de soutenir et encourager les projets émanant de la
population. Au cours de l’année en revue, il a ainsi répondu
de manière concrète à une liste de 24 demandes émanant
de la Guilde de quartier Avenir/Palais des Congrès et mis en
place des réflexions et mesures par rapport à l’occupation par
des marginaux de l’abribus de la place de la Croix à la suite
de demandes émanant de la population.
En parallèle, les différents services municipaux actifs
dans la lutte contre les déchets illégaux et l’éparpillement de
détritus (littering) ainsi que ceux en matière de police des
constructions ont poursuivi leurs efforts visant à améliorer
l’image extérieure des quartiers.

Arbeitsausschuss Bieler Jahrbuch
Das Direktionssekretariat der Präsidialdirektion hat auch im
Berichtsjahr die Redaktion und Koordination für das Bieler
Jahrbuch verantwortet. Ein Mitglied des Arbeitsausschusses
hat im Verlauf des Berichtsjahrs seinen Rücktritt eingereicht.

Bundesfeier, Fest der 18-Jährigen und Feier
für Neubürgerinnen und Neubürger
Die 1.-August-Feier der Stadt Biel fand traditionsgemäss am 31.
Juli 2014 statt. Um 17 Uhr wurde auf dem Platz vor der Aula des
Schulhauses Sahligut im Mettquartier die Feier offiziell eröffnet.
Mitorganisator war die Musikgesellschaft Mett-Madretsch (musikalisch und kulinarisch). Hauptredner war der Lausanner
Gemeinderat Oscar Tosato, Vorsteher Kinder-, Jugend- und Sozialwesen und Mitglied des Grossen Rates des Kantons Waadt,
welcher in Biel geboren und aufgewachsen ist.
Die Jungbürgerfeier der Stadt Biel fand am 5. September 2014 wiederum auf dem BSG-Schiff MS Petersinsel
statt, an dem rund 110 junge Erwachsene mit Interesse teilgenommen haben. Die Veranstaltung wurde mit Ansprachen
des Stadtpräsidenten und des Direktors BKS umrahmt.
Schliesslich begrüsste der Stadtpräsident im Beisein
des Stadtratspräsidenten am 10. November 2014 die Neubürgerinnen und -Neubürger mit Heimatort Biel/Bienne im Foyer
des Stadttheaters.
Übrige Direktionsgeschäfte

Verkehrsbetriebe Biel (VB)
Der Direktor der VB nimmt regelmässig an den wöchentlichen Kadersitzungen der Präsidialdirektion teil, um auf
diese Weise den Informationsfluss zwischen dem verselbstständigten Unternehmen VB und der Stadtverwaltung sicherzustellen.

A5-Kommission
Die A5-Kommission hat im Berichtsjahr unter dem Vorsitz
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ihres Präsidenten Niklaus Baltzer einmal getagt. Die Sitzung
hatte zum Ziel, sich im Beisein des Stadtpräsidenten und des
Stadtplaners über die aktuelle städtebauliche Begleitplanung
A5-Westast orientieren zu lassen, dies im Hinblick auf eine
gemeinsame Informationssitzung der Stadträte von Biel und
Nidau vom 4. September 2014.

Fonds Stiftung Marguerite Poma
Im Berichtsjahr konnte kein Gesuch abschliessend bearbeitet werden, da die wenigen Eingaben zumeist lückenhaft
waren und entsprechende Zusatzabklärungen verlangten.

1.1.3

1.1.3.1

Wirtschaft / Stadtmarketing / Delegierter
für Wirtschaft
Bereich Wirtschaftsförderung

Allgemeines: Für einige mittlere bis grosse Entwicklungsprojekte konnten gemeinsam mit der Stadtplanung und der Abteilung Liegenschaften Standortofferten erarbeitet werden. Für
viele Projekte wurden bis Ende des Berichtsjahres jedoch noch
keine Entscheidungen gefällt, oder sie wurden zurückgestellt.
Es bestand weiterhin eine rege Nachfrage nach Immobilien und Industriebauland in den Bereichen Gewerbe,
Industrie und Büro. Insgesamt wurden über 60 Immobiliendossiers betreut, für die Interessenten zahlreiche Immobilienbesichtigungen organisiert und teilweise vor Ort betreut sowie Detailabklärungen bei Immobilientreuhändern
und Immobilienbesitzern erledigt. Die eigene, im vorigen
Berichtsjahr aufgebaute Immobiliendatenbank hat sich bewährt, obwohl deren Aktualisierung sehr arbeitsintensiv ist.
Im September fand im Bözingenfeld der Spatenstich
für den Neubau der Firmen BT Bienne Special Tools & Malisani statt. Die Firma Netrics hat den Entscheid gefasst, im
Bözingenfeld ein modernes und effizientes Rechenzentrum
zu errichten.
Über die Standortförderung des Kantons Bern konnte
sich die Stadt Biel einigen ausländischen Firmen als Wirtschaftsstandort präsentieren. Dadurch konnten einige interessante Kontakte geknüpft werden. Standortentscheide für Biel
sind indessen bis anhin keine gefasst worden.
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 das Projekt des TCS, der für seinen
aktuellen Standort in Schönbühl Alternativen prüft, unter
anderem auch einen Neubau in Biel im Bahnhofsgebiet. Noch
im Berichtsjahr wurde dafür ein Projektwettbewerb gestartet.
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Das allgemein grosse Interesse am Quartier «Masterplan Bahnhof» hat die Stadt Biel zudem veranlasst, gemeinsam mit
den Verantwortlichen des Vereins X-Project einen neuen
Standort zu suchen, um den Fortbestand dieser Institution
zu gewährleisten. Ein Entscheid wird für 2015 erwartet.
Für das Areal Taubenloch wurde eine Arealdokumentation
verfasst und im Sommer eine Ausschreibung für Investoren
lanciert, wobei für einen Teil des Areals ein Hotelbetreiber
bereits sein Interesse angemeldet hat. In einem nächsten
Schritt ist eine vertiefte Baugrunduntersuchung nötig, damit
mit einem Investor endverhandelt werden kann. Für ein industrielles Grossprojekt mit dem Potenzial mehrerer hundert
Arbeitsplätze wurden die Grundlagen gelegt.
Gewährte Förderungsleistungen: Im Berichtsjahr wurden
vom Gemeinderat keine Steuervergünstigung und kein Wirtschaftsförderungsdarlehen gesprochen. Im Berichtsjahr wurden CHF 0.– 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
31.12.2014 von CHF 40’002.–. Total Risiko- und AktienKapital gewährt: CHF 70’000.–. Total Bürgschaften gewährt:
CHF 600’000.–.
Spezialfinanzierung Wirtschaftsförderung: Die Spezialfinanzierung hat der Gemeinde erlittene Verluste auf Förderungsdarlehen zu ersetzen. Ab 2014 sind neu wegen der Nettodarstellung der Darlehen keine Zinsen mehr für die Fremdmittelbeschaffung aufzuwenden. Die auf den Darlehen
vereinbarten Zinsen von CHF 400.– werden der Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Der kumulierte Gesamtbetrag
der Verluste beträgt CHF 1’910’744.85. Der Kapitalbestand
betrug auf Ende Jahr CHF 1’567’153.50.

2013

54’971

54’507

+ 464

+ 607

davon Ausländer

17’309

16’723

Saldo Ausländer

+ 586

+ 588

davon Schweizer

37’662

37’784

Saldo Schweizer

– 122

+ 19

58,6

59,2

Primärsektor

41,4

40,8

Sekundärsektor

Total
Saldo Total

Amtssprache D

Statistik

Statistisches Fact Sheet und Anfragen für Statistikdaten: Die
meisten Anfragen für statistische Daten betrafen die Bereiche
Wohnbevölkerung, Entwicklung der ausländischen Bevölkerung, Sprachen, Religion, Altersstruktur, Pendlermobilität, Unternehmungen und Immobilienmarkt. Ein breites
Spektrum von Daten wird regelmässig im statistischen Fact
Sheet aktualisiert und steht auf der Website der Stadt Biel
zur Verfügung.
Wohnbevölkerung: Gemäss Einwohnerregister der Stadt Biel
stammte die ständige und nichtständige Wohnbevölkerung
aus 148 bekannten Nationen. Der jeweilige Bestand am
31.12. präsentiert sich wie folgt:

(in %)

Amtssprache F

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 an der letzten definitiven Erhebung am 31.12.2013 53’031 (52’351) Personen, somit eine Zunahme um 680 Personen, wovon 37’041
(37’035) Personen schweizerischer Nationalität und 15’990
(15’316) Personen ausländischer Herkunft waren.
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 2014 standen in Biel insgesamt
458 Wohnungen (1,53%) des Gesamtbestandes von 29’976
Wohnungen (Stand 31.12.2013) leer.
Anzahl
Zimmer

Wohnungsbestand
31.12.12

Wohnungsbestand
31.12.13

Leerbestand
01.06.13

Leerbestand
01.06.14

1

2'269

2'276

63

70

2

4'743

4'803

76

87

3

12'098

12'177

216

203

4

7'440

7'486

136

82

5

2'237

2'261

18

16

972

973

5

0

29'759

29'976

514

458

6 u. mehr

1.1.3.2

überprüft im Auftrag des BFS die Datenqualität in zwei Validierungsphasen. Die STATENT ersetzt die Betriebszählung
(BZ), die 2008 zum letzten Mal durchgeführt wurde.

2014

Total

Arbeitsmarkt: Die durchschnittliche jährliche Arbeitslosenquote stieg in Biel 2014 auf 5,1% (4,7%), gesamtschweizerisch blieb sie unverändert auf 3,2% (3,2%).
Unternehmensstatistik (STATENT): Seit 2011 wird die Unternehmensstruktur vom Bundesamt für Statistik (BFS) jährlich
erfasst. Die STATENT ist eine umfassende Statistik, die basierend auf Registerdaten (hauptsächlich AHV-Register und
Betriebs- und Unternehmensregister des BFS) sowie auf Daten
aus Unternehmenserhebungen geführt wird. Sie liefert zentrale Informationen zur Struktur der Schweizer Wirtschaft.
Auf die bis anhin angewendete umfassende Direkterhebung
kann dadurch verzichtet werden. Die Statistik der Stadt Biel

Arbeitsstätten und Beschäftigte Biel (NOGA 2008)
Provisorische Daten 2012
Sektor

Arbeitsstätten

Beschäftigte

Vollzeitäquivalente

13

74

53

539

9'484

8'853

Tertiärsektor

3'740

30'057

21'713

Total

4'292

39'615

30'619

Registerharmonisierung EGID / EWID: Der Gemeinderat hat
die jeweils zuständigen Direktionen mit vielfältigen Aufträgen und Abklärungsaufgaben beauftragt, um anschliessend
weitere Massnahmen beschliessen und insbesondere die
Melde- resp. Drittmeldepflicht einführen zu können. Die
Aufgabestellungen sind in den verschiedensten Abteilungen
in Arbeit. Die Umsetzung im kommunalen Recht konnte
noch nicht an die Hand genommen werden, da die entsprechenden Ermächtigungen noch nicht rechtskräftig in
das Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt des Kantons
Bern aufgenommen wurden.
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 (BFS) an den
jährlichen Erhebungen teil. 2014 wurden die Daten dieser
zehn Schweizer Städte, der Statistische Atlas der Städte und
die Städteporträts aktualisiert. Zum ersten Mal wurde versucht, ein Bild über die Lebensqualität in den zehn grössten
Schweizer Städten zu vermitteln. Anhand von 24 Indikatoren
wurden die unterschiedlichen Aspekte der Lebensqualität in
den Städten in elf Dimensionen vorgestellt. Eine Klassifizierung nach Rang im klassischen Sinne ist nicht für alle Bereiche
möglich, deshalb können einzelne Werte sowohl positiv wie
auch negativ interpretiert werden. Details unter http://www.
bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/international/03/04/
07.html. Auf der Internetplattform des Bundesamts für Statistik (BFS) werden jeweils die aktuellsten Resultate in Porträts,
Datensammlungen und kartografisch publiziert.

1.1.3.3

Kommunikation

Events: Als Auftakt zur im Vorjahr im Rahmen einer Konkurrenzkandidatur akquirierten Beachvolleyball-Europameisterschaft
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2016 in Biel fand vom 6. bis 10. August 2014 das Europäische
Beachvolleyball-Masters-Turnier unter dem dafür kreierten
Brand «Beachmania Biel/Bienne» (www.beachmania.ch) statt.
Die Stadt Biel unterstützt die zwei Masters-Turniere
und die Europameisterschaften mit gesamthaft CHF 200’000.–.
Im Gegenzug werden der Organisatorin, der 4sports & Entertainment AG mit Turnierdirektor Sascha Heyer, die Dienstleistungen der Stadt Biel in Rechnung gestellt. Die Dienststelle
Wirtschaft/Stadtmarketing war dafür besorgt, dass die Stadt
Biel mit Fotos und/oder dem Stadtlogo auf allen Beschriftungen, Banderolen und Kommunikationsmitteln des Masters
präsent war. Für das Programmheft initiierte und organisierte
sie ein Fotoshooting mit den zwei Turnierbotschaftern Nadine Zumkehr und Sébastien Chevallier auf dem Dach des
Kongresshaus-Hochhauses. Ein Foto des Shootings wurde
von der Coop-Zeitung übernommen. Mit Beachmania-Fahnen in der Bahnhofstrasse und mit Plakaten unter anderem
an den Einfallsachsen zur Stadt Biel wurde die Bevölkerung
aus Biel und der Region auf das Ereignis eingestimmt.
Die Hauptarena mit rund 2’800 Sitzplätzen und VIPLounge mit bester Sicht auf die Spielfelder und die Bieler
Seebucht wurde im Nicolas-G.-Hayek-Park installiert. Für die
Vorrundenqualifikationen konnten zusätzlich die vorhandenen Beachvolleyballfelder im Bieler Strandbad genutzt
werden. Das Sponsoren-Village war auf dem Platz am See
platziert. Auch die Stadt Biel war dort mit ihrem Veloduell,
welches von der Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing für
das Eidgenössische Turnfest 2013 entwickelt worden war,
präsent. 4sports & Entertainment AG suchte von Beginn
weg die Zusammenarbeit mit anderen Eventorganisatoren,
insbesondere mit den Verantwortlichen der 1.-August-Feier
«Big Bang». So konnte ein Teil der gegen 70’000 Besucherinnen und Besucher des 1.-August-Festes das Feuerwerk von
der Beachmania-Tribüne aus bewundern.
Neben diesem ausserordentlichen Event wurden auch
andere Anlässe mit Kommunikationszuschüssen oder je nach
deren Reichweite und Ausstrahlung mittels spezifischer Beflaggung in der Innenstadt und/oder Plakaten an den Ortseingängen unterstützt, so zum Beispiel das Internationale Schachfestival oder das Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH).
In den Genuss eines Kommunikationsbeitrages kam
auch wieder der EHC Biel. Im Gegenzug machte die Stadt
Biel auf dem Kubus im Eisstadion die Hockeyfans aus nah
und fern mittels fortlaufend aktualisierter Kurzschnitte aus
der Webcam, welche den Baufortschritt der Stades de Bienne
dokumentieren, auf ihr Engagement zur Modernisierung der
Sportinfrastruktur aufmerksam. Die Kurzzusammenfassung
ist auch auf der Startseite von www.biel-bienne.ch zu sehen.
Die Publikation «Geniessen Sie Biel», welche an Eventteilnehmende sowie an Studienanfängerinnen und -anfänger
der Hochschule für Sport, an Berner Fachhochschulen, die
Hochschule für Künste, die Schule für Gestaltung und an
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zentrums Biel abgegeben wird, wurde im Berichtsjahr aktualisiert. Insbesondere wurde die Publikation mit neuen Partnern aus dem Kreis der Bieler Innenstadtgeschäfte und Restaurants, welche mit einem Geschenkgutschein auf sich
aufmerksam machen können, ergänzt. Ziel der Publikation
ist es, Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt zu
locken und zum Wiederkehren zu motivieren.
Einheitliches Erscheinungsbild: Zahlreiche Publikationen
der städtischen Direktionen/Abteilungen wurden von der
Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing auf die Einhaltung
des einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadt Biel gemäss
CD-Manual sowie auf die Anwendung der allgemeinen städtischen Regeln zur Schreibweise, zu Satz- und Sonderzeichen hin überprüft und gegebenenfalls korrigiert.
Internet: Die Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing stand
auch im Berichtsjahr den rund 40 Redaktorinnen und Redaktoren in den verschiedenen städtischen Abteilungen und
Dienststellen, welche für die Pflege der ihre Abteilung betreffenden Webinhalte verantwortlich sind, mit Rat und Tat zur
Seite, kontrollierte Aktualisierungen und publizierte diese.
Die Webstatistik zeigt folgende wichtigsten Zahlen:
Anzahl Besuche: rund 441’000 (2013: rund 440’000); Anzahl
Seitenansichten: rund 1’400’000 (2013: rund 1’500’000); Anzahl Downloads: rund 116’000 (2013: rund 131’000). Nebst
der Startseite haben folgende zehn Seiten am häufigsten interessiert: Offene Stellen, Agenda, Zuziehen/Umziehen/Wegziehen, Soziales, Kunstsammlung, Medien, SBB-Tageskarte,
Formulare/Dokumente, Kinder/Jugendliche.

1.1.3.4

Stadtentwicklung

Informationskampagne «Engagement!» zur Stärkung der
Wohn- und Lebensqualität in Biel: Am 24. März 2014 wurden
an einer gut besuchten Informationsveranstaltung im Bieler
Kongresshaus die drei Gewinner des im Herbst 2013 erstmals
von der Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing ausgeschriebenen Wettbewerbs «Prix Engagement» bekannt gegeben:
Mit dem ersten Preis als «Beste Liegenschaftserneuerung des
Jahres» und zusätzlich mit dem Titel «Investorin des Jahres»
wurde die Komplettsanierung der Liegenschaft Albert-AnkerWeg 11 der Gebäudeversicherung Bern (GVB) ausgezeichnet.
Als Zweitplatzierte wurden René Gnägi und René Chopard
für die Sanierung ihrer Liegenschaft an der Aarbergstrasse
95 und als Drittplatzierte die Bieler Wohnbaugenossenschaft
(BIWOG) für die etappenweise Innensanierung der Siedlung
Falbringen geehrt. Die Erstplatzierte konnte als Preis die Rückerstattung der Baubewilligungsgebühr entgegennehmen. Die
drei Gewinnerprojekte wurden in der eigens dafür kreierten
Zeitung «Engagement!», welche an alle Bieler Haushalte und an
auswärtige Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer

verschickt wurde, als beispielhafte Sanierungen privaten
Wohneigentums vorgestellt. In dieser Publikation wurde
zudem das intensivierte Engagement der Stadt zur Stärkung
der Wohn- und Lebensqualität in Biel positioniert.
Ziel der Informationskampagne und des Wettbewerbs
«Prix Engagement» ist es, private Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer anhand von Beispielen erfolgreicher
Sanierungen zur Erneuerung ihres eigenen Wohnungsbaus
zu motivieren.
Image Plus – Reduktion von Sprayereien in Biel: Per 1.1.2014
ging die operative Führung des Projektes Image Plus zur
Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing über, nachdem sich
die Feuerwehr wegen Umstrukturierungen und aus personellen Gründen nicht mehr imstande sah, diese Arbeiten zu
übernehmen. Da das Projekt im Jahr 2008 von der Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing lanciert und seither auch
strategisch geführt worden war, erfolgte die Übernahme der
Geschäftstätigkeit ohne grössere Probleme.
Aktuell sind 1’991 Liegenschaften in das Projekt einbezogen, was rund 22% aller Liegenschaften entspricht.
2014 wurden rund 620 (2013: rund 654) Schadenfälle bearbeitet. Die Reinigungskosten beliefen sich im Jahr 2014 auf
rund CHF 137’000.– (2013: CHF 157’000.–). Der grösste Teil
der Kosten, CHF 103’000.–, wurde über die Zusatzversicherung GVB Top der Gebäudeversicherung Bern abgerechnet.
Nur die sogenannten Erstreinigungskosten von rund CHF
34’000.– wurden dem dafür bestehenden Verpflichtungskredit Image Plus belastet. Über die gesamte Laufzeit des Projektes
(Mai 2008 – Dezember 2014) wurden bisher 5’585 Schadenfälle bearbeitet und Reinigungskosten von total rund CHF
1’361’000.– ausgelöst; davon wurden rund CHF 349’000.– als
Erstreinigungskosten über den Verpflichtungskredit Image
Plus verrechnet, CHF 1’012’000.– über die GVB Top.
Stadtzeitung «À propos»: Die Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing hat auch im Berichtsjahr bei der Redaktion der
Stadtzeitung «À propos» mitgewirkt. Sie ist insbesondere für
die Inhalte auf Seite 4, auf welcher für die Stadtentwicklung
wichtige Projekte privater Akteure vorgestellt werden, zuständig. Die Federführung für die Stadtzeitung obliegt der
Stadtkanzlei.
Veranstaltungskalender «Agenda»: Unter Federführung der
Dienststelle Kultur wirkte die Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing an einer Neukonzeption des Veranstaltungskalenders «Agenda» mit. Die neu wöchentlich in den Bieler und den
Nidauer Amtsanzeiger integrierte «Agenda» erschien erstmals
Anfang Juni 2014. Als PDF kann jede Ausgabe auch auf
www.biel-agenda.ch heruntergeladen werden.
Einwohnerbefragung: Von der Dienststelle Bevölkerung wurde
im Auftrag der Dienststelle Wirtschaft/Stadtmarketing eine

permanente Einwohnerbefragung durchgeführt. Die Analyse der Rückmeldungen über das gesamte Jahr zeigt gegenüber dem Vorjahr kaum Veränderungen: Als sehr positiv
beurteilt die Mehrheit der Befragten wiederum die Zweisprachigkeit und die öffentlichen Verkehrsmittel. Als eher positiv
werden folgende Themen eingestuft: Menschen/Mentalität,
Wohnungsangebote, Kultur, Schule/Bildung, Kinderbetreuung, Sport/Freizeit, Einkaufsmöglichkeiten, Ausgehen, Grünanlagen/Parks, Umweltsituation (Luft, Lärm) sowie Sauberkeit und Sicherheit. Einzig die Verkehrssituation und das
Parkplatzangebot werden nach wie vor als eher negativ
bewertet. Kein Thema wurde mehrheitlich in die Kategorie
«sehr negativ» eingestuft.

1.1.3.5

Delegierter für Wirtschaft

Im Berichtsjahr standen folgende Themen im Vordergrund:
– Vertretung der Stadt Biel in der InnoCampus AG: Die
InnoCampus AG als künftige Betreiberin eines SIP-Netzwerkstandortes hat ihre Tätigkeit erfolgreich aufgenommen. Das Aktionariat ist inzwischen privatwirtschaftlich dominiert. Für das Nachverfahren zur Erlangung
des Status als SIP-Netzwerkstandort rechnet sich die
Stadt Biel gute Chancen aus. Der Pilotbetrieb des Innovationsparks bewährt sich bereits als Ansiedlungsinstrument für unsere Region (bspw. für ETEL);
– Campus der Berner Fachhochschule: Das Projekt macht
plangemäss Fortschritte. Der Grosse Rat hat den Entscheid
für den Campus-Neubau im Jahr 2014 im Zusammenhang
mit der Beschlussfassung über einen Projektierungskredit
einstimmig bestätigt. Die Arbeiten am Wettbewerbsverfahren wurden aufgenommen. Die Manufacture de Montres Rolex S.A. konnte als Mäzenatin für die Eventhalle
«Campus Hall» gewonnen werden. Der genaue Gegenstand des substanziellen Ausmasses der Förderung durch
Rolex wird sich im Laufe der Projektierungsphase klären;
– Mitarbeit im Projektausschuss «Tissot Arena»: Die im
Bau befindliche «Tissot Arena» macht planmässig Fortschritte. Das Betriebskonzept wurde erstellt und die CTS
SA definitiv mit dem Betriebsführungsmandat für die
künftigen Sportstadien betraut. Die Verhandlungen mit
möglichen Partnern für das Namensrecht unter Federführung der CTS SA konnten per Ende Jahr praktisch
endverhandelt werden;
– Projekt «Nachhaltige Haushaltssanierung (NHS)» des Gemeinderates: Der Delegierte für Wirtschaft arbeitet im
Lenkungsausschuss des Projektes mit. Auf der inhaltlichen
Ebene wurde im Berichtsjahr eine systematische Evaluation von Möglichkeiten gestartet, mittelfristig das Steuersubstrat der Stadt Biel zu steigern. Im Vordergrund sollen
Aktivitäten stehen, mit denen die Stadt Biel als Investitionsstandort für hoch qualifizierte Arbeitsplätze und für
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1.2

Stadtkanzlei
Chancellerie municipale
qualitativ hochstehenden Wohnungsbau attraktiver sein
kann. Hauptstossrichtungen der Evaluation bilden einerseits eine Überprüfung der heutigen Funktionsweise der
Dienststelle Wirtschaft / Stadtmarketing auf Basis von
Vergleichsdaten aus überdurchschnittlich erfolgreichen
europäischen Städten sowie eine Überprüfung der Kommunikationsstrategie (Inhalte, Kanäle).

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.
Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance communale sur les soumissions (OS) les 9 sièges de l’OCMP sont
occupés par des personnes issues soit du patronat, soit du
salariat, soit d’autres professions (un architecte). Un membre
a quitté sa fonction en fin d’année, parce qu’il allait prendre
sa retraite, et sa remplaçante a été nommée par le Conseil
municipal par arrêté du 3 décembre 2014 (ACM n° 848).
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 continue ainsi de fonctionner 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
les cinq séances tenues en 2014:
– réflexions et préparation de recommandations concernant la prise en considération de différents critères autres
que le prix. Lors de l’examen de dossiers, l’organe de
contrôle a parfois constaté que, si d’autres critères que
seulement le prix étaient certes choisis pour évaluer les
offres, ils n’étaient pas suffisamment pris en compte lors
de l’appréciation, mais y figuraient à titre quasi «alibi».
Ce résultat est insatisfaisant, en particulier s’il y a lieu de
craindre que l’offre la meilleure marché n’offrira pas la
qualité souhaitée. Ce document devra encore être soumis au Conseil municipal pour homologation;
– mise en route du remaniement total du Guide pour l’adjudication des marchés publics (publié en 2004), dont la
4e édition (de 2000) n’est plus à jour en raison de la révision importante (principalement sur les valeurs-seuil) du
droit cantonal (entrée en vigueur le 1er octobre 2014).
C’est aussi le moment d’apporter un aspect plus moderne
et plus attractif à ladite brochure et d’y intégrer les recommandations édictées depuis la création de l’OCMP. Une
aide sera apportée par un bureau d’architecture pour la
présentation et le graphisme;
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– discussion de fond sur les concours d’investisseurs, le déroulement de ce type de procédures et leur assujettissement au droit des marchés publics;
– dans le sillage du paragraphe précédent, présentation
du projet «AGGLOlac», principalement sous l’angle des
marchés publics, par un des membres de l’OCMP, suivie
d’une discussion;
– aide à la préparation par le service DCA d’une série d’informations dédiées aux directions concernant la mise en
vigueur, le 1er octobre 2014, des nouvelles dispositions de
droit cantonal (modification des valeurs-seuil et nouvelle
définition des notions gros œuvre / second œuvre;
– examen de diverses questions d’application et d’interprétation posées par les collaborateurs spécialisés des
directions (soumission ou non du patrimoine financier
des communes au droit des marchés publics; cas d’application ou non d’une des dérogations exceptionnelle de
l’art. 7 al. 3 de l’ordonnance cantonale);
– information concernant la jurisprudence et la doctrine
récentes sur les marchés publics;
– 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 six ans, l’OCMP organise des visites auprès des départements, en vue d’examiner dans les détails des dossiers
particulièrement délicats. En 2014, trois rencontres ont ainsi
pu avoir lieu aux départements Constructions (TEE), Sécurité publique (DFI) et Immeubles (DFI). Nouvellement, les
membres rédigent un rapport pour compléter les constatations et réflexions qu’ils exposent aux séances concernant
leur visite.

1.1.5

Droit des constructions et de l’aménagement

Durant l’année écoulée, quatre procédures de droit administratif en cours ont été clôturées au service Droit des constructions et de l’aménagement (DCA). Elles avaient pour origine une décision de permis de construire ou de police des
constructions, ainsi qu’une plainte de citoyen.
A la fin de l’année 2014, six procédures étaient encore
pendantes devant les tribunaux (principalement des plaintes
pénales – en police des constructions – dont les procédures
ont tendance à se prolonger). Au total, huit nouveaux dossiers
de procédures – de droit administratif ou pénal – ont été
ouverts en 2014 (quatre en 2013).
Dans le courant de l’année passée, quatre pourparlers de conciliation concernant des demandes de permis
de construire et trois autres, ayant trait à des procédures de
modifications de plans/alignements ont été organisés, puis
consignés dans des procès-verbaux, par le service DCA. 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 DCA
informe et conseille les services Permis de construire et
contrôles du département Urbanisme, ainsi que certains services et secteurs du Département Infrastructures (conséquences de l’ancienne organisation) et rédige de nombreux
avis de droit à leur intention. Il participe avec le Département
Urbanisme aux mesures, décisions et procédures de police
des constructions mises en place de manière plus soutenues depuis 2013 et dépose également des plaintes pénales
pour les mêmes motifs. Le service DCA assure en outre la
bonne marche (et le secrétariat) de l’Organe consultatif en
matière de marchés publics, OCMP (voir point 1.1.4 ci-dessus), conseille et renseigne d’une manière générale sur les
questions d’adjudication.
Le service DCA est en outre impliqué dans des projets
et des études menés par des départements de la direction.
Il participe notamment 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.

Mit Frau Anja Germond beim Übersetzungsdienst ist im Berichtsjahr eine neue Mitarbeiterin zum Team der Stadtkanzlei
gestossen. Die Zusammenarbeit war auch im neuen Berichtsjahr sehr angenehm und effizient. Die Stadtkanzlei war mit
mehreren grossen Projekten wie der Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts und der Überarbeitung des städtischen
Abgaberechts befasst. Weiter arbeitete sie gemeinsam mit den
Direktionen der Stadtverwaltung und dem Ratssekretariat an
der Verbesserung von Abläufen und Dokumenten (Behandlung
von Vorstössen, Erstellung von Volksbotschaften) mit dem Ziel,
den Service public sowohl für das Parlament als auch für die
Bevölkerung stetig zu optimieren. Eine grosse Herausforderung
im Berichtsjahr stellte für die Stadtkanzlei die Unterstützung des
Gemeinderates im Zusammenhang mit der Administrativuntersuchung in der Direktion Soziales und Sicherheit dar. Sowohl
der juristisch-logistische als auch der kommunikative Support
waren anspruchsvoll. Weiter wurde die Stadtkanzlei durch ihre
zentrale Stellung in der Verwaltung auch zur Anlaufstelle für
die Anliegen und Sorgen des direkt betroffenen Personals, aber
auch von Mitarbeitenden der gesamten Verwaltung, welche
namentlich von den negativen Berichterstattungen über die
Arbeit städtischer Mitarbeitender im Allgemeinen oder der öffentlichen Kritik an Einzelnen sehr betroffen waren.
Die Stadtkanzlei konnte in diesem Zusammenhang
einmal mehr feststellen, wie schwierig es ist, im heutigen,
zu Vereinfachungen und Polarisierung neigenden Umfeld
differenziert zu einem Sachverhalt zu kommunizieren.

Service central de traduction
Durant l’exercice sous revue, le Service central de traduction
a traité 953 mandats pour un nombre total de pages de 2’682.
Il note surtout une tendance à la hausse des documents à
traduire vers l’allemand.
Une part non négligeable des traductions (près de 25%)
est constituée de dossiers destinés à être traités par le législatif
(réponses à des interventions parlementaires, rapports divers,
messages au peuple). La refonte matérielle et structurelle du
droit communal des contributions, la révision du Règlement
du personnel et du système salarial, les travaux préparatoires
en vue du passage au Modèle comptable harmonisé 2 (MCH2),
les bases d’appréciation des projets de maisons-tours et d’immeubles élevés, la stratégie de la formation, l’étude «Population et offre de logements à Bienne et dans les coopératives
d’habitation» ne sont que quelques-uns des sujets importants
que le Service de traduction a traité durant l’année sous revue.
Au niveau du personnel, suite au départ de deux collaboratrices en 2013, une nouvelle traductrice a pu être engagée au 1er janvier 2014. Celle-ci était absente en fin d’année
pour cause de congé-maternité.

Archives municipales
Cette année encore, les Archives municipales ont connu
quelques changements au niveau du personnel. Après une
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Personelles
Personnel
année d’intérim, l’archiviste municipale adjointe a repris la tête
du service au 1er janvier et une nouvelle adjointe à l’archiviste
municipale a donc été engagée. Suite au départ de la spécialiste
en information documentaire en février, une collaboratrice
scientifique a été embauchée pour une durée déterminée
d’une année. Puis, à partir du troisième trimestre, avec l’engagement d’une secrétaire de la Chancellerie municipale comme
aide-archiviste, l’équipe s’est agrandie. Celle-ci comptait ainsi
quatre collaborateurs pour un taux d’occupation de 300%.
Durant l’année, la petite équipe a été renforcée par des auxiliaires engagés à durée déterminée pour des projets spécifiques ainsi que par deux stagiaires pour une durée de trois
respectivement quatre mois.
L’année passée sous revue a été marquée par la découverte, au mois de mars, de mycélium sur des documents
d’archives conservés dans le petit dépôt de la rue Ernst-Schüler.
200 mètres linéaires d’archives ont dû être traités contre la
présence de spores de moisissures et nettoyés. Les importants
travaux de nettoyage se poursuivront en 2015. Quant au local,
il a été assaini. Parfaitement inadapté pour la conservation
pérenne de documents d’archives, il ne sera désormais plus
utilisé pour y archiver le patrimoine de la Ville. Non seulement l’ampleur des dégâts, mais aussi et surtout l’absence d’un
inventaire des documents conservés dans ce dépôt ainsi que le
rangement chaotique ont valu aux collaborateurs des Archives
municipales d’être occupés à temps plein à l’identification,
au sauvetage et au traitement des documents atteints par les
moisissures jusqu’à la fin de l’année.
En ce qui concerne l’accroissement du fonds, les versements provenant de l’administration ont été ceux de l’Office
du travail, soit de divers documents datant de 1983 à 1999, et
du service Espaces verts et cimetières, soit des registres d’inhumations de 1866 à 1984. Quant au fonds versés par des privés,
l’entreprise de films Ingrid Wyss Video a donné aux Archives
municipales deux courts-métrages qui traitent des vignes du
Pasquart, pour le premier, et de la clinique pour enfants, pour
le second. En outre, le fonds de la Société de Navigation Lac
de Bienne a été complété par quelques documents.
Le nombre total de consultations a été de 56 (62 en
2013), par 35 (32 en 2013) personnes.
Cette année, les Archives municipales ont encore
organisé des activités pour mettre en valeur leur partrimoine
et sensibiliser le public au travail d’archiviste: une visite guidée
pour les vétérans de la société de gymnastique de Boujean et
deux présentations des Archives municipales dans le cadre
des cours proposés par l’Université populaire Bienne-Lyss,
lors desquels les visiteurs ont pu découvrir non seulement
des documents anciens, des archives photographiques, mais
aussi le travail des archivistes.
En novembre, les Archives municipales ont d’ailleurs
participé à un séminaire organisé par le groupe de travail
Archives communales de l’Association des archivistes suisses
sur le thème de la médiation et la communication.
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Points forts
Le bilinguisme de la Ville est qualifié d’excellent en direction
de ses «clients»! En décembre 2014 l’Administration de la Ville
de Bienne a obtenu le label du bilinguisme pour l’ensemble
de son personnel. Le projet a sollicité l’engagement de chaque
direction et la remise du prix a eu lieu avant Noël. Les recommandations d’améliorations proposées seront reprises dans le
cadre d’un projet qui sera lancé début 2015 sous la direction de
la Conférence des secrétaires de direction. En été 2014 le projet
de révision du système salarial et du Règlement du personnel
a été relancé. La nouvelle mouture du rapport a été soumise à
une commission spéciale du Conseil de ville créée à cet effet et
dont les membres ont pour objectif de préparer le dossier pour
le plénum. Le taux de fluctuation du personnel a augmenté et
de nombreux postes de cadres supérieurs sont à repourvoir. Le
Conseil municipal poursuit le processus de développement de
conduite par directions avec ses cadres supérieurs et moyens.

Évolution du renchérissement et augmentation salariale
Selon l’indice suisse, le niveau des prix à la consommation
est resté inchangé entre novembre 2013 et novembre 2014.
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, se monte à 0,4969% en 2014.
La prime d’assurance accidents non professionnels auprès de
la SUVA s’élève à 0,8% à la charge de l’employeur et 0,8% à
la charge de l’employé(e). Le montant de coordination pour
la Caisse de pension de la Ville de Bienne reste inchangé
en 2014 par rapport à 2013 et se monte à 28’080 fr. 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. en 2014.

postes (60%) ont été supprimés du tableau des emplois de la
Direction de la formation, de la culture et du sport. Suite aux
nouvelles structures entrées en vigueur au 1.1.2013, les ressources au sein du secrétariat de direction ont été restreintes.

représentantes et représentants du personnel pour les communautés linguistiques francophone et germanophone. Le
Conseil municipal a chargé un groupe de travail, constitué
par des membres de chaque direction, d’élaborer un plan
d’action sur la base des recommandations de l’expertise.

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 les Transports publics de la Ville de Bienne. Cette
collaboration se poursuivra en 2015.

Moratoire sur la réoccupation des postes
Le moratoire de six mois introduit en mai 2011 pour la réoccupation des postes a été reconduit en 2013 et 2014 pour une
durée de trois mois au lieu de six. Les homes municipaux,
le secteur des déchets et des eaux usées, des 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
municipalité). Les crèches et les écoles à journées continues
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 47 postes ont été soumis au moratoire, ce qui
représente une économie financière de plus de 700’000 fr.
sans les charges sociales.

Formation et perfectionnement
Les cours de formation et de perfectionnement du programme de l’Administration municipale ont été fréquentés
par environ 150 collaborateurs et collaboratrices. Trois cours
interentreprises en français ont été organisés en collaboration
avec le Centre interrégional de perfectionnement (CIP).

Développement de la culture de conduite
Le processus de développement de la culture de conduite
amorcé en 2013 avec les cadres supérieurs de l’administration
biennoise s’est poursuivi en 2014. Des ateliers par direction
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, et avec
la participation de la directrice/du directeur politique. Ces
ateliers se sont déroulés avec les cadres supérieurs et moyens
afin de renforcer et consolider la culture de conduite sur la
base de valeurs communes. Ils ont également contribué à
dynamiser la collaboration auprès des directions.

Stages
En 2014, 14 jeunes gens ont commencé leur stage de 39 semaines en vue de la maturité professionnelle commerciale.
41 autres jeunes personnes débutèrent leur préstage dans
une crèche ou une école à journées continues de la Ville. En
tout 15 jeunes ont commencé un stage au sein des homes
municipaux, tandis que onze autres ont commencé leur stage
dans les domaines du social, du droit, de la pédagogie, etc.

Places de travail provisoires pour les jeunes ayant terminés
leur formation
En raison de la situation économique et pour lutter contre
le chômage chez les jeunes, le Conseil municipal a décidé
en juin 2014 de continuer à soutenir les personnes sortant
d’apprentissage en offrant la possibilité à ceux et celles qui
n’ont pas trouvé de place de travail, d’obtenir un contrat à
durée déterminée de trois mois (prolongeable à six mois
maximum). Douze personnes ont dû recourir à cette mesure.

Label du bilinguisme pour la Ville de Bienne
Cadeaux de fidélité
En 2014 62% des cadeaux de fidélité ont été perçus en argent
et 38% en vacances.

Création de postes
Lors de sa séance du 15 octobre 2014 le Conseil de ville a
créé de façon définitive 9,40 postes (940%), à la Direction de
l’action sociale et de la sécurité au sein des départements des
affaires sociales et de la protection de l’adulte et de l’enfant,
et au sein de la Direction de la formation, de la culture et du
sport pour les services Crèches et Agence AVS.

Diminution de postes
1 poste (100%) a été supprimé à la Direction de la Mairie, au
sein de la Chancellerie (Service des archives municipales). 0,6

L’administration biennoise a passé avec succès la procédure
de labellisation globale effectuée par l’Association bilinguisme+ en 2014. L’expertise a confirmé, pour l’ensemble
de l’administration, son engagement en faveur des deux
langues officielles de la Ville de Bienne et son fonctionnement
bilingue. Le label de la Ville fait l’objet d’un rapport global et
de cinq rapports partiels par direction. En interne, les usages
linguistiques font de l’allemand la véritable première langue
de l’Administration municipale. En effet, les francophones
font plus souvent des efforts que leurs collègues germanophones, pour lire, parler ou écrire dans la langue partenaire. Globalement toutefois, la satisfaction du personnel
de l’administration est élevée. L’administration municipale a
reçu son fameux sésame le 16 décembre 2014, en présence
des membres du Conseil municipal, des cadres ainsi que de

Statistique de la formation professionnelle
En août 2014, 39 apprentis et apprenties de 9 métiers différents commençaient leur apprentissage au sein de l’Administration municipale. Il s’agit de 30 jeunes femmes et de 9 jeunes
hommes, 31 de langue allemande et 8 de langue française.
Dans le détail, 11 femmes et 4 hommes assistantes/assistants
socio-éducatif (orientation accompagnement des enfants), 7
femmes et 1 homme assistantes/assistant en soins et santé communautaire, 3 femmes en tant qu’employées de commerce, 2
femmes et 1 homme cuisinières/cuisinier, 5 femmes en tant
qu’aide en soins et accompagnement AFP, 1 géomaticien, 1
agent d’exploitation, 1 femme en préapprentissage dans le
domaine de l’accompagnement des enfants, 1 femme en formation élémentaire dans la gestion en intendance et 1 mécanicien en maintenance d’automobiles véhicules utilitaires.
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1.4

Stadtplanung
Urbanisme
Statistique du personnel

Sécurité au travail

La statistique du personnel 2014 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:

La mise à jour de l’analyse des dangers en fonction des nouvelles tâches ou des changements survenus dans les services
est une part importante de la tâche du chargé de sécurité et des
chargés de sécurité des domaines. Chaque nouvelle activité
doit être soigneusement analysée et des mesures adaptées
doivent être prises pour éviter tout risque d’accident professionnel. De même, l’analyse des accidents survenus dans les
différents départements et la prise de mesure permet d’éviter
qu’ils se reproduisent. La SUVA a effectué un audit de contrôle
par échantillonnage auprès du département des infrastructures, en particulier auprès des services de l’inspection de
la voirie et des espaces verts et des cimetières. Quelques
mesures d’amélioration en matière de sécurité au travail et
de protection de la santé ont pu être mises en place.
Il ressort des statistiques 2013 de la SUVA que les
accidents non professionnels (ANP) ont nettement diminué.
Ce résultat est réjouissant, car avec 157 cas (2012: 203) on
atteint le niveau le plus bas depuis 10 ans. Le nombre de cas
passe ainsi en dessous de la moyenne de la branche. Avec 80
cas (2012: 86), le nombre d’accidents professionnels (AP) est
stable. En 2013, le nombre de jours indemnisés par travailleurs
à plein temps était de 0,68 (2012: 1,06) et les indemnités
journalières versées représentaient 0,13% (2012: 0,15%) de
la masse salariale.

Mairie, incl. secrétariat parlementaire et
le Conseil municipal
Direction des finances

Total

Hommes

Femmes

Allemand

Français

39,06

12,33

26,73

18,53

20,53

80,05

41,10

38,95

47,05

33,00

Direction de l’action sociale et de la sécurité

220,36

87,95

132,41

141,35

79,01

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

387,52

94,65

292,87

241,69

145,83

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

184,31

164,92

19,39

158,51

25,80

Total (postes à 100%)

911,30

400,95

510,35

607,13

304,17

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

Total

Hommes

Femmes

Allemand

Français

24

6

18

16

8

Jusqu’à CS 05

328

93

235

238

90

CS 06 jusqu’à 10

540

192

348

340

200

CS 11 jusqu’à 15

220

91

129

133

87

CS 16 jusqu’à 20

85

47

38

54

31

Au-delà avec membres du CM permanents

31

22

9

25

6

1’228

451

777

806

422

Total (personnes)

Accidents non professionnels
Nombre de cas

1.4.1

Planification

Stades de Bienne / Tissot Arena
Durant l’année écoulée, des étapes importantes ont été franchies telles que la finition de la toiture du bâtiment des
stades avec l’installation complète des cheminées d’aération
et de ventilation, la pose des 30’260 m2 de façades (verre et
métal), l’installation d’aération et de climatisation, 588’000 m
de câbles électriques ont été tirés, la centrale technique a été
montée et les conduites posées, les travaux d’isolation de la
digue sont quasi terminés, les travaux de terrassement du terrain de sport attenant au stade de foot sont achevés, le gazon
naturel dans le stade de football a été semé et une première
fois tondu avant l’hiver. Les contrôles ont été intensifiés et
la coordination avec l’entreprise totale porte sur les équipements de détail et les travaux de finition. La préparation de
la phase de reprise d’ouvrage prévue dès le printemps 2015
a été faite. Une avancée a été réalisée sur le plan de la préparation des contrats et règlement de copropriété ainsi que
sur le concept de signalisation et d’affichage. L’année 2014 a
également été importante pour le futur exploitant et les partenaires pour la gastronomie ainsi que les futurs locataires avec
leur implication de plus en plus soutenue dans le projet et la
planification du transfert dans les futures infrastructures. Les
travaux se poursuivent en vue d’un achèvement prévu pour
juin 2015. La planification de la démolition des infrastructures
existantes et de la réalisation du lot quatre (terrains de sport
et bâtiment des vestiaires) a par ailleurs débutée.

AGGLOlac

Accidents professionnels
Nombre de cas
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Début 2014, l’ensemble des résultats du concours d’idées d’urbanisme AGGLOlac lancé en 2013 ont été exposés publiquement et les projets retenus soumis au débat public dans
le cadre de journées de discussion. Les commentaires et
suggestions reçues dans le cadre de ce processus participatif ont ainsi pu être pris en compte lors de l’élaboration du
programme de la planification test.
La seconde moitié de 2014 a été consacrée à la seconde
phase de la procédure qualifiée, à savoir la planification test.
Lancée au mois de mai, celle-ci s’est achevée en décembre
avec la sélection du concept «Citélac», de l’équipe de projet
dirigée par le bureau d’architecture Bauzeit de Bienne, comme
base pour l’élaboration des bases réglementaires en matière
de construction du futur quartier et des rives du lac contiguës.
Les caractéristiques suivantes du concept ont particulièrement convaincu:
– le modèle de construction offre une grande perméabilité entre le lac et le quartier résidentiel. Ville et paysage
sont harmonieusement reliés;
– la prolongation du port de petite batellerie fait pénétrer
le lac profondément dans la zone urbaine et permet la
création d’espaces publics attrayants au bord de l’eau;
– la généreuse zone de verdure entre les plages de Bienne
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et de Nidau préserve la zone de détente au bord du lac
et en permet la valorisation;
– le secteur au sud du prolongement du port de petite batellerie offre un potentiel de densification urbaine sous la
forme d’une ou de plusieurs tours d’habitation.

Feldschlössli», entièrement dévolue au futur Campus Biel/
Bienne, l’Office des immeubles et des constructions du canton de Berne a lancé dans le courant de l’année 2014 un
concours d’urbanisme et d’architecture. Les résultats de cette
procédure seront connus à fin juin 2015.

Planification d’accompagnement urbanistique
de la branche ouest de l’A5

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat im Berichtsjahr einstimmig den Projektierungskredit für das vorliegende Projekt genehmigt.

La planification d’accompagnement urbanistique de la branche
ouest de l’A5 vise à garantir une intégration optimale de l’autoroute dans la structure urbaine des communes de Bienne et
Nidau. Le plan directeur urbanistique de la branche ouest de
l’A5, élaboré parallèlement au projet général A5, en constitue le premier résultat concret. Il fixe des lignes directrices
pour le développement et/ou la restructuration des espaces
proches du futur axe autoroutier et met en évidence les travaux de planification qui devront être entrepris en lien avec
le projet A5.
Les thèmes essentiels abordés par ce plan directeur
sont les suivants: les transformations de la structure urbaine
liées aux effets de l’ouverture de la branche ouest de l’A5,
l’intensification du degré d’affectation aux abords de la future
route nationale, en particulier pour les secteurs qui connaîtront une modification profonde de leur structure urbanistique, le potentiel de valorisation offert par la suppression de la
route de Berne dans les quartiers concernés, la réorganisation
et le réaménagement du réseau routier.
Le plan directeur urbanistique de la branche ouest de
l’A5 a été établi en collaboration avec les instances techniques
de la commune de Nidau, ainsi que les instances régionales,
cantonales et nationales concernées. Il a été approuvé par
l’Office cantonale des affaires communales et de l’organisation du territoire en date du 19 novembre 2014.
Parallèlement à la procédure d’approbation y relative,
les travaux préparatoires de mise en œuvre ont été engagés.
Les conseils de ville de Bienne et Nidau ont ainsi approuvé au
mois de septembre 2014 deux crédits d’engagement, respectivement de 1’529’100 fr. (1’455’500 fr. pour la planification
et 73’600 fr. déjà libérés pour l’achèvement du plan urbanistique) et de 973’500 fr. pour permettre de mener tous les
travaux de planification liés à l’ouvrage autoroutier jusqu’à
l’approbation de nouvelles bases réglementaires en matière
de construction ou, pour le cas du secteur situé au sud de la
gare de Bienne, en vue de la concrétisation des conditionscadre du développement urbain. Ces crédits, pour lesquels
une demande de subvention à hauteur d’environ 40% du
montant total a été adressée à la Confédération et au Canton
de Berne, constituent le garant d’une bonne intégration de
la future autoroute au cœur de l’agglomération biennoise.

Campus Biel/Bienne
Suite à la votation populaire du 24 novembre 2013 concernant la nouvelle zone à planification, la ZPO 8.8 «Aire
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Esplanade Nord
Un concours d’architecture sur invitation a 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 partielle en matière de construction «Aire de l’Usine à gaz» s’est avérée nécessaire. Elle doit
permettre:
– de valoriser au mieux le potentiel constructible encore
disponible dans un souci de qualité;
– de permettre un développement urbanistique harmonieux et approprié à l’échelle de l’Esplanade, de l’aire
de l’usine à gaz et de la ville;
– de mettre en valeur de manière appropriée l’Esplanade
du Palais des Congrès et l’Esplanade Laure Wyss;
– de favoriser la création de logements de qualité au cœur
de la Ville de Bienne;
– de répondre de manière optimale aux besoins et attentes relatives à l’agrandissement et à l’assainissement
de la Coupole.
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 votation
populaire le 30 novembre 2014 et devrait être approuvé
par l’Office des affaires communales et de l’organisation du
territoire dans les premiers mois de l’année 2015.

Gurzelen
Das Entwicklungsareal Gurzelen umfasst das heutige Bieler
Fussballstadion und einen Trainingsplatz sowie den Gurzelenplatz. Im Rahmen des Projektes «Tissot Arena» werden
die sportlichen Einrichtungen nach Bözingenfeld West
verlegt. Das Profil des Gurzelen-Quartiers, das künftig ein
Wohngebiet sein wird, wird damit erheblich verändert. In
diesem Zusammenhang soll auch der Gurzelenplatz als Ort
der Begegnung und strukturierendes Element besser in das

Quartier integriert werden. Parallèlement à cela, il conviendra d’étudier un agrandissement conséquent de l’école de
la Champagne.
Pour garantir une réponse urbanistique adaptée aux
besoins publics et aux exigences de qualité élevée, un concours
d’urbanisme en mandats d’étude parallèles a été organisé. Cette
procédure s’est déroulée de février à décembre 2014.
Après une première phase de préqualification, cinq
équipes ont été conviées à participer au concours. De l’avis du
collège d’experts, les projets remis au terme de la procédure
témoignaient tous d’un engagement fort des participants. Leur
qualité élevée et la diversité des points de vue présentés ont
permis le développement d’une vision plus forte et concrète
de l’orientation à donner au développement urbanistique
du quartier de la Gurzelen, tout en gardant en point de mire
l’intérêt général et les objectifs de durabilité. Finalement, le
collège d’experts a recommandé de poursuivre les travaux
de planification sur la base du projet CROSS du groupe formé
par les bureaux TRIBU architecture Sarl de Lausanne et Vogt
Landschaftsarchitekten AG de Zurich. Tout en proposant une
vision de développement simple en apparence, ce concept
se révèle finement travaillé. Il découle d’une analyse subtile
du contexte élargi du site, fonctionne bien et offre une qualité élevée tant en ce qui concerne les espaces libres que les
habitations. Il propose ainsi un ensemble de formes urbaines
clair et fonctionnel à même de servir de cadre pour le futur
quartier.

Bases d’appréciation de projets de maisons-tours
et d’immeubles élevés
Sur le plan national, la construction de maisons-tours (soit,
dans le canton de Berne, tout bâtiment de plus de 30 m)
connaît un regain certain depuis quelques années. Se repose
dès lors la question de leur planification d’ensemble. Au
niveau de la politique locale, cette thématique a d’ailleurs
été relayée par deux interventions parlementaires. Au vu de
cela, il a été décidé d’établir des bases d’appréciation pour
tous les projets d’immeubles élevés ou de maisons-tours sur
le territoire communal biennois.
Cet instrument de planification détermine, d’une
part, les secteurs où la réalisation de maisons-tours et/ou
d’immeubles élevés est jugée digne d’être examinée et fixe,
d’autre part, les critères déterminants permettant d’apprécier des projets de cette nature. Un plan définit d’abord les
zones dans lesquelles la construction de maisons-tours et/
ou d’immeubles élevés est exclue et celles dans lesquelles
l’examen de leur pertinence doit être fait dans le cadre de
planifications particulières, à l’exemple du périmètre touché
par le projet de construction de la branche ouest de l’A5. Y
figurent ensuite trois types de zones dans lesquelles la réalisation de maisons-tours et/ou d’immeubles élevés peut a priori
être envisagée, pour autant qu’il soit prouvé que cette forme
de construction permet d’atteindre une qualité urbanistique

particulièrement intéressante. Le cas échéant, le projet en question devra encore répondre à des critères de qualité architecturale élevée.
Les bases d’appréciation de projets de maisons-tours
et d’immeubles élevés ont été approuvées par le Conseil municipal biennois en date du 29 octobre 2014, au titre de lignes
directrices pour permettre un examen équitable et fondé des
éventuels projets d’immeubles élevés ou de maisons-tours qui
seraient soumis aux instances communales de planification.

Plan lumière
La coordination de projets s’est poursuivie au sein de l’Atelier
lumière durant 2014. Les projets phares discutés et optimisés
au sein du groupe de travail ont notamment été ceux de
l’Île-de-la-Suze, du lotissement Prévis, de l’Esplanade, de
la place de la Gare et des chaussées dans le périmètre des
stades. Des séances d’échantillonnage et des tests ont été
organisés conduisant dans certains cas à des améliorations
du projet de base. Un appel d’offres pour l’élaboration d’un
concept d’éclairage a été lancé en vue du renouvellement
de l’éclairage public au centre-ville (première étape la rue
de Nidau) et en vieille ville.

Place de la Gare
Le projet a pu faire l’objet d’un consensus au sein des différents groupes d’accompagnement en 2014, sans toutefois
perdre en qualité. Ce consensus s’est illustré durant la phase
de publication de la demande de permis de construire par
l’absence d’opposition des lobbies et associations représentées dans les groupes d’accompagnement. Comme mentionné, les documents de la demande de permis de construire
ont été élaborés (la procédure est en cours, 5 oppositions
sur 7 ont pu être levées avant Noël) ainsi que les documents
pour la soumission. Cette dernière est achevée et les coûts de
réalisation sont fixés, ce qui a permis de préparer les rapports
destinés au Conseil municipal (approuvé le 29.10.2014) et
au Conseil de Ville (approuvé le 17.12.2014) ainsi que le
message destiné à la votation populaire en vue de l’octroi du
crédit d’engagement pour la réalisation. La préparation des
documents et formulaires en vue de l’octroi de subvention
dans le cadre du programme d’agglomération est en cours,
cela afin d’avoir une décision – sous réserve du résultat de
la votation populaire du 8 mars 2015 et de l’octroi du permis de construire – dans le courant du mois de juin 2015.
Plusieurs pourparlers ont notamment eu lieu avec les CFF
et certains riverains pour la préparation du chantier et la
mise en œuvre de projets parallèles, tels que notamment la
station vélo financée par les CFF à l’ouest de la gare.

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
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le courant de 2011 et consolidé en 2012.
Une demande de permis de construire et une demande d’autorisation d’aménagement des eaux ont pu être
introduite le 2 mai 2014. Compte tenu de la complexité du
dossier, son traitement a pris un temps considérable, si bien
que les travaux, dont la durée totale est estimée à une année
et demie, ne pourront démarrer avant le printemps, voire à
l’automne 2015.

1.4.2

Verkehr und Mobilität

Mobilitätsmanagement der Stadtverwaltung
Das Mobilitätsmanagement für die Stadtverwaltung Biel
(durch den GR genehmigt im Jahr 2012) wurde weiterentwickelt. Konkrete Vorschläge für die etappierte Umsetzung
der einzelnen Massnahmen wurden in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Abteilungen entwickelt und dem Gemeinderat im September 2014 unterbreitet. Dazu gehören
die Sicherstellung eines optimalen Fahrzeugpools sowie die
Zentralisierung des Flottenmanagements bei der Zentralgarage und die Anwendung ökologischer Richtlinien bei der
Beschaffung von Fahrzeugen.

Mobilitätsmanagement der Region Biel

Veloverleihsystem Biel

Die Stadtplanung hat 2014 ihren Auftrag als Geschäftsstelle
für das Mobilitätsmanagement der Agglomeration mit einem
Zielpensum von 20 bis 25% weitergeführt. Die lancierten Projekte wurden weiterbetrieben. Dazu gehörten unter anderem die
inhaltliche Bewirtschaftung und strukturelle Überarbeitung
der Internetplattform www.mobiclick.ch, die Beratung von
Unternehmen, die Koordination von Kursen für Senioren
und Schulen, die Herausgabe der Neuzuzügersets sowie die
Kommunikation der Aktion «bike to work». Im Rahmen der
Aktion «bike to work» wurde dieses Jahr auch ein regionaler
Wettbewerb organisiert und die Gewinnerbetriebe zu einem
«Mobilitäts-Apero» eingeladen, der Erfahrungsaustausch ermöglichte. Die Aktion «mobiclean» wurde 2014 mit Fokus auf
Alltagsmobilität durchgeführt. Im Umfeld der Europäischen
Mobilitätswoche suchte mobiclick, in Partnerschaft mit
Canal3, Seeländer/-innen, die im Alltag bewusst umweltfreundlich unterwegs sind. Insgesamt 42 Teilnehmende haben sich angemeldet.
Aufgrund der positiven Evaluation der Pilotphase
2010–2011 hatten die Trägergemeinden Biel, Nidau, Brügg,
Ipsach und Aegerten (Meinisberg schied aus) im Herbst 2011
die Weiterführung des Projekts mobiclick bis 2014 beschlossen. 2014 stellte das letzte gesicherte Programmjahr dar, ein
Antrag zur Programmweiterführung 2015–2018 wurde an die
beteiligten Gemeinden sowie an alle Agglomerationsgemeinden gestellt. Ein Rahmenprogramm mit Budget wurde von
der Geschäftsstelle in Zusammenarbeit mit der Begleitgruppe mobiclick zusammengestellt. Dieses sah die Abtretung
einiger Tätigkeiten der Geschäftsstelle (allg. Anlaufstelle für
Informationen sowie die Umsetzung und Vermittlung feststehender Projekte) an das geplante Mobilitätsinfocenter vor. Die
Gemeinden Aegerten, Biel, Brügg, Ipsach, Port und Mörigen
haben sich bereit erklärt, sich an der Weiterführung des
Projekts für die Jahre 2015–2018 zu beteiligen. Die Zusagen
waren teilweise an die Bedingung geknüpft, dass sich die
Zahl der Gemeinden und der Einwohner erhöht. Nach der
Absage der Gemeinde Nidau wird die Beteiligung von einigen
Gemeinden wieder infrage gestellt. Biel will das regionale
Mobilitätsmanagement weiterführen, die Form ist aus den
genannten Gründen zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

Après deux années de fonctionnement à Bienne, une enquête auprès des usagers afin d’évaluer leur satisfaction et les
possibles améliorations du système de vélos en libre-service
développé par la Ville de Bienne «velospot» a été menée.
Le degré de satisfaction générale des clients est très élevé
(96,2%). Depuis le lancement, le nombre d’abonnés n’a en
effet cessé d’augmenter, passant de 600 en 2012 à 1000 en
2013 et à 1500 en 2014. Jusqu’à 660 locations de vélo ont
lieu chaque jour.
L’extension du système de vélos en libre-service biennois dans les communes de l’agglomération a été étudié avec
les communes impliquées dans le programme mobiclick. A
l’exception des communes d’Ipsach et 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. Nidau traite le dossier au Conseil de Ville début 2015.
Au niveau national, velospot a également connu d’importants développements. Après Neuchâtel, qui a adopté le
système en 2013, La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont mis en
fonction leur réseau velospot en avril 2014. Bienne et ces trois
villes neuchâteloises ont créé l’association velospot Suisse, qui
tient son siège administratif au Département de l’urbanisme
de la Ville de Bienne et dont le but est de coordonner les
aspects d’exploitation et de communication communs aux
divers réseaux velospot. L’association a notamment permis de
lancer le nouvel abonnement Silver, valable dans ces quatre
villes. En septembre 2014, un nouveau réseau velospot a
également été mis en fonction à Thoune.
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Velohauslieferdienst
Die Bilanz zu den zwei ersten vollständigen Betriebsjahren
(2012 und 2013) des Hauslieferdienstes 1–2 Domicile wurde
abgeschlossen. Auch wenn die Liefermengen vor allem zu
Beginn noch unter den ursprünglichen Erwartungen lagen,
zeigten die starken Zuwachsraten im letzten Jahr, dass der
Hauslieferdienst einem reellen Bedürfnis entspricht. Trotzdem sahen sich die Trägerschaft und der Betrieb Ende 2013
noch mit einem Defizit konfrontiert, welches nicht ohne
Unterstützung der Stadt Biel gedeckt werden konnte und über
den bestehenden Verpflichtungskredit finanziert wurde. Alle

Projektbeteiligten waren sich einig, dass sich der Hauslieferdienst bewährt hat und unbedingt weitergeführt werden soll.
Der Weiterbetrieb erforderte jedoch organisatorische
Anpassungen. Die gewählte Struktur mit dem Trägerverein,
seiner Geschäftsstelle und dem Landschaftswerk, welches in
Bezug auf die Vermittlung und Abgeltung von Programmteilnehmenden (wirtschaftliche/soziale Integration) von der
Stadt Biel abhängig ist, hat sich für die Aufbauphase bewährt.
Die aktuelle Struktur schien jedoch für den weiteren Betrieb
zu komplex. Die Stadt Biel trat rückwirkend per 1.1.2014 aus
dem Trägerverein aus. Im Hinblick auf eine direktere Zusammenarbeit zwischen der Geschäftsstelle und der Betreiberin
soll stattdessen neu das Landschaftswerk im Trägerverein vertreten sein und die Stadt Biel Unterstützungsmitglied werden.

Städte-Initiative «Zur Förderung des Fuss- und
Veloverkehrs sowie des öV»
2012 wurde die Städte-Initiative «Zur Förderung des Fussund Veloverkehrs und des öV» in Biel eingereicht. Die Stadtkanzlei hat das formelle Zustandekommen der Städte-Initiative «Zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des
öV» im Mai 2013 bestätigt und der Gemeinderat hat sie anschliessend auch materiell für gültig erklärt. Wie in anderen
Schweizer Städten, die ähnliche Initiativen angenommen
haben, erwies sich die gemeinsam mit den Initiantinnen
und Initianten erfolgte Erarbeitung eines Umsetzungsprojektes als sinnvoll, da so die angestrebten und realisierbaren
Ziele pragmatisch erreichbar sind. Der Gemeinderat hat daraufhin die Präsidialdirektion beauftragt, eine Arbeitsgruppe
ins Leben zu rufen, in welcher die betroffenen städtischen
Organe vertreten sind.
Gemeinsam mit den Initiantinnen und Initianten
erarbeitete die Arbeitsgruppe mehrere Strategien und legte
diese dem Gemeinderat vor. In einem ersten Schritt befürwortete der Gemeinderat die auf die Erarbeitung eines
Reglements gestützte Strategie und beauftragte die Präsidialdirektion, für die Sitzung des Stadtrats am 17. und 18.
Dezember 2014 einen Reglementsentwurf und einen Bericht zu erstellen. Der Stadtrat nahm die Initiative an und
genehmigte das Reglement. Das Reglement fordert, den MiV
auf dem Stadtgebiet mit verschiedenen Massnahmen zur
Förderung des Langsamverkehrs sowie des ÖV nicht mehr
steigen zu lassen. Regelmässige Berichterstattung über die
umgesetzten Massnahmen sowie die Zielerreichung sollen
dem Stadtrat vorgelegt werden.

Weitere Projekte im Rahmen des Veloverkehrs
Aufgrund der anstehenden bedeutenden Projekte, welche
einen markanten Einfluss auf das Strassennetz haben werden, wurde ein Velonetzplan erarbeitet. Das Konzept, dessen Erarbeitung im Berichtsjahr seinen Anfang nahm und
bis 2015 vorliegen wird, soll unter Berücksichtigung der zukünftigen Rahmenbedingungen die wichtigen Routen für

den Veloverkehr ausscheiden, diese typologisieren und deren gewünschten Ausbaustandard definieren. Während der
Erarbeitung des Velonetzplans Biel entstand das Bedürfnis,
die neuen Velorouten durch die Stadt zur besseren Vorstellbarkeit zu visualisieren. Das Projekt wird in diesem Sinne
mit einer 3-D-Visualisierung ergänzt, um die Umsetzung des
Velonetzplans auf politischer wie auch auf fachlicher Ebene
zu unterstützen.
Juni 2013 wurde das Pilotprojekt «velophone» lanciert, eine Online-Meldeplattform für Problem- und Gefahrenstellen für Velofahrende in der Schweiz. Die Meldungen
werden direkt den zuständigen Behörden weitergeleitet. Die
Stadt Biel ist mit Bern und Köniz Pilotgemeinde der Pilotphase, die bis 2014 verlängert wurde. «velophone» wird durch das
Büro für Mobilität AG betrieben, die Fortsetzung des Projektes
ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

1.4.3

Réglementation en matière de construction,
état des procédures fin 2013

Procédures en cours
– réglementation fondamentale partielle en matière de
construction de la Ville de Bienne, secteur «Carrière Vorberg», modification partielle;
– plan de quartier «Vorberg», nouveau plan de quartier;
– réglementation fondamentale partielle en matière de
construction de la Ville de Bienne, secteur «Accès Nord
au Centre Hospitalier», modification partielle;
– plan de quartier «Hôpital régional», modification partielle;
– réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, secteur «Rue K.-Neuhaus», 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 BienneMadretsch» (EMS Cristal), modification partielle;
– réglementation fondamentale en matière de construction
de la Ville de Bienne, secteur «Halle de gymnastique de
la Plänke», modification partielle;
– réglementation fondamentale partielle en matière de
construction «Aire de l’Usine à gaz», secteur «Esplanade»,
modification partielle;
– réglementation approuvée par l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire;
– réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, secteur «Aire Schnyder», modification partielle (mineure);
– plan de quartier «Aire Schnyder», modification partielle
(mineure);
– réglementation fondamentale en matière de construction
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de la Ville de Bienne, secteur «Aire Feldschlössli», modification partielle;
réglementation fondamentale partielle en matière de
construction «Champs-de-Boujean ouest«, secteur «Sud
des stades», modification partielle (mineure);
réglementation fondamentale en matière de construction de la Ville de Bienne, secteur «Chemin des Tulipes»,
modification partielle du plan des alignements;
plan de quartier «Mâche-Centre», modification partielle
(mineure);
réglementation fondamentale partielle en matière de
construction «Champs-de-Boujean ouest», secteur «Zones
ouvertes des stades», modification partielle (mineure);
réglementation fondamentale en matière de construction
de la Ville de Bienne, secteur «Chemin des Narcisses», modification partielle (mineure).

1.4.4

Permis de construire et contrôles

Permis de construire
Le nombre de demandes de permis de construire enregistré
s’est élevé à 274, contre 240 en 2013. Ces demandes représentent un coût global de construction estimé à près de 508
mio fr. (390 mio fr. en 2013).
204 permis de construire ont été délivrés (172 en
2013). 9 des permis délivrés ont enregistré des oppositions et
11 comportaient des dérogations. Enfin 31 de ces permis ont
été délivrés par la Préfecture. Ces 204 permis de construire
représentent un coût de construction estimé à 400 mio fr.
contre 129 mio fr. en 2013.
15 demandes de permis de construire ont été annulées.

Demandes préalables
71 demandes préalables ont été traitées contre 129 en 2013.

Police des constructions
Le nombre de nouveaux cas de police des constructions enregistré s’élève à 87, contre 53 en 2013. 30 ont pu se régler
jusqu’à la fin de l’année, dont 4 par le dépôt d’un permis
de construire.
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2.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
2.1.1

Direktionsschwerpunkte 2014

Die Finanzlage der Stadt Biel hat sich in den letzten Jahren
kontinuierlich verschlechtert. Wie dem Finanzplan 2015 bis
2019 entnommen werden kann, steuert die Stadt Biel auf
ein strukturelles Defizit von rund 40 Mio. CHF (2018) zu.
Damit entspricht das strukturelle Defizit rund 10 Prozent des
gesamten städtischen Haushaltes. Der Gemeinderat hat auf
diese Entwicklungen bereits in den Jahren 2013 und 2014
hingewiesen wie auch im Finanzplan 2015–2019 die verschiedenen Gründe, welche zu diesem strukturell bedingten Defizit führen, ausführlich erläutert. Der Gemeinderat
hat aufgrund dieser Erkenntnisse im Herbst 2013 das Projekt
«Nachhaltige Haushaltsanierung» initiiert, die zu schliessende Nachhaltigkeitslücke definiert und die Zielvorgabe für
deren Schliessung festgelegt.
Das Massnahmenpaket, welches im Frühling 2015
dem Stadtrat vorgelegt wird, enthält 74 Massnahmen mit
einem Gesamtvolumen von CHF 28,6 Mio. ( Jahr 2018), welche dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen werden.
Das Massnahmenpaket setzt auf verschiedenen, für den
städtischen Finanzhaushalt wesentlichen Ebenen an: Aufgaben- und Leistungsverzicht, Effizienzsteigerung, Einnahmensteigerung und Verbesserung der Steuersubstratsbasis.
Unter dem Mandat der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion ( JGK) hat das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) ein Projekt im Hinblick auf die Einführung
von HRM2 in den öffentlich-rechtlichen Körperschaften des
Kantons Bern lanciert. HRM2 ersetzt das aktuelle Harmonisierte Rechnungsmodell, das Anfang der 1980er-Jahre eingeführt wurde; es ist aber mehr als ein simples Lifting des
aktuellen Systems. Beispielsweise wird das System der harmonisierten Abschreibungen auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens ersetzt durch ein Abschreibungssystem
nach Lebensdauer der Anlagegüter. Auch wird ein neuer
Kontenrahmen eingeführt. Dazu kommen neue Instrumente
wie die Anlagebuchhaltung, die Geldflussrechnung sowie
die ausgebaute Berichterstattung zur Jahresrechnung. Damit
wird insbesondere dem Anspruch der Steuerzahlenden nach
erhöhter Transparenz entsprochen. Das neue Rechnungslegungsmodell nähert sich der Privatwirtschaft an und wird
damit ein wirksameres Arbeitsinstrument für die Behörden
und die Verwaltung.

2

Finanzdirektion
Direction des finances
Direktorin und Gemeinderätin / Directrice et conseillère municipale: Silvia Steidle

Alle Arbeiten im Jahr 2014 wurden auf das erste und wichtigste Etappenziel, die gesetzeskonforme Erstellung des Budgets 2016 nach HRM2, ausgerichtet:
– Gesetzeskonforme Basisvariante des HRM2-Kontenplans
für die Budgetierung 2016 im Finanzsystem (SAP) abgebildet.
– Datenbasis und Strukturen für die Erstellung der gesetzlich
vorgeschriebenen Berichte im Budgetbuch (z.B. Abbildung neue Struktur der Erfolgsrechnung, Konsolidierung,

–

–

–

–

Ausweis von Vorjahresvergleichen) sind weitestgehend
im System eingepflegt. Systemtechnische Grundlagen für
die Anlagebuchhaltung und die Investitionsplanung sind
geschaffen.
Neubewertung Finanzvermögen: Grundlagenarbeiten sind
abgeschlossen und erste Hochrechnungen zur Höhe der
zu erwartenden Aufwertung (= Neubewertungsreserve als
Bestandteil des Eigenkapitals) liegen vor.
Spezialfinanzierungen: Überprüfung der Weiter-/Fortführung abgeschlossen; ein entsprechendes Geschäft wird
dem Stadtrat im April 2015 vorgelegt.
Der Bund beabsichtigt mit der Unternehmenssteuerreform III die Attraktivität des Steuerstandortes Schweiz zu
stärken und den Steuerstreit mit der Europäischen Union
(EU) beizulegen. Von internationaler Seite werden bestimmte Besteuerungsmodalitäten für Holding-, Domizilund gemischte Gesellschaften kritisiert.
Die Stadt Biel würde durch die USR III besonders hart
getroffen, weil hier praktisch keine privilegiert besteuerten Unternehmungen angesiedelt sind. Hingegen stammt
ein überdurchschnittlicher Anteil des Gesamtsteuerertrages von juristischen Personen, welche als produzierende
Unternehmungen ordentlich besteuert werden. Um den
Anforderungen der Europäischen Union zu genügen,
soll die privilegierte Besteuerung abgeschafft und im Gegenzug der Steuersatz für alle juristischen Personen massiv gesenkt werden. Daraus ergibt sich dann eben die
übermässige Belastung der Stadt Biel. Aufgrund der für
die Schweizer Gemeinden und Städte zu erwartenden
massiven Steuerausfälle (ca. 1,5 Mrd. CHF) setzt sich
der Schweizerische Städteverband (SSV) in direkten Verhandlungen mit den Bundesbehörden und auf national
politischer Ebene gegen die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III aktiv ein. Nachdem die Stadt Biel
Mitglied des Schweizerischen Städteverbandes und der
entsprechenden Fachgruppe der Finanzdirektorinnen
und -direktoren ist, unterstützt der Gemeinderat aktiv die
Massnahmen und Aktionen des Schweizerischen Städteverbandes (SSV). Die Finanzdirektorin wurde Vizepräsidentin der Städtischen Finanzdirektorenkonferenz und
vertritt in dieser Fachgruppe die Interessen der Stadt Biel.

Die Parking Biel AG konnte ein gegenüber 2013 stabiles
Betriebsjahr verzeichnen. Sowohl das Bahnhofparking wie
auch das neue Altstadtparking wiesen leicht geringere Umsatzzahlen auf. Die Pachterträge stiegen jedoch aufgrund der
vertraglichen Abmachungen mit der Pächterin. Das Altstadtparking befindet sich nach wie vor in der Anlaufphase und
soll weiter gezielt gefördert werden.
Beim Kongresshausparking wurde 2014 die Altlastentsorgung abgeschlossen und der Bau plangemäss und im Kostenrahmen vorangetrieben. Eröffnungstermin: Mitte 2015.
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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

Die Schweizer Wirtschaft befand sich Ende 2014 – wie die
meisten anderen Industrieländer – ebenfalls in einer ausgesprochen guten Verfassung. Gemäss den vorläufigen Zahlen
des SECO wuchs das Bruttoinlandprodukt (BIP) gegenüber
dem Vorjahr um 2% und gegenüber dem Vorquartal um 0,6%.

Vor allem der private und öffentliche Konsum sowie der
Warenhandel haben sich gemäss SECO positiv auf das Wachstum der Schweizer Wirtschaft ausgewirkt. Keine Impulse
kamen hingegen seitens der Investitionen und Dienstleistungen. Produktionsseitig gingen die stärksten BIP-Wachstumsbeiträge vom verarbeitenden Gewerbe, den Finanzdienstleistungen, dem Grundstück- und Wohnungswesen
sowie den öffentlichen Diensten aus, während vom Baugewerbe sowie den Sektoren Verkehr / Lagerei und Information / Kommunikation negative Impulse kamen. Aufgrund
dieser Entwicklung ging die letzte offizielle Prognose des
SECO für 2015 von einem BIP-Wachstum von 2,1% und
für 2016 von einem solchen von 2,4% sowie einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. Am 15. Januar 2015
wurde der Mindestkurs von CHF 1.20 gegenüber dem Euro
durch die SNB überra schend aufgehoben. Es folgte eine
markante Aufwertung des Frankens gegenüber dem Euro und anderen Währungen. Dies hat zur direkten Folge,
dass die in der Schweiz produzierenden Unternehmen ihre
preisliche Konkurrenzfähigkeit gegenüber Mitbewerbern
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aus anderen Währungsräumen einbüssen, die Gewinnmargen und dadurch die Unternehmensgewinne sinken. Die
Personalplanung der Industrieunternehmen zeigt bereits jetzt
eine ähnlich deutliche Verschlechterung bei der Beschäftigungsentwicklung wie während der Finanzkrise Ende 2008.
Das Ausmass und die Dauer einer Konjunkturabkühlung im Jahr 2015 und folgenden hängt von mehreren
Faktoren ab: Zum einen vom Ausmass und von der Dauer
der Aufwertung, zum anderen von den konkreten Massnahmen, welche die inländischen Firmen zur Kompensation der währungsbedingten Mehrkosten ergreifen werden
(z.B. Kostensenkungen, Ent lassungen, Arbeitsplatzverlagerungen, Preisanpassungen), aber letztlich auch davon, wie
stark die Konsumenten auf eine allfällige Verdüsterung am
Arbeitsmarkt reagieren werden.
Solange nicht klar ist, auf welchem Niveau sich der
Frankenkurs mittelfristig einpendeln wird, sind Konjunkturprognosen nur mit grosser Vorsicht zu geniessen. Dies
zeigt auch die grosse Meinungsvielfalt, die derzeit unter Ökonomen, Wirtschafts- und Gewerkschaftsvertretern herrscht.
Konsens besteht zusammenfassend letztlich lediglich darin,
dass ein Wechselkurs zwischen CHF 1.10 und 1.15 für die
Wirtschaft verkraftbar, ein solcher von CHF 1.– jedoch problematisch wäre.
Ein Vergleich mit den Jahren 2010 und 2011 ist nur
beschränkt möglich, da dieses Mal die Erstarkung des Frankens innerhalb kürzester Zeit erfolgte. Dass die internationale
Konjunktur aber heute robuster ist als damals – vor allem in
den USA, aber auch im Euro-Raum – gibt Anlass zur Hoffnung. Dies dürfte der Schweizer Exportwirtschaft helfen, die
Auswirkungen der Frankenstärke etwas abzufedern. Deshalb
halten auch nur wenige Experten eine kräftige Rezession
für das wahrscheinlichste Szenario. Hingegen schliessen die
wenigsten Konjunkturexperten aus, dass die Wirtschaft 2015
über einzelne Quartale hinweg schrumpfen wird.

Entwicklung jedoch – im Unterschied zum System in anderen Kantonen – abgefedert, indem ein Ausgleich zwischen
stark betroffenen und weniger stark betroffenen Gemeinden
geschaffen wird.

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

Arbeitslosigkeit
Die Arbeitslosenquote erreichte Ende Dezember in Biel eine
Höhe von 5,6% und liegt damit 2,2% über dem schweizerischen Durchschnitt von 3,4%. Gegenüber dem Vorjahr
bedeutet dies einen Anstieg von 0,3 Punkten.
In den letzten Wochen haben sich die Folgen des Frankenschocks in den Umfragen der Konjunkurforschungsstelle
der ETH Zürich (KOF) erstmals bemerkbar gemacht. So zeigte
sich in Bezug auf die Entwicklung der Beschäftigungslage,
dass sich der Stellenabbau im Industriesektor fortsetzen dürfte.
So gab es im Februar erheblich mehr Industrieunternehmen,
welche den Personalbestand in den nächsten drei Monaten
reduzieren wollen, als solche, die ihn erhöhen wollen.
Weiter geht das BAKBASEL (BAK Basel Economics
AG) davon aus, dass eine Wechselkursstabilisierung leicht
oberhalb der Parität zwar noch zu keiner Rezession, aber zu
einem deutlich abgeschwächten Wirtschaftswachstum (als
unter der Potenzialrate) und im Jahr 2016 zu einem Anstieg der
durchschnittlichen Arbeitslosigkeit von 3,6% bis 3,8% führen
könnte. Das KOF geht seinerseits gar von einem Anstieg auf
4,1% aus, was für die Schweiz eine sehr hohe Rate wäre.

Steuersubstrat natürliche Personen (Mio. CHF).

Steuersubstrat juristische Personen (Mio. CHF).

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

Wirtschaftliche Risiken
Die zukünftige konjunkturellen Entwicklung wird sich –
wenn auch zeitlich leicht verzögert – direkt auf den Finanzhaushalt der Stadt Biel und dessen Gleichgewicht auswirken.
Durch den Wegfall des Mindestkurses schrumpfen die Gewinnmargen der Exportindustrie, was spätestens im Jahr
2016 zu einem spürbaren Einbruch bei den Steuereinnahmen
– negativer Doppeleffekt – bei den juristischen Personen
führen wird. Begegnen die Unternehmen dem gestiegenen
Kostendruck beispielsweise mit Massnahmen wie Entlassungen, Arbeitsplatzverlagerungen, Automatisation oder
Lohnkürzungen, wirkt sich dies direkt auf die Steuererträge
der natürlichen Personen aus. Indirekt zeigen sich die Auswirkungen in einem weiteren Anstieg der Arbeitslosen-, aber
auch der Sozialhilfequote. Aufgrund der Mechanismen des
Finanz- und Lastenausgleichssystems (FILAG) des Kantons Bern
werden diese indirekten Folgekosten der konjunkturellen

Einkommensklassen
Die folgende Grafik zeigt die Einkommensklassen der natürlichen Personen gemäss definitiven Steuerveranlagungen, Vergleich der Jahre 2000 / 2013 (letztes definitiv veranlagtes Jahr).
Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen nach Stufen
des steuerbaren Einkommens.

Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2014 | Direction des finances 47

2.1.2.2

2.1.2.3

Wichtigste Kennzahlen Finanzhaushalt

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

Entwicklung Eigenkapital (Mio. CHF).

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

1. Ambulanz
Region Biel AG
(ARB)

Sanitäts- und
Ambulanzdienst

Biel

AG

Kantonales
Spitalversorgungsgesetz
und Verordnung

33,3%

46

Direktion
Soziales
und Sicherheit

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

2. ARA Region
Biel AG (ARA)

Betrieb Abwasserreinigungsanlage

Brügg

AG

69,5%

7,5

Direktion
Bau, Energie
und Umwelt

C. Krähenbühl
B. Schwickert
R. Racordon
S. Gurtner-Oesch
M. Gygax
F. Hitz
B. Mühlethaler

3. BielerseeSchifffahrtsGesellschaft
(BSG)

Schifffahrt
Aare, Bieler-,
Neuenburger-,
Murtensee

Biel

AG

Aktienkapital

45,5%

28

Präsidialdirektion

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

4. CTS – Congrès,
Tourisme et
Sport SA

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

Biel

AG

Leistungsund Pachtvertrag

100%

31

Präsidialdirektion

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

5. Müve BielSeeland AG

Kehrichtverwertung

Brügg

AG

Kapital
54,8%
Stimmrecht
40,1%

20,8

Direktion
Bau, Energie
und Umwelt

F. Linder
B. Schwickert
D. Häusermann
S. Kocher
D. Kopp
C. Krähenbühl
P. Müller
R. Racordon
R. Christen

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
öffentlichrechtliche
Anstalt

SGR 764.0
26.11.2000

100%

163

Präsidialdirektion

R. Thomas
E. Fehr
A. Lienhard
R. Rytz
S. Kaufmann

8. Energie Service
Biel/Bienne*

Energie- und
Wasserversorgung, öffentliche
Beleuchtung

Biel

Selbstständige
öffentlichrechtliche
Anstalt

SGR 741.1
14.12.2011

100%

146,4

Direktion
Bau, Energie
und Umwelt

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

Ungedeckte Schuld nominal (Mio. CHF).

Nettoinvestitionen nach Arten (Mio. CHF).

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

* Die dem ESB im Zuge der Überführung in ein öffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen per 01.01.2013 übertragenen Beteiligungen
werden im Geschäftsbericht der Stadtverwaltung Biel nicht mehr aufgeführt.
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Kennzahlen 2014
in CHF

Umsatz

EBIT/Betriebsgewinn

Reingewinn

Bilanzsumme

Eigenkapital

Aktienkapital

Nettobetreffnis
Stadt Biel
(Ausschüttung/
Subventionen)

1.

ARB

6’860’000

73’574

74’500

2’271’179

1’034’907

300’000

–

2.

ARA

4’982’000

19’000

19’000

24’641’000

10’675’000

9’500’000

2’817’000

3.

BSG

5’378’000

85’000

26’000

9’067’000

3’732’000

4’320’000

4.

CTS

6’454’000

– 391’000

12’000

5’485’000

600’000

400’000

403’000

5.

Müve

11’777’000

3’420’000

3’420’000

80’662’000

52’712’000

9’261’200

380’977
Dividende

6.

Parking

1’505’139

773’613

364’048

38’888’003

6’853’850

4’000’000

–

7.

VB

33’383’023

469’924

214’469

57’252’516

12’909’400

12’000’000

–

8.

ESB

130’091’000

12’796’000

14’468’000

365’833’000

305’331’000

Regionaler Vergleich der Steueranlagen im Kanton Bern
Steueranlagen 2014 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 (2014).

Strompreis: regionaler Vergleich
Quelle: ESB (ElCom).
Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Haushalte H2, 2’500 kWh/a
(2014).

10’500’000
Gewinnbeitrag
Liegenschaftssteuersätze 2014 (in ‰) der Regionsgemeinden
und der grössten Städte des Kantons Bern.

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 Beteiligungsbericht 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.

Steuern: nationaler Vergleich – grösste Schweizer Städte

Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Kleingewerbe C1, 8’000 kWh/a,
(2014).

Unternehmen: Gesamtsteuerbetrag (Gemeinde/Kanton/Bund) 2013
(aktuellstes Datenmaterial) in CHF. Berechnungsbeispiel: Aktienkapital
CHF 100’000.–, Reingewinn CHF 50’000.–.

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

Strompreis: nationaler Vergleich – grösste Schweizer Städte
Quelle: ESB (ElCom).
Strompreis in Rp./kWh für die Kategorie Haushalt H2, 2’500 kWh/a (2014).

Quelle: ESB.
Typ V: Standardverbrauch. 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.

Der höchste und der tiefste Preis werden vom VSG nicht
mehr nachgeführt. Auch die Stufen Typ VI, VII, VIII werden
vom VSG nicht mehr angegeben.

Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV).
Natürliche Personen: Gesamtsteuerbetrag (Gemeinde/Kanton/Bund
ohne Kirchensteuer) 2014 in CHF. Berechnungsbeispiel: 2 verheiratete
Erwachsene, 2 Kinder, Bruttoeinkommen CHF 80’000.–.

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.
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2.2

Finanzen
Finances
Gebühren: Wasser, Abwasser und Kehricht – nationaler
und regionaler Vergleich

Finanzierung der Separatsammlungen) und die konsumabhängigen Abfallgebühren (Sackgebühr), exkl. MWSt.

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) 2014.

2.1.3

Interventions parlementaires

Voir annexe (p. 102)

2.1.4

2.2.1

Finanzplan 2015 – 2019

Der Finanzplan zeigt klar 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 2016+»
vorgesehen sind, erreicht werden kann.

Kommission
2.2.2

Tresorie/Kapitalbeschaffung

Keine.

2.1.5
Erklärung zu den Wassergebühren: Durchschnittspreis, welcher pro m3 Wasserverbrauch in Rechnung gestellt wird.
Dieser Preis enthält die fixen Gebühren (Grundgebühr, Zählermiete) und die konsumabhängigen Wassergebühren (Gebühr pro m3), exkl. MWSt.
Abwassergebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Wohnung (CHF/m3) 2014.

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 4,57 mio fr. et le montant amortit chaque
année est de 10%.

2.1.6

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.
Kehrichtgebühren 3-Personen-Haushalt in 4-Zi.-Wohnung
(CHF/35-l-Kehrichtsack) 2014.

Erklärung zu den Kehrichtgebühren: Durchschnittspreis, welcher pro 35-l-Sack Hauskehricht in Rechnung gestellt wird.
Dieser Preis enthält die fixen Gebühren (Grundgebühren zur
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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. Die Leiterin
der Finanzkontrolle ist per Ende Juli 2014 in die vorzeitige
Pensionierung übergetreten. Zur Unterstützung der Abläufe
resp. Aufgabenwahrnehmung der Finanzkontrolle während
der entstandenen Vakanz wurde die Finances Publiques AG
mandatiert.

Anfang September 2014 wurde eine Anleihe von 100 Mio.
CHF (1,375%) mit einer Laufzeit von 15 Jahren aufgenommen.
Dabei konnte ein Kursgewinn von 2,205 Mio. CHF erzielt werden, der zur Sofortabschreibung der Emissionsgebühren von
1,31 Mio. CHF verwendet wurde. Netto resultierte aus dieser
Kapitalmarktransaktion ein ausserordentlicher, einmaliger
Gewinn von 0,895 Mio. CHF zugunsten der Rechnung 2014.
Die Aufhebung des EUR/CHF-Mindestkurses und die
Senkung des Leitzinssatzes der Schweizerischen Nationalbank (SNB) auf –0,75% haben zu Turbulenzen auf den Finanz- und Kapitalmärkten, aber auch zu einer anhaltenden
Verunsicherung von Kapitalgebern und Anlegern geführt.
Aus Sicht der Schuldner hat diese Entwicklung den positiven
Effekt von sinkenden und teilweise sogar negativen Zinssätzen auf neu aufgenommenem Fremdkapital. Grundsätzlich
bietet diese historisch erstmalige Situation der Stadt Biel die
Möglichkeit, ihre nicht durch Selbstfinanzierung gedeckten
Investitionsausgaben sehr günstig über die Aufnahme von
neuem Fremdkapital zu finanzieren. Dabei gilt es jedoch
zu beachten, dass die Beschaffung und Haltung von Liquiditätsvorräten die Zinsvorteile ganz oder teilweise wieder
vernichtet, da alle Geschäftsbanken auf den Guthaben Negativzinsen in der Höhe von 0,75% bis 1% belasten.

2.2.3

So lag der Personalaufwand knapp 3 Mio. CHF unter dem
budgetierten Wert, der Sachaufwand fiel um 1,8 Mio. CHF
tiefer aus. Bei den Subventionen wurden rund 1,2 Mio. CHF
weniger ausgegeben als geplant.
Auf der Ertragsseite wurde der budgetierte Gesamtsteuerertrag um 1,8 Mio. CHF überschritten. Dabei fällt auf,
dass der Ertrag bei den Gewinn- und Kapitalsteuern im Vergleich zum Vorjahr rund 10 Mio. CHF tiefer ausgefallen ist.
Dies zeigt, dass die Steuererträge bei den juristischen Personen sehr volatil und somit entsprechend schwierig prognostizierbar sind. Hinzu kommt, dass der Steuerertrag im Vorjahr
aufgrund eines Verarbeitungsfehlers der kantonalen Steuerverwaltung um 5 Mio. CHF zu hoch ausgewiesen wurde
und nun in diesem Jahr zulasten der laufenden Rechnung
korrigiert werden musste.
Die 2013 und 2014 getätigten Kapitalmarktransaktionen haben mit einmaligen Kursgewinnen von 3,1 Mio.
CHF dazu beigetragen, die rund 1,4 Mio. CHF über Budget
liegenden Zinskosten zu kompensieren, die als Folgekosten
aus den getätigten Investitionen entstanden sind.

2.2.4

Ausblick

Für die zukünftigen Ergebnisse ist insbesondere die Entwicklung des Steuerertrages von entscheidender Bedeutung. Dieser ist – gerade bei den juristischen Personen – sehr volatil
und stark von der weiteren konjunkturellen Entwicklung
abhängig. Verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation
für die Unternehmen aufgrund des schwachen Euros weiter,
werden die steuerbaren Unternehmensgewinne entsprechend sinken, sodass im Rechnungsjahr 2015/16 ein negativer Doppeleffekt – also das Gegenteil dessen, was im Jahr
2013 eingetreten ist – bei den Steuererträgen zu erwarten ist.

Jahresrechnung 2014

Das genehmigte Budget für das Jahr 2014 ging – unter der
Annahme von Entnahmen von rund 14 Mio. CHF aus Spezialfinanzierungen – von einem Defizit von –3,950 Mio. CHF und
damit einem Abbau des Eigenkapitals von 18,818 Mio. CHF
auf 14,868 Mio. CHF per 31.12.2014 aus. Die Jahresrechnung
2014 weist einen Aufwand von 399,417 Mio. CHF und einen
Ertrag von 390,842 Mio. CHF aus, woraus ein Defizit – ohne
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen – von rund 8,575
Mio. CHF resultiert. Dieses wird vollständig dem Eigenkapital
belastet, welches somit per 31.12.2014 noch einen Bestand
von rund 10,243 Mio. CHF aufweist.
Das dreimonatige Notbudget und die restriktive Wieder- und Neubesetzung von Stellen haben auf der Aufwandseite zu einem – zumindest kurzfristigen – Spareffekt geführt.
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2.3

Steuerverwaltung
Intendance des impôts
2.3.1

Allgemeine Bemerkungen

Der Kontakt zum Publikum ist eine der zentralen Aufgaben der
Steuerverwaltung. Rund 5’000 Bielerinnen und Bieler gelangen
jährlich mit Fragen an die Schalter der Steuerverwaltung der
Stadt Biel. Stark im Ansteigen sind die telefonischen Anfragen.
Mit internen und externen Schulungen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Umgang mit dem Publikum
vorbereitet. Alle Angestellten der Steuerverwaltung, die im
direkten Kontakt mit dem Publikum stehen, sind zweisprachig
und auf den Publikumskontakt vorbereitet. Die entschädigten
kantonalen Mandate werden für die Steuerverwaltung der Stadt
Biel immer 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, entschädigte
kantonale, regionale und überregionale Aufgaben zu übernehmen. Nebst den gesetzlichen kommunalen Aufgaben im
Steuerbereich übt die Stadt Biel folgende kantonale Mandate
aus: Inkasso und 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

Veranlagungsverfahren

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:
Ausstände der alten Jahre

19’718’981.79

24’940’867.22

Ausstände des abgelaufenen Jahres

41’435’435.04

43’368’073.34

Erlasse und Verluste 2014

Der Steuerertrag der natürlichen Personen bewegt sich auf
einem konstanten Niveau. Die Umsetzung von übergeordneten steuergesetzlichen Massnahmen wirkt sich jedoch weiterhin hemmend auf die Entwicklung des Steuerertrags der
natürlichen Personen aus. Die Erträge bei der Quellensteuer
entwickeln sich weiterhin erfreulich. Dies lässt eine gute wirtschaftliche Entwicklung bei den Bieler Firmen erkennen. Es
gilt jedoch, zu berücksichtigen, dass durch die Exportabhängigkeit der Bieler Firmen der Steuerertrag bei den juristischen
Personen sehr instabil ist. Der Steuerertrag bei den juristischen
Personen war dieses Jahr geprägt durch eine durch den Kanton vorgenommene Buchungskorrektur, mit welcher eine
kantonal ausgelöste Fehlbuchung korrigiert wurde.

in CHF

Erlasse

Verlustscheine/Abschreibungen

Total nat. und jur. Personen

391’043.10

3’004’549.07

3’395’592.17

zur Rechnungsstellung

0,304

2,342

2,646

Vorjahr

0,240

2,270

2,511

in %

2.3.5

Statistik der Steuerpflichtigen
am 31.12.2013

Zuzüge/Wegzüge

am 31.12.2014

39’122

503

39’625

1’708

28

1’736

40’830

531

41’361

2’627

8

2’635

405

2

407

Natürliche Personen
in Biel taxiert

2.3.3

nicht in Biel taxiert

Details zu den Steuererträgen

in CHF

Natürliche Personen
Einkommenssteuer inkl. Quellensteuer
Vermögenssteuer

2014

%

2013

%

80’585’884.10

62,82

79’332’389.35

58,26

4’685’177.35

3,65

4’715’977.25

3,46

Juristische Personen
Ertragssteuer

26’866’955.55

20,94

37’231’003.70

27,34

716’500.80

0,56

537’778.20

0,39

3’052’960.35

2,38

2’164’267.20

1,59

11’488’196.20

8,96

10’928’361.10

8,03

491’873.90

0,38

828’789.10

0,61

394’941.45

0,31

434’941.90

0,32

128’282’489.70

100

136’173’507.80

100

Andere Steuern

Liegenschaftssteuer
Nach- und Strafsteuer
Erbschaftssteuer

2.3.4
in CHF

Ausstände per 01.01.2014

2014

2013

128’282’489.70

136’173’507.80

68’308’940.56

65’630’427.83

Noch einzukassieren

196’591’430.26

201’803’935.63

Zahlungen und Erlasse/Verluste

135’437’013.43

133’494’995.07

61’154’416.83

68’308’940.56

Ausstände per 31.12.2014
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nicht in Biel taxiert

2.3.6

Gemeindesteuereingang

Steuersoll

in Biel taxiert

Total

Kapitalsteuer

Vermögensgewinnsteuer

Juristische Personen

3’032

10

3’042

43’862

541

44’403

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 basierend auf anspruchsvollen Kriterien. 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 entschä-

digt. Dies betrifft alle Bieler Steuerpflichtigen, die einer offiziellen Landeskirche angehören. Besonders hervorzuheben
ist, dass die Mandatsentschädigungen die Personalkosten der
Steuerverwaltung der Stadt Biel, inkl. der gemeindespezifischen Aufgaben im Steuerbereich, praktisch ausgleichen.
Entschädigungen
in CHF

2014

2013

1’134’983.—

1’156’703.—

Erfassungszentrum

325’465.—

320’555.—

Quellensteuer

631’993.75

569’176.75

Kirchensteuer

43’451.—

44’063.—

2’135’892.75

2’090’497.75

Staatssteuer/direkte
Bundessteuer

Total
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2.4

Liegenschaften
Immeubles
2.4.1

Finanzvermögen

Käufe / Erwerbungen
– Die Firma Harting AG verzichtete aufgrund eines Strategiewechsels auf eine geplante Betriebserweiterung. Die
Einwohnergemeinde Biel hat bezüglich der hierfür vorgesehenen Parzelle in der Folge das vereinbarte Rückkaufsrecht ausgeübt und das Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 11’145 an der Leugenestrasse erworben.
Der Kaufpreis für die Fläche von 19’353 m2 betrug CHF
4’838’250.–.
– Ein Grundstück mit dem darauf stehenden Mehrparteienhaus an der Madretschstrasse 27, Biel-Grundbuchblatt
Nr. 6397, wurde zum Preis von CHF 725’000.– von der
Erbengemeinschaft Anderegg Werner erworben.

Verkäufe / Abtretungen
– Die Firma Isler Immo AG hat die Baulandparzelle BielGrundbuchblatt Nr. 11’042 an der Grenchenstrasse 11 mit
einer Fläche von 5’201 m2 zum Preis von CHF 2’080’400.–
von der Einwohnergemeinde Biel erworben. Dies entspricht CHF 400.– pro m2.
– Das Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 4469 am Längfeldweg mit einer Fläche von 1’155 m2 wurde der Camion
Rep. AG Biel/Bienne zum Preis von CHF 438’900.– verkauft. Dies entspricht einem Preis von CHF 380.– pro m2.
– Im Masterplangebiet an der Aarbergstrasse im 17-MeterStreifen wurden zwei Einstellhallenplätze, Biel-Grundbuchblatt Nr. 10’972-22 und 10’972-23, zum Preis von
CHF 120’000.– an die Aurum Treuhand AG verkauft.
– Im Nachtrag zum Übertragungsvertrag mit dem ESB wurden diesem weitere vier Grundstücke, vier selbstständige
und dauernde Baurechte und ein selbstständiges und
dauerndes Quellenrecht in den Gemeinden Biel, Worben und Péry übertragen. Der Kaufpreis für die Grundstücke wurde auf CHF 116’970.– festgesetzt.

Baurechte
– Die Gebäude am Berghausweg 32, 34 und 38 wurden
zum Preis von CHF 400’000.– an Herrn Francis Meyer,
Frau Sonja Fuhrer und Frau Nathalie Hostettler verkauft
und auf dem Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 11’149
ein selbstständiges und dauerndes Baurecht eingeräumt.
Das Baurecht dauert 60 Jahre bis zum 31.12.2074. Der Landwert wurde für die 1’498 m2 auf CHF 790’000.– festgesetzt.
– Der Firma netrics hosting AG wurde am Tennisweg
auf einer Fläche von 3’300 m2 ein selbstständiges und
dauerndes Baurecht eingeräumt. Das Baurecht wurde
für die Dauer von 60 Jahren bis zum 31. Dezember 2072
eingeräumt. Die Bemessungsgrundlage für den Baurechtszins bildet ein Landwert von CHF 250.– pro m2.
Somit CHF 825’000.– für die gesamte Baurechtsfläche.

56 Geschäftsbericht der Stadt Biel 2014 | Finanzdirektion

Tauschverträge
– Die Firma Habegger Immo AG übertrug der Einwohnergemeinde Biel tauschweise 519 m2 von ihrer Parzelle
Biel-Grundbuchblatt Nr. 11’014 am Längfeldweg und im
Gegenzug übertrug die Einwohnergemeinde Biel der
Firma Habegger Immo AG ebenfalls 519 m2 von ihrer
Parzelle Biel-Grundbuchblatt Nr. 11’013. Dieser Tauschvertrag kam zustande, da durch die Verbreiterung des
privaten Verkehrsraumes und die dadurch resultierende
Verschiebung der Baulinie um 3,50 m der bebaubare
Bereich auf dem Grundstück der Habegger Immo AG
deutlich verkleinert worden wäre.
– Im Madretschried übertrug die Einwohnergemeinde Biel
von ihrem Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 4958 zur
Erstellung eines Fussweges tauschweise der Burgergemeinde Madretsch eine Fläche von 76 m2, welche mit
dem Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr. 10’280 vereinigt wurde. Die Burgergemeinde Madretsch ihrerseits
übertrug von ihrem Grundstück Biel-Grundbuchblatt Nr.
10’280 tauschweise der Einwohnergemeinde Biel eine
Fläche von 58 m2.

2.4.3

Liegenschaftsunterhalt und Verwaltung

in CHF

Liegenschaftsertrag

– In der Einstellhalle im 17-m-Streifen Biel-Gbbl. Nr. 10’972
an der Aarbergstrasse verkaufte die Stiftung Trix der Ravelin AG 26 Miteigentümeranteile. Gemäss Nutzungs- und
Verwaltungsordnung wurde eine Einkaufsgebühr und eine
Pauschalentschädigung fällig. Der Anteil der Einkaufsentschädigung zugunsten der Einwohnergemeinde Biel
betrug CHF 37’890.–.

2012

2013

2014

Miet- und Pachtzinsertrag,
verschiedene Einnahmen

8’578’207.75

7’234’014.50

7’106’620.15

7’036’739.70

Baurechtszinse

5’989’466.15

6’045’962.05

6’368’052.90

6’495’597.—

Fremdhonorare und diverse Erträge
Total

3’146’970.45

2’472’258.40

2’622’094.70

2’400’796.05

17’714’644.35

15’752’234.95

16’096’767.75

15’933’132.75

Liegenschaftsaufwand
Unterhalt und Ausbau der Liegenschaften

1’680’944.55

1’912’292.10

1’811’843.90

2’348’998.70

Steuern und Abgaben

511’808.70

520’164.70

542’857.65

662’363.35

Gebäudeversicherungsprämien

514’134.—

506’102.50

492’267.85

473’319.80

Gebühren für Gas, Strom, Wasser, Abwasser,
Kehricht, Fernsehen

13’340.60

865.75

14’131.15

8’119.10

Handänderungs- und Rechtskosten, Bürounkosten, verschiedene Aufwendungen,
Entschädigungen

511’119.25

572’328.85

489’276.85

355’838.35

3’231’347.10

3’511’753.90

3’350’377.40

3’848’639.30

17’714’644.35

15’752’234.95

16’096’767.75

15’933’132.75

Total
Liegenschaftsertrag

Diverses

2011

Liegenschaftsaufwand
Ertragsüberschuss*

3’231’347.10

3’511’753.90

3’350’377.40

3’848’639.30

14’483’297.25

12’240’481.05

12’746’390.35

12’084’493.45

* ohne Berücksichtigung der Passivzinsen

2.4.4

Bestandesrechnung
Fläche in m2

Buchwert in CHF

Finanzvermögen

2.4.2

Verwaltungsvermögen

a) Gebäude und Grundstücke

2’984’083

b) Baurechtsbelastete Parzellen

1’258’701

120’465’034.45
4’242’784

236’766’317.65

Verkäufe / Abtretungen

Verwaltungsvermögen

– Zur Verbesserung des Verkehrsflusses im Bözingenfeld,
an der Johann-Renfer-Strasse, verkaufte die Einwohnergemeinde Biel dem Tief bauamt des Kantons Bern eine
Strassenteilfläche von 274 m2 ab dem Grundstück BielGrundbuchblatt Nr. 10’803 zu einem Preis von CHF
16’440.–.

a) Verwaltungsvermögen
Abteilung Liegenschaften

534’334

1’621’580.60

b) Verwaltungsvermögen
öffentliche Gebäude

701’442

23’998’731.50

c) Fondsvermögen
Total

3’738

1’239’514
5’482’298

420’790.75

357’231’352.10

26’041’102.85
383’272’454.95

Tauschverträge

Strassenregister

1’336’045

0.—

– Für die Gestaltung des Seeuferweges wurden ab den
Parzellen Biel-Grundbuchblatt Nrn. 2966 und 2810 am
Strandboden, beide im Eigentum der Einwohnergemeinde Biel, 432 m2 an die Miteigentümer des Grundstückes
Biel-Grundbuchblatt Nr. 2965 abgetreten. Im Gegenzug
erhält die Stadt ab Parzelle Biel-Grundbuchblatt Nr. 2965
eine Teilfläche von 52 m2. Für den ungleichen Flächenabtausch wurde ein Ausgleichsbetrag von CHF 150’000.–
zugunsten der Einwohnergemeinde Biel vereinbart.

Gesamtbestand Ende 2014

6’818’343

383’272’454.95

Gesamtbestand Ende 2013

6’855’513

380’447’820.50

Gesamtbestand Ende 2014

6’818’343

383’272’454.95

–37’170

2’824’634.45

– 0,542%

0,742%

2.4.5

Bestandesveränderung

Es ergibt sich eine Änderung im Jahr 2014
Veränderung in Prozenten
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2.5

Informatik und Logistik
Informatique et logistique
2.5.1

Allgemeines

Die Abteilung Informatik und Logistik (IUL) versteht sich
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, die interne Post, die zentrale Telefonvermittlung und die
zentrale Druckerei ergänzen das Dienstleistungsportfolio
der Abteilung IUL. Die Abteilung Informatik und Logistik
unterstützt und berät die Verwaltung.
Das Notbudget und ein allgemeines Sparen dominierten das Jahr 2014. Das Notbudget hatte zur Folge, dass einige
laufende Projekte zwischenzeitlich auf Eis gelegt wurden
und erst nach dem genehmigten Budget weitergeführt werden konnten. In Anbetracht der finanziellen Situation und
des allgemeinen Spardruckes wurde der Einsatz in Richtung
Open Source mit der Einführung von Linux als Serverplattform verstärkt. Die Linux-Server können vollautomatisch
aufgesetzt werden und sind sicherheitstechnisch ins zentrale Verzeichnis Active Directory integriert. Die etablierte
Linux-Server-Plattform ermöglicht uns nun, in Evaluationen
Open-Source-Produkte jeweils als Variante zu prüfen und im
Falle einer positiven Evaluation auch zu betreiben.
«Vereinfachung, Standardisierung und Automatisierung» ist einer der Grundsätze für Systeme und Infrastruktur.
Dieser Grundsatz führt zu einem einfachen, einheitlichen
und stabilen Betrieb. Diverse Arbeiten zur Infrastrukturerneuerung, zur Altlastenbehebung und zur Verbesserung der
Sicherheit sind im Gange.

2.5.2

Clients, servers et services

Le Département informatique gère 900 postes de travail, dont
760 desktops et 140 laptops. Ceux-ci tournent tous sous le
système d’exploitation Windows 7 et permettent d’utiliser
Office 2010, à 2 ou 3 exceptions près (Windows XP). Ces
stations de travail sont déployées et managées au moyen du
logiciel SCCM de Microsoft et une bonne partie des applications sont virtualisées via la solution App-V, ce qui permet de
les distribuer et de les manager de façon centralisée.
Le nouveau Service Desk est entré en service le 1er
novembre 2014 et est un franc succès. Il a très bien été accepté
par l’ensemble des utilisateurs et la marque de 1’000 tickets
a été franchie en un peu plus de 2 mois (par comparaison,
2013 a généré 3’470 tickets).
L’infrastructure serveur est répartie entre 2 centres
de calculs sur 2 sites séparés. Plusieurs connections relient
ces 2 sites et elles sont toutes redondantes.
L’environnement serveur se compose principalement
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de machines tournant sous Windows (Windows 2008R2 et
Windows 2012) et ces serveurs sont en majorité virtualisés
(à 95% – env. 160 machines de production et de test). La
bonne marche de ses serveurs virtuels est assurée par 10
Hosts VMware ESX. Quant aux serveurs physiques, il en reste
encore une douzaine en service.
La capacité centrale de stockage s’élève à 35 TB en
primaire et à 30 TB en secondaire, cela dans chaque centre de
calcul. Ces unités de stockage sont reliées entre elles via 2 SAN
entièrement redondants. Pour la sauvegarde, une capacité de
32 TB est réservée sur ces unités et il est mis à disposition
une capacité supplémentaire de 118,5 TB non comprimé via
des bandes magnétiques.
L’administration a été migrée sur la téléphonie IP
Cisco et a abandonné les quelques 250 postes Lync restants.
La téléphonie mobile aussi a évolué, on a remplacé l’environnement BlackBerry par des smartphones de dernière
génération. Au niveau des projets externes, Scolaris, Tutoris.
Net, BKM et surtout l’infrastructure réseau des écoles ont beaucoup occupés, tout cela en parallèle aux habituels travaux de
maintenance et de mise-à-jour de toute l’infrastructure.

2.5.3

Bereich SAP

Im Bereich SAP werden 25 virtualisierte Server eingesetzt,
auf welche insgesamt 500 Anwenderinnen und Anwender
zugreifen. Es werden folgende SAP-Lösungen mit sehr hoher Verfügbarkeit und Performance betrieben: Finanz- und
Rechnungswesen, Lohn- und Personaladministration, Einwohnerlösung, Datendrehscheibe, externer Zugriff auf Einwohnerdaten, Bestellung Büromaterial, Materialverwaltung
und Verkauf, Systemadministration, Archivierungslösung
und diverse Spezialapplikationen.
Es wurden Software-Aktualisierungen, Optimierungen, Datenbereinigungen und gesetzliche Anpassungen umgesetzt. Es erfolgten u.a. gesetzliche Anpassungen an den
Applikationen für Finanzen und Personal, an der eCH99Schnittstelle (Lieferung Einwohnerdaten an die Statistik) und
am Einwohnerregister (Verordnung KESB und Integrationsgesetz 2015).
Gemäss Gemeindegesetz Kanton Bern muss das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) per 1. Januar
2016 produktiv eingeführt sein. Das Projekt HRM2 und die
Modernisierung der Finanzprozesse beschäftigen den Fachbereich und auch den Bereich SAP. Das Projekt HRM2 bedingt
die rechtzeitige und revisionstaugliche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben: neuer Kontenplan, Anpassung der Budgetierung, Anpassungen im Berichtswesen, Einführung der
Anlagenbuchhaltung sowie der Investitionsplanung in SAP.
Der Fokus liegt vermehrt auf der Prozessoptimierung der Verwaltung. Deshalb wurde die SAP-Fakturierung
für EKS, ESD und Zentralgarage realisiert und eingeführt (21

Mitarbeitende, 6000 Rechnungen PA). Die SAP-Fakturierung
ist einfach bedienbar und vollständig mit dem Finanzwesen
(Mahnwesen, Zahlungseingang und Inkasso) integriert.
Der Betrieb der Datendrehscheibe SAP PI wird immer anspruchsvoller. Finanz-, Personal- und Einwohnerdaten
werden nicht nur stadtweit, sondern auch auf den Ebenen
Bund, Kanton und anderen Instituten, in Abstimmung mit
dem Datenschutz, elektronisch ausgetauscht.
2014 konnte der Bereich SAP erfolgreich die Zertifizierung als SAP Competence Center of Expertise (CCoE)
erneuern. Die Zertifizierung zum SAP CCoE ist ein Beweis
dafür, dass die internen Prozesse, das Mitarbeiterwissen sowie die gesamte SAP-Betreuung den Anforderungen von SAP
entsprechen. Der Bereich SAP löst Probleme und Anfragen,
aktualisiert laufend Software und Systeme, realisiert Projekte
und Änderungen.

2.5.4

Logistique

L’année 2014 a été marquée par les travaux consécutifs au
déménagement d’ESB dans les locaux du Rennweg, à l’ouverture de cinq classes du cycle primaire, quatre écoles enfantines, d’une école à journée continue, du transfert d’une
dizaine de classes de l’école du Châtelet et au transfert des
services d’orthophonie francophone et alémanique à la rue
de l’Union. Ces changements ont nécessité l’achat pour un
demi-million de francs de mobilier et de services. Des améliorations ont été apportées au portail d’achat en ligne SAP
Online Bumat afin de rendre son utilisation plus conviviale
et plus rationnelle. Le processus de commandes et la gestion
du stock ont été optimisés via la mise en service d’un système automatique de calcul des besoins de l’approvisionnement du stock (MRP). L’application POM (Purchased Object
Management) a été mise en service pour un accès facilité
aux données des appareils mécaniques ou électriques de
l’administration et des écoles. Grâce à l’introduction d’un papier recyclé «blanc» et à des mesures de sensibilisation, l’utilisation de papier blanc FSC à fibre naturelle a diminué de
50% au bénéfice du papier recyclé moitié moins cher et plus
écologique. La proportion de la consommation actuelle est
de 25% blanc FSC et 75% papier recyclé. La consommation
globale n’a toutefois malheureusement pas baissé est se situe
aux alentours de 10 millions de feuilles par année.

2.5.5

Projekte

Im Berichtsjahr wurden 21 Projekte oder Projektphasen durchgeführt und abgeschlossen:
– Einführung der systematischen Erfassung von Businessprozessen (BPM)
– Eigenentwicklung einer Applikation für das Freizeitangebot Ferienpass

– Eigenentwicklung einer Applikation zur Betriebsautomatisierung im Bereich Telefonie
– Eigenentwicklung einer Applikation zur Mobilienverwaltung
– Einführung von Linux als Serverplattform und als Plattform für Eigenentwicklungen
– Neukonzeption des Netzwerks; Erneuerung des CoreNetzwerks
– Erneuerung der Netzwerkbasisdienste
– Einführung eines Open-Source-Content-ManagementSystems für Schulwebsite
– Einführung einer Lösung zur Verwaltung von OfficeVorlagen
– Einführung eines Sprachdialogsystems für die Steuerverwaltung
– Ersatzbeschaffung einer Speicher- und Backuplösung
– Voranalyse Kreditkartenzahlung/Registrierkassen
– Konzept Amélioration processus logistique achat et vente
– Realisierung E-Billing-In mit ESB
– Virtualisierung und Realisierung Upgrade CRM/EWK
(SAP-Einwohnerregister)
– Realisierung HRM2 (Abbildung in SAP)
– Realisierung Integrationsgesetz 2015
– Einführung Schnittstelle SAP-Parkkarten zum PolicePad
(Kontrolle der Parkkarten)
– Einführung SAP-Fakturierung für EKS (Erbschaftsamt),
ESD (Einwohnerdienste) und Zentralgarage
– Einführung Umsetzung KESB im Einwohnerregister
– Einführung Upgrade SAP-Portal
Aktuell werden folgende Projekte durchgeführt:
– Einführung eines Open-Source-IT-Service-ManagementSystems
– Einführung eines Intranet, basierend auf einem OpenSource-Content-Management-System
– Erhöhung der Sicherheit im Bereich Netzwerk
– Einführung einer neuen Speicher- und Backuplösung
– Einführung einer Geschäftsverwaltungssoftware für die
Dienststelle Polizeiinspektorat
– Einführung einer Fallführungssoftware für die Fachstelle
Arbeitsintegration
– Einführung HRM2 (Abbildung in SAP)
– Einführung E-Billing-In mit ESB
– Einführung Upgrade CRM/EWK (SAP-Einwohnerregister)
– Einführung Kreditkartenzahlung/Registrierkassen
– Einführung SAP-Fakturierung POI (SIP und Polizeiinspektorat) und INF (Infrastruktur)
– Einführung Infostar-Schnittstelle ins SAP-Einwohnerregister
– Einführung Amélioration processus logistique achat et vente
– Einführung OS Upgrade MDM
– Einführung Integrationsgesetz 2015 (Phase 2)
– Einführung SSO für SAPGUI und SAP-WEBUI-Zugriff.
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3.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
Direktionsschwerpunkte
Das Jahr 2014 stand im Zeichen der Überprüfung und Neuausrichtung der Abteilung Soziales. Bereits zu Beginn wurde die
Projektgruppe zur Reorganisation der Fachstelle Arbeitsintegration (FAI) unter Leitung des Direktionssekretärs ins Leben
gerufen mit dem Ziel, sich bis im September 2014 durch den
Gemeinderat einen definitiven Auftrag zur Umsetzung einer
ausgearbeiteten Variante zu holen. Das Projekt wurde bis im
Herbst durch drei stadträtliche Vertreter aus verschiedenen
Parteien (SP, GLP, FDP) begleitet. Wegen bekannter interner
Schwierigkeiten konnte der ursprünglich vorgesehene Terminplan nicht eingehalten werden. Nach dem Abgang des
Direktionssekretärs sowie der Leiterin der Abteilung Soziales
übernahmen ab November der Abteilungsleiter Soziales ad
interim, die Leiterin des FAI, ein externer Fachmann sowie
der gemeinderätliche Direktor die Arbeit der Projektgruppe,
welche die Arbeit innerhalb von einem Monat auf neue Beine
stellte und dem Gemeinderat knapp nach Jahresende die
ausgearbeiteten Varianten zum Entscheid bezüglich Umsetzungsvariante unterbreiten konnte.
Vor dem Hintergrund der durch den Verein Seeland
Biel-Bienne angestrebten Erweiterung der Regionalisierung
der FAI hat sich auch die Konferenz Soziales und Gesundheit des Vereins, in welcher der Direktor DSS die Stadt Biel
vertritt, an mehreren Sitzungen mit dem Thema befasst.
Einen weiteren gewichtigen Schwerpunkt bildete im
Berichtsjahr die Ausübung der Aufgaben der Sozialbehörde.
Nach Artikel 17 Abs. 2 SHG beaufsichtigt die Sozialbehörde
den Sozialdienst, indem sie die Organisation in Bezug
– auf die Regelungen der Zuständigkeiten,
– die Arbeitsabläufe und
– Massnahmen zur Verhinderung von unrechtmässigem
Bezug von Leistungen prüft.

3

Direktion Soziales und Sicherheit
Direction de l’action sociale et de la sécurité
Direktor und Gemeinderat / Directeur et conseiller municipal: Beat Feurer

ein Zwischenbericht über den Stand der Umsetzung verfasst,
welcher zusammen mit dem Kanton im Verlauf des Monats
März 2015 der Öffentlichkeit präsentiert wird.
Eine besondere Herausforderung bildete sodann die
Vorbereitung zur Umsetzung des Integrationsgesetzes. Bis
weit in den Sommer hinein fehlte die dazugehörige Verordnung und damit wichtige Informationen darüber, welche
Personen genau vom Integrationsgesetz erfasst werden, wie
die anzustrebende Organisation im Detail aussehen soll sowie die finanziellen Rahmenbedingungen. Dies erschwerte
die konzeptionellen Vorbereitungsarbeiten zur allfälligen
Übernahme der Ansprechstelle Integration bzw. die Führung der konkreten Verhandlungen mit dem Kanton nicht
unerheblich. Der Kanton hat sich schliesslich entschieden,
die Ansprechstelle nicht der Stadt Biel zu übertragen, was
aus Sicht der Stadt für die Sicherstellung eines optimalen
Prozesses jedoch als suboptimal bewertet wird.
Weitere wichtige Themen wie die Neuverhandlung
des Ressourcenvertrages mit der Kantonspolizei, die Zusammenführung der Dienststellen Bevölkerung und Spezialdienste zur neuen Dienststelle Einwohner- und Spezialdienste
wurden neben vielen kleineren Geschäften zusammen mit
den betreffenden Abteilungen durch das Direktionssekretariat behandelt.

3.1.1

Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 105)

Da es sich angesichts der Grösse des Sozialdienstes der Stadt
Biel dabei um eine sehr komplexe Aufgabe handelt, sollte
bereits im Jahr 2013 der entsprechende Auftrag an externe
Spezialisten erteilt werden. Die ab August 2013 durch den
Gemeinderat beschlossene Ausgabensperre sowie das in
einer ersten Volksabstimmung nicht genehmigte Budget
2014 führten dazu, dass der vorgesehene Auftrag faktisch
erst mit Beginn ab Mai 2014 erteilt werden konnte. Die durch
die Experten im Sommer bzw. Spätsommer vorgelegten
Teilberichte wurden zusammen mit der Geschäftsleitung
der Abteilung Soziales vor Veröffentlichung in mehreren
Sitzungen eingehend besprochen und analysiert.
Im Rahmen der Ecoplanstudie wurde 2014 begonnen, die definierten Massnahmen umzusetzen. Diese liegen
einerseits im Kompetenzbereich des Kantons und andererseits der Stadt Biel. Hauptzielsetzung der Massnahmen ist
die Senkung der Sozialhilfequote in Biel. Das Monitoring
dieser Massnahmen über alle betroffenen städtischen Direktionen oblag dem Direktionssekretariat. Ende 2014 wurde
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3.2

3.3

Fachstelle Integration
Service spécialisé de l’intégration

Soziales
Affaires sociales

In der ersten Jahreshälfte lag der Schwerpunkt der Fachstelle
Integration in der Implementierung des neuen kantonalen
Integrationsgesetzes, welches am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist. Im Zentrum standen die bereits erwähnten Verhandlungen mit dem Kanton bezüglich Zuständigkeiten der
drei Stufen, die Finanzierung sowie die Verordnung zum Integrationsgesetz. Der Schwerpunkt der zweiten Jahreshälfte
lag in der Planung und dem Beginn der Ausarbeitung des ersten Integrationskonzepts für die Stadt. Dafür wurde der verwaltungsinterne Integrationsausschuss als Projektteam unter der Führung der Delegierten für Integration bezeichnet.
Der Integrationsausschuss beschäftigte sich zudem mit der
Implementierung des Integrationsgesetzes in die Stadtverwaltung sowie der Prüfung des Projektes contactNET, welches Informationswebseiten als Integrationshilfe für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger zur Verfügung stellt.
Die Fachstelle Integration organisierte mehrere Treffen der lokalen Sprachkursanbietenden im Migrationsbereich
und der kantonalen Erziehungsdirektion, um das vorhandene Angebot besser zu koordinieren und Lücken zu schliessen.
Im Mai fand das erste Fachnetztreffen statt, welches auf grosse
Resonanz stiess. Im gleichen Monat unterstützte die Fachstelle
Integration die Dienststelle 0–4-Jährige bei der Durchführung
des ersten Aktionstages Frühförderung. In Zusammenarbeit
mit dem BIZ Biel-Seeland wurden die Mitarbeitenden der
Abteilung Soziales von der Delegierten für Integration in
der Anerkennung ausländischer Ausbildungsabschlüsse und
den Möglichkeiten des Nachholens einer Grundbildung im
Erwachsenenalter geschult.
Die Kommission für Integration hat sich im Berichtsjahr während vier Sitzungen mit ihrer Funktion der Vertretung einer Gemeinschaft in der Kommission, deren Bedeutung und Aufgaben auseinandergesetzt. Weitere Schwerpunkte waren das Integrationsgesetz, der Aufbau der Ansprechstelle Integration von Multimondo, das städtische
Integrationskonzept und die Initiierung von Projekten im
Bereich der sozialen Integration sowie die verschiedenen
vorhandenen Finanzierungsgefässe bei Kanton, Bund und
privaten Stiftungen.
Das Budget der Fachstelle Integration wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund einen Viertel gekürzt. Hauptgründe sind tiefere Personalkosten sowie Kürzungen und
Streichungen von Subventionen. Der Leistungsvertrag im Bereich des interkulturellen Dolmetschens wurde im Berichtsjahr nicht mehr erneuert. Mit Multimondo wurde zudem
2014 zum letzten Mal ein Leistungsvertrag für die Beratung
der Migrationsbevölkerung und den Bereich Begegnung abgeschlossen. Da Multimondo im Rahmen des Integrationsgesetzes als Ansprechstelle Integration für die Region Biel/
Seeland/Berner Jura bezeichnet wurde, wird die künftige
Finanzierung durch den Kanton erfolgen. Weiterhin unterstützt wurde das Projekt femmesTISCHE. Die Erreichbarkeit
der Migrationsbevölkerung ist in diesem Projekt nachhaltig
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gross. An den 86 femmesTISCH-Runden mit den diesjährigen
Kernthemen Frühförderung, Ernährung und Tabakprävention
haben 680 Migrantinnen teilgenommen.

Die Abteilung Soziales beschäftigte Ende 2014 total 130 Personen bei 90,15 Vollzeitstellen, darunter 13 Auszubildende
(Praktikantinnen und Praktikanten Sozialarbeit, Rechtsdienst,
Berufsmatura und Lernende kaufmännische Ausbildung).
Kumuliert wurden im Berichtsjahr 3’998 Sozialhilfedossiers betreut und dabei 6’718 Personen beraten und
finanziell unterstützt. Dies entspricht einem Anstieg um
11 Dossiers oder 0,28 Prozent. Die Zahl der unterstützten
Personen reduzierte sich um 34 Personen bzw. 0,50 Prozent.
Die Nettoausgaben für das Jahr 2014 belaufen sich auf CHF
79’341’412 Mio. gegenüber CHF 78’668’705 Mio. im Jahr
2013, was einem Anstieg um 0,85 Prozent entspricht.
Au niveau des recettes, nous avons, par rapport au
budget 2014, une amélioration de 2’139’242 fr., soit un montant total de 21’139’242 fr. L’augmentation des recettes se voit
nettement dans le domaine des assurances sociales (rentes
AI et prestations complémentaires) ainsi que les remboursements personnels et les subsides de formation (bourses).

3.3.1

Sozialinspektoren

Im Januar 2014 hat die Geschäftsstelle des Vereins Sozialinspektion in Biel eine Aussenstelle eingerichtet. Dies entspricht einer der beschlossenen Ecoplan-Massnahmen. Die
Kommunikationswege konnten dadurch verkürzt und der
Austausch zwischen dem Verein und den städtischen Behörden intensiviert bzw. verbessert werden. Bezüglich der
Kernprozesse besteht jedoch gleichzeitig noch Optimierungspotenzial. Die Zusammenarbeit mit dem Verein hat
jedoch bereits vorher bestanden. In diesem Bereich ist die
Abteilung bereits seit 2008 im Rahmen von Pilotprojekten
in Kooperation mit den zuständigen kantonalen Behörden
tätig. Die Abteilung Soziales hat bis heute 32 Abklärungen in
Auftrag gegeben (kantonal 181). In 66 der 181 kantonalen
Fälle konnte der Verdacht erhärtet werden.

3.3.2

Projekt «Trends brechen»

Das Projekt «Trends brechen» befindet sich weiterhin in der
Umsetzungsphase.
Teilprojekt Autonomie: Der Auftrag des Gemeinderates, Umstellung von Mietzinszahlungen an die Mieter bzw. Sozialhilfebeziehenden, wurde im Berichtsjahr weiter umgesetzt.
Im Januar 2014 wurde ein erster Zwischenbericht zuhanden
des Gemeinderates erstellt. Dannzumal wurden bei 40%
aller unterstützten Personen die Mieten direkt an Sozialhilfebeziehende bezahlt (zu Beginn der Realisierung betrug die
Quote 16%). Der auf Ende 2014 terminierte Abschlussbericht
wurde aufgrund der personellen Situation in der Abteilung
auf Ende März 2015 verschoben.

Teilprojekt Leistung gegen Leistung: Die Realisierung dieses
Teilprojektes ist grundsätzlich per Ende 2014 abgeschlossen.
Eine erste Evaluation der Umsetzung zeigt jedoch, dass es in
verschiedenen Bereichen zu Verzögerungen und Komplikationen kam. Die Gründe liegen bei den unterdessen bekannten Problemen bezüglich Ressourcenallokation, dem hohen
Anteil an administrativen Tätigkeiten der Sozialarbeitenden
und den nicht optimal einsetzbaren Arbeitsinstrumenten in
diesem Bereich. Die Leitung des Sozialdienstes sieht für 2015
eine grundlegende quantitative und qualitative Evaluation
dieser Massnahme vor.

3.3.3

Sozialdienst

Projekt Organisationsentwicklung: 2014 begann die schrittweise Umsetzung des vom Gemeinderat 2013 genehmigten
Modells «Sortie». In der ersten Jahreshälfte 2014 wurde die
Planung zu dessen Einführung erarbeitet. Im Juni 2014 wurde mit einem Event Abschied von der alten Struktur genommen und die Überführung in die neue Struktur eingeleitet.
Die Fachressorts Materielle Grundsicherung, Gesundheit
und Familie wurden aufgelöst und neu in Langzeitbereiche
mit jeweils acht Sozialarbeitenden und einer Bereichsleitung
eingeteilt. Ausserdem wurden zwei Kompetenzgruppen
beim Intake geschaffen. Mit der Auflösung der Fachressorts
und der einheitlichen Fallführung wird eine ausgewogene
Arbeitsbelastung für die Sozialarbeitenden angestrebt.

3.3.4

Rechtsdienst

Die Arbeitsbelastung des Rechtsdienstes hat im Jahr 2014 massiv zugenommen, was nicht zuletzt auf die diversen Projekte
(Ferienregelung, Leistung gegen Leistung etc.) des Sozialdienstes zurückzuführen ist (Fallbearbeitungen im Jahre 2013: 342;
im Jahre 2014: 467). So wurden beispielsweise im Vergleich
zum Vorjahr durch die Sozialhilfebeziehenden mehr als doppelt so viele Beschwerden beim Regierungsstatthalteramt eingereicht, für welche der Rechtsdienst Beschwerdeantworten
zu verfassen hatte (2013: 40; 2014: 90). Auch die Sanktionen
infolge fehlender Kooperation der Sozialhilfebeziehenden
mit der Fachstelle Arbeitsintegration haben sich mehr als verdoppelt (2013: 14; 2014: 34). Andere wichtige Arbeiten – wie
beispielsweise das Einreichen von Strafanzeigen, das Erstellen
von Rückerstattungsverfügungen oder Rechtsöffnungsgesuchen im Zusammenhang mit Alimentenschuldnerinnen und
Alimentenschuldnern – mussten infolge der massiven Arbeitszunahme in den Hintergrund gestellt werden. Als Folge
dieser Entwicklungen wurde der Rechtsdienst per November
2014 um 60% aufgestockt. Gleichzeitig hat jedoch der Leiter
des Rechtsdienstes die Abteilung Soziales verlassen. Die Leitungsstelle war bis Ende 2014 noch vakant.
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3.4

Erwachsenen- und Kindesschutz EKS
Protection de l’adulte et de l’enfant
3.3.5

Fachstelle Arbeitsintegration

Die Fachstelle Arbeitsintegration der Abteilung Soziales (FAI)
hat im Jahr 2014 im Rahmen der Beschäftigungs- und Integrationsmassnahmen für Sozialhilfebeziehende (BIAS-Massnahmen sowie kommunale Massnahmen) 987 Mandate der Sozialdienste Biel, Nidau, Brügg, Orpund, Pieterlen und Lengnau
betreut. Im laufenden Jahr wurden 391 Mandate geschlossen,
davon konnten 129 Personen in den 1. Arbeitsmarkt integriert werden (Anstellung, Lehrstelle), 102 Personen hatten das
Potenzial, eine Anstellung zu finden, und benötigten deswegen keine weitere Begleitung durch die FAI mehr und 160
Personen hatten kein Potenzial für die Integration in den 1.
Arbeitsmarkt (gesundheitliche und /oder soziale Probleme).
Die Massnahmen unterteilen sich in die Bereiche berufliche
Integration (Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt) und soziale Integration (Schadensminderung, Wiedererlangen von
Stabilität und Tagesstruktur, Beschäftigung). Es standen insgesamt 173 Plätze mit Tagesstruktur zur Verfügung sowie Massnahmen zur Abklärung, Vermittlung und Nachbetreuung
in Anstellung. Ausserdem betreut und begleitet die FAI ihr
zugewiesene Sozialhilfebeziehende vor und nach den Massnahmen durch eigene Angebote (z. B. Bewerbungscoaching).
Die Laufzeit der Mandate ist begrenzt. Für einen gelungenen
Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt spielt auch die jeweilige Arbeitsmarktsituation eine erhebliche Rolle.
Ab Juli 2014 übernahm die FAI zusätzlich den Bereich Testarbeitsplätze, der dank städtischer Finanzierung
während sechs Monaten mit fünf Jahresplätzen bis Ende
2014 weitergeführt werden konnte. Es konnten im Zeitraum
Juli bis Dezember 2014 47 Personen Testarbeitsplätzen zugewiesen werden. Zielsetzung der Testarbeitsplätze (ab 2015
«Abklärungsplätze») ist, die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitswilligkeit sozialhilfebeziehender Personen abzuklären. Bei
Nichtkooperation wird die Sozialhilfe eingestellt. Ab 2015
stellt der Kanton im Rahmen der BIAS-Finanzierung 5% des
Gesamtkredites für Abklärungsplätze zur Verfügung. In der
Praxis zeigt sich jedoch, dass die damit finanzierbaren Plätze
für den Bedarf nicht ausreichen.

en 2014, avec une augmentation de presque 50%, à 916’660 fr.
Au niveau des recettes, par rapport au budget 2014,
il y a une amélioration de 10% ou 2’139’242 fr., soit un montant total de 21’139’242 fr. L’augmentation des recettes se voit
nettement dans le domaine des assurances sociales (rentes AI
et prestations complémentaires) ainsi que dans les remboursements personnels et les subsides de formation (bourses).

3.4.1

Auch das vergangene Jahr stand im Zeichen der Einführung
der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzgebung.
Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen EKS und KESB
an der Schnittstelle beschäftigte uns weiterhin erheblich. Bedingt durch Ressourcenknappheit seitens der KESB müssen
immer wieder auch Zuständigkeitsfragen geklärt werden.
Weiter sind die Prozesse bei der KESB noch nicht abschliessend klar, was beidseitig zu Verunsicherung führt. Der
Kanton hat diese Probleme jedoch erkannt und sieht vor, das
Kindes- und Erwachsenschutzgesetz KESG im Jahr 2015 erstmals einer Revision zu unterziehen. Diese sieht im Wesentlichen vor, Abläufe einfacher zu gestalten, damit Entscheide
rascher gefällt werden können. Das heisst, dass die Verfahren beschleunigt werden und somit auch die Ressourcensituation optimiert wird. Weiter ist es so, dass mit der KESB
Biel/Bienne nach wie vor ein gutes Einvernehmen besteht
und die anfallenden Probleme meistens auf pragmatische
Art und Weise gelöst werden können.
Abteilungsintern haben wir einen weiteren Schritt in
Richtung Strukturierung der Abteilung vornehmen können.
Mit der Entwicklung des Leitbildes der Abteilung konnten
wir eine der Grundvoraussetzungen schaffen, um die Erarbeitung eines pragmatischen Qualitätsmanagementsystems
(QM) in Angriff zu nehmen. Dieses Projekt wird uns bis ca.
Mitte 2016 beschäftigen und einen Mehrwert in der täglichen
Arbeit aller Mitarbeitenden schaffen. Einhergehend mit der
Definition der Prozesse im Rahmen der QM-Entwicklungsarbeiten sind auch deren Optimierungen vorgesehen. So ist
z.B. geplant, den gesamten Zahlungsverkehr zu vereinfachen.
Solche Überprüfungen werden zukünftig im Rahmen des
QM regelmässig stattfinden, damit unsere Dienstleistungen
im Sinne eines effizienten und effektiven Service public ständig verbessert werden können.

3.4.2
3.3.7

Service Finances et administration

Durant l’année 2014 trois stagiaires maturité professionnelle
n’ont pas pu être engagés faute de bonne candidature. Cela
fait que 300% de ressources manquent jusqu’en été 2015
dans certains secteurs. Après la réorganisation de certains
secteurs durant les dernières années, c’est maintenant au tour
du secteur de l’encaissement d’être en phase d’amélioration
et en octobre 2014 un poste de plus a été attribué au secteur
de l’encaissement pour rendre ce service plus professionnel
afin d’essayer d’encaisser le plus de recettes possibles. En
2013, le total des remboursements s’élevait à 629’092 fr. et
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Konsolidierung der Zusammenarbeit der Abteilung
EKS mit der KESB Biel/Bienne und Weiterentwicklung der Abteilung EKS

Dienst für Kinder und Jugendliche

Am 1. Juli 2014 trat das neue Sorgerecht in Kraft. Damit wurde die gemeinsame elterliche Sorge bei geschiedenen und
nicht verheirateten Eltern zum Regelfall. Nicht miteinander
verheiratete Eltern, die das Sorgerecht gemeinsam ausüben
wollen, müssen lediglich eine entsprechende Erklärung abgeben. Der Dienst für Kinder und Jugendliche informiert
die Eltern über Voraussetzung und Inhalt der gemeinsamen
elterliche Sorge, das Namens- und Bürgerrecht, die Funktion
der Unterhalts- und/oder der Elternvereinbarungen und unterstützt die Eltern bei der Regelung der Erziehungsgutschriften. Ist ein Elternteil nicht bereit, eine Erklärung abzugeben,
kann sich der andere Elternteil an die KESB wenden. Ist

das Kindswohl betroffen, macht der Dienst für Kinder und
Jugendliche eine Abklärung.
Weiter brachte im Berichtsjahr die Revision der Bundesverordnung über die Aufnahme von Pflegekindern wesentliche Neuerungen mit sich. Bewilligungspflichtig sind
neu unter anderem Kriseninterventionsplätze und regelmässig angebotene Wochenend- und Ferienplätze. Im Auftrag
der KESB werden die Abklärungen vorgenommen und dokumentiert. Werden die Bewilligungen erteilt, übt der Dienst
für Kinder und Jugendliche die Aufsicht aus, ebenfalls im
Auftrag der KESB. Im Rahmen der Aufsicht wird geprüft, ob
die Bewilligungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind.
Nebst diesen Neuerungen, welche das Aneignen von
neuem Fachwissen und organisatorische Änderungen mit
sich brachten, hatte der Dienst für Kinder und Jugendliche
konstant hohe Fallzahlen zu bewältigen und konsolidierte
laufend die Zusammenarbeit mit der KESB.

Abklärung, Mandatsführung, freiwillige Begleitungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 674 (625) Massnahmen
geführt. Der grösste Teil davon waren 460 (430) Erziehungsund 162 (144) Besuchsrechtsbeistandschaften. Von den geführten Massnahmen bestand per Stichtag 31.12.2014 für 138
(130) Kinder die Indikation für einen stationären Aufenthalt.
77 (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 307 (348) Dossiers geprüft. Zusätzlich
wurden mit der Einführung der gemeinsamen elterlichen
Sorge ab 01.07.2014, 16 Beratungsgespräche geführt. 190
(230) davon betrafen Abklärungen ohne weitere Massnahmen, in 78 (69) Fällen wurde eine Vaterschafts- oder Vertretungsbeistandschaft geführt. 39 (49) Interventionen betrafen
die Neufestsetzung des Unterhalts resp. der elterlichen Sorge
oder der Obhut.
Weiter wurden vom Dienst für Kinder und Jugendliche 248 (224) Sozialabklärungen durchgeführt.

Bieler Besuchstreff
Im Jahr 2014 wurden wiederum 12 (12) Sonntage im Bieler
Besuchstreff (BBT) für Besuchsrechte in schwierigen Situationen durchgeführt. Das Angebot wurde von 40 (38) Familien mit 55 (51) Kindern insgesamt 211 (215) Mal in Anspruch genommen. Die Zahlen zeigen, dass die Durchführung begleiteter Besuchssonntage weiterhin einem grossen
Bedürfnis entspricht.
Im Berichtsjahr wurde ein festes Leitungsteam eingesetzt, bestehend aus vier Personen, von denen jeweils drei
gleichzeitig vor Ort waren. Ergänzt wurde das Team an gewissen Sonntagen durch Praktikantinnen des Erwachsenenund Kindesschutzes.
Seit dem 01.01.2013 ist das neue Kindes- und Erwach-
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senenschutzgesetz in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt muss der
Kanton für sämtliche Kosten, welche aus angeordneten Massnahmen der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden
(KESB) sowie der Gerichte entstehen, aufkommen. Diese
Tatsache veranlasste uns, die Verrechnung der durch das
BBT erbrachten Leistungen neu zu regeln. Anstelle des bisherigen Beitrages pro Einwohnerin/Einwohner der Partnergemeinden werden den zuweisenden Stellen rückwirkend
per 01.01.2014 die Vollkosten des Angebots verrechnet.

3.4.3

Dienst für Erwachsene

Eine Vielzahl unserer betroffenen Klientinnen und Klienten
sind oft in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig belastet,
leiden seit vielen Jahren unter schweren gesundheitlichen,
sozialen und wirtschaftlichen Problemen, verfügen über
wenig eigene Ressourcen und benötigen deshalb eine erwachsenenschutzrechtliche Unterstützung und Vertretung.
Eine nachhaltige Verbesserung ihrer Situation im Rahmen
einer geführten Beistandschaft ist in der Regel zeitintensiv,
oft mit Rückschlägen verbunden und kann nicht selten nur
in sehr kleinen Schritten und erst nach vielen Jahren erreicht
werden. In vielen Fällen verfolgen die Beiständinnen und
Beistände in einer ersten Betreuungsphase das Hauptziel,
mit den direkt betroffenen Personen Wege zur Stabilisierung
ihrer Lebenssituation zu erzielen, um damit eine weitere Eskalation der Schwierigkeiten und eine Erhöhung des
Leidensdrucks bei den Betroffenen zu verhindern. Es zeigt
sich dabei auch immer wieder, dass eine Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse nur auf der Grundlage eines guten
Vertrauensverhältnisses zwischen Direktbetroffenen und
Betreuungspersonen erreicht werden kann. Nicht selten
stellen unsere Klientinnen und Klienten – teilweise auch
ihr soziales Umfeld – überhöhte Erwartungen und unrealistische Forderungen an unsere Berufsbeiständinnen und
-beistände. Dies erfordert deshalb von den Mitarbeitenden
nicht nur fachliches und methodisches Wissen und Können,
sondern auch besondere Selbst- und Sozialkompetenzen.
Infolge der Einführung des neuen Erwachsenenschutzrechts per 1. Januar 2013 müssen alle altrechtlichen
Massnahmen bis spätestens Ende 2015 in Massnahmen des
neuen Rechts überführt werden. Geschieht dies nicht, entfallen die Massnahmen ab dem 1. Januar 2016 von Gesetzes
wegen. Unsere Berufsbeiständinnen und -beistände beantragten deshalb auch letztes Jahr, in der Regel im Rahmen
der ordentlichen Rechenschaftsberichte, die Überführung
dieser Massnahmen ins neue Recht, was infolge der Auseinandersetzung mit den juristischen Rahmenbedingungen
einen erheblichen Zusatzaufwand erforderte.
Eine weitere besondere Schwierigkeit in der Mandatsführung zeigt sich, wenn es darum geht, eine notwendige Wohnbegleitung für Ergänzungsleistungsbezügerinnen
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und -bezüger mit knappem Budget zu finanzieren. Diesbezüglich fanden in den letzten Jahren Gespräche mit den
betroffenen Stellen (AHV-Zweigstelle, Casanostra, Abteilung
Soziales) statt, um die Finanzierungsfrage in solchen Situationen grundsätzlich zu klären. Leider sind im Kanton Bern
die maximal anrechenbaren Wohn- und Wohnbegleitungskosten in der Berechnung der Ergänzungsleistungen seit
Jahren unverändert, weshalb die Finanzierung der Wohnbegleitung noch nicht zufriedenstellend gelöst ist.
Wir stellen weiter fest, dass immer mehr Alters- und
Pflegeheime eine Aufnahme von Betroffenen an die vorgängige Bezahlung einer Depotleistung knüpfen, um vor allem
die Finanzierung der zuletzt anfallenden Rechnung nach
dem Hinschied einer Heimbewohnerin/eines Heimbewohners sicherstellen zu können. In Fällen, wo die betroffenen
Klientinnen und Klienten nicht vermögend sind, wird diese
neue Entwicklung äusserst problematisch und aufwendig
für die Beiständinnen und Beistände.

Abklärung, Mandatsführung, freiwillige Begleitungen
Der Dienst für Erwachsene führte im Berichtsjahr 288 (218)
Sozialabklärungen im Auftrag der KESB durch. Insgesamt
betreuten die Sozialarbeitenden 805 (727) Personen im Rahmen einer angeordneten Beistandschaft. Weiter wurden
durch den Dienst insgesamt 23 (9) freiwillige Begleitungen
und Beratungen durchgeführt.

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 et au
recouvrement des contributions d’entretien pour enfant, à la
demande du parent qui en a la garde ou de l’enfant lui-même
dès sa majorité, ainsi qu’à l’aide à l’encaissement des arriérés
de pensions alimentaires et de la rente de l’ex-conjoint.
Le nombre de nouvelles demandes s’élève à 90 (106),
dont 82 (86) auxquelles le Service juridique a accordé l’avance
et/ou l’encaissement des contributions d’entretien, 8 (23) demandes ont été réglées sans versement d’avance. Les décisions
sont au nombre de 146 (115) 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, de suppression, et de remboursement de l’avance.
Dans le cadre de l’encaissement des avances de contributions d’entretien, 18 requêtes de mainlevée d’opposition
et 28 plaintes pénales ont été effectuées. En tout, le nombre
de dossiers traités s’élève à 683 (666). Le montant total des
avances des contributions d’entretien s’élève à 2’853’500 fr.
(2’880’309 fr.), le montant de l’encaissement s’élève à
1’276’626 fr. (1’443’021 fr.).

(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 2014, le service a accueilli 17’000 (15’000)
clients à la réception dont 8’700 (8’000) concernaient des
remises d’argent liquide, 53’000 (46’000) factures ont été
payées et 48 (37) mio fr. de rentrées d’argent ont été comptabilisées.

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. Sur les 321 (327) mandats gérés par des mandataires
privés, 187 (203) l’ont été par le pool biennois qui compte
actuellement 74 (85) membres. Dans le courant de l’année le
service a organisé deux séances de formation avec une participation moyenne de 53 mandataires privés, il est intervenu
1397 (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 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. 19 (20) demandes de consultation de dossier
ont été traitées en 2014.
Concrètement, dans les domaines qui le concernent,
le Service juridique rend des décisions, rédige divers actes
juridiques et communique aux clients, par oral ou par écrit,
les informations juridiques utiles. Il conseille également les
responsables de service et la direction du département pour

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 die Eröffnung der letztwilligen Verfügungen. Der Erbschaftsdienst
veranlasst ausserdem weitere Massnahmen zur Sicherung des
Erbgangs (u.a. Anordnung eines Erbschaftsinventars, einer
Erbschaftsverwaltung, eines Erbenrufs).
Für die in diesem Jahr erfolgten Todesfälle wurden
561 (627) Siegelungsprotokolle erstellt. Weiter waren 20 (17)
Testamente mit entsprechender Erbensuche zu eröffnen. Es
wurden vom juristischen Dienst im Zusammenhang mit
der Sicherung des Erbgangs insgesamt 93 (88) Verfügungen
erlassen, davon 14 (23) Verfügungen über den Verzicht von
Massnahmen wegen der Überschuldung des Nachlasses.

3.4.7

Services centraux

Les Services centraux s’occupent de différentes tâches administratives (réception, centrale téléphonique, gestion du
courrier, du matériel et des archives), de tâches financières
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3.5

3.6

Sicherheit
Sécurité

Öffentliche Sicherheit
Sécurité publique

3.5.1

Kanzlei

Sécurité – Intervention – Prévention (SIP)

Insgesamt wurden wegen Missachtung von Gemeindevorschriften 471 (507) Bussenverfügungen erlassen. Sie verteilen
sich auf die Verletzung von Bestimmungen über Aufenthalt
und Niederlassung 87 (104), Widerhandlungen gegen das
Ortspolizeireglement und andere Gemeindereglemente:

Une fois encore les demandes d’interventions ont connu une
recrudescence. Le secteur SIP est fréquemment sollicité par
des citoyens et des citoyennes. Ceux-ci apprécient le fait de
pouvoir s’adresser à 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. Comme l’année passée,
un bon nombre de ces demandes émanent des quartiers
extérieurs. L’excellente collaboration et la complémentarité
avec les institutions partenaires a pu être maintenue. En
raison de la mise en place du service de sécurité et contrôle
d’accès au «Cactus», les horaires de travail ont dû être adaptés.
Les contacts réguliers entretenus avec les directeurs
d’écoles, les travailleurs sociaux et les concierges s’avèrent
être à la base des excellents résultats obtenus. Le groupe de
travail traitant les problèmes de vandalisme dans les écoles
s’est régulièrement réuni sous l’égide du secteur SIP. Cette
plateforme d’échange, grâce à laquelle la collaboration entre
les institutions participantes a pu être renforcée, a cette
année encore permis de réagir rapidement à des problèmes
concrets en prenant rapidement des mesures adaptées.

Nutzungskonzept Nachtleben

Der Gemeinderat hat im Berichtsjahr das Grobkonzept verabschiedet. Es verfolgt damit folgende fünf strategische Ziele:
– Die bau- und bewilligungsrechtliche Ausgangslage für Betreiberinnen und Betreiber von Nachtlokalen wird überprüft und wo nötig optimiert.
– Die objektive Sicherheit wird durch konkrete Massnahmen verbessert.
– Die Beeinträchtigungen des Sicherheitsempfindens der
betroffenen Bevölkerung werden reduziert.
– Bestehende Nutzungskonflikte werden bereinigt und
künftige so weit wie möglich verhindert.
– Die Attraktivität des Bieler Nachtlebens wird erhöht.

Betteln

36

Nichtmelden Domizilwechsel

79

Nichtmelden Zu- oder Wegzug

8

Illegale Nutzung ö ffentlicher Grund und Boden

7

Nichtbezahlen Hundetaxe etc.
Illegale Abfallentsorgung Kehricht

37
257

Übermässiger Lärm, Musik etc.

Das Detailkonzept wird im Jahr 2015 erstellt.

3.5.2

12

Illegales Plakatieren

6

Illegale Prostitution

29

Sicherheitskonzept
Rechnungswesen

Der Gemeinderat hat der Direktion Soziales und Sicherheit
gegen Ende des Jahres 2014 den Auftrag erteilt, das Sicherheitskonzept aus dem Jahr 2007 im Jahr 2015 zu überarbeiten. Die zu über 90% umgesetzten Massnahmen aus dem
bestehenden Konzept entfalten nach wie vor die angestrebte
positive Wirkung. Im Rahmen der Überarbeitung soll geprüft werden, inwiefern die städtische Sicherheitsstrategie
an die seit 2007 zu verzeichnenden Veränderungen der
Sicherheitslage angepasst werden muss.

Das Rechnungswesen der Öffentlichen Sicherheit vereinnahmte CHF 666’348.90 (CHF 707’518.05).

Hundeaufnahmen
Im Berichtsjahr waren 1’457 (1’333) Hunde registriert. Der
Ertrag der Hundetaxe belief sich auf CHF 188’835.– (CHF
131’325.–).

3.6.1

Services spéciaux

Einheitspolizei in Biel / Controlling Ressourcenvertrag
Das in den Jahren 2012 und 2013 bestehende Ungleichgewicht
zwischen der von der Stadt an den Kanton geleisteten Abgeltung und den von der Kantonspolizei tatsächlich erbrachten
Dienstleistungen konnte im Berichtsjahr ausgeglichen werden. Die Stadt Biel hat mit der Polizei- und Militärdirektion
einen Zusatzvertrag zum Ressourcenvertrag abgeschlossen,
durch welchen die von der Stadt jährlich zu bezahlende Abgeltung um rund CHF 550’000.– reduziert werden konnte.
Die Zusammenarbeit zwischen Kantonspolizei und
den ortspolizeilichen Organen der Stadt hat auch im Jahr
2014 gut funktioniert.
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Campagne nationale «Clean-up» du 12 septembre 2014
La journée «Clean-up Day 2014» s’est déroulée dans toute
la Suisse le vendredi 12 septembre. Cette année ce sont les
écoles biennoises qui ont été invitées à y participer. Au final,
19 classes d’écoles biennoises ont participé à l’action organisée par le secteur SIP «Sécurité – Intervention – Prévention»
(350 élèves).

Présence place de la Gare – coordination des services
de sécurité
L’action assure une présence coordonnée des divers partenaires (Police cantonale / Police des transports / Sécurité
publique) sur la place de la Gare et dans ses environs. La
présence effectuée selon la planification mensuelle a permis
d’apporter une nette amélioration de la situation dans le
périmètre concerné.

Im Berichtsjahr waren 285 Patrouillen (306) vorwiegend im
Zentrum der Stadt Biel sowie auf den Schulhausarealen im
Einsatz. Weil das Statistikprogramm ausgefallen ist, können
an dieser Stelle leider keine verlässlichen Zahlen aufgeführt
werden. Der Rückgang der Patrouillentätigkeit kann wie folgt
erklärt werden:
– Übernahme per 01.01.2014 des Mandates «Cactus»;
– Übernahme Öffnungs- bzw. Schliessungsdienst im Stadtpark;
– Übernahme Öffnungs- bzw. Schliessungsdienst des Neumarktschulhauses.

Berichte / Meldungen

819
2'029

Ermitteln und Erstellen von Abfallanzeigen

Behandlung von gr. Fällen illegaler Abfallentsorgung

38

Zustellung Briefe Verkehrsbetriebe

86

Ordnungsbussen

715

Begleitung von Geldtransfers der Verwaltung

6

Die Zahlen varieren vom Vorjahr zum Berichtsjahr teilweise
stark, weil bei der Erhebung der Statistik methodische Anpassungen vorgenommen worden sind.
An Gebühren für das Zustellen von Zahlungsbefehlen sind CHF 46’656.50 (CHF 37’695.75) einkassiert worden.

État-major de l’organe de conduite pour situations
extraordinaires (OCRég)
Le 5 février 2014, l’Office cantonal de la sécurité civile, du sport
et des affaires militaires (OSSM) a procédé à l’inspection des
sirènes et des structures organisationnelles du poste d’alarme
de la commune. Les processus d’alarme et les planifications ont
été examinés. L’inspection s’est soldée par un résultat positif.
À l’occasion du cours de répétition de l’aide à la conduite
de la protection civile, les cadres ont effectué divers exercices
sur le territoire des communes de Twann-Tüscherz et Ligerz.
L’exercice annuel SEISMO II de l’OCRég s’est déroulé
le 3 avril 2014. Il a permis de refléter le travail effectué l’année
auparavant avec l’aide à la conduite en incluant cette fois-ci
les membres de l’EM de conduite. Les membres de l’EM ont
dû gérer les conséquences d’un fort tremblement de terre
ayant comme épicentre la région bâloise.
Depuis novembre 2014 l’organe de conduite dispose
d’une page internet (www.rfo-biel.ch / www.ocreg-bienne.ch).

3.6.2

Service Inspection de police

Die Anzahl bewilligter Veranstaltungen auf öffentlichem Grund
hat sich 2014 von 427 auf 397 reduziert.
Ci-dessous figure la statistique des établissements publics soumis à la loi sur l’hôtellerie et de la restauration au
31.12.2014:

249

Zustellung von Gerichtsurkunden

3

Police du commerce / Domaine public

Entraide administrative et assistance aux autorités /
Service d’enquêtes (EAA/SE)
Nachforschungen (Steuerverwaltung / ESB, Einwohnerdienste)

Liegenschaftskontrollen

1'035

Dienstleistungen

111

Interventionen für die Fremdenpolizeibehörde

152

Exmissionen

27

Action «Interdiction de nourrir les animaux sauvages»

Ermitteln und Erstellen von Berichten Erotikgewerbe

15

En raison des problèmes d’insalubrité générés par l’augmentation des dépôts de nourriture excédentaire aux abords
des plans d’eau, une action d’information a été lancée en
fin d’année.

Ermitteln u. Erstellen von Berichten von mögl. Scheinehen

4

2014

2013

A) Établissements publics avec débit
d’alcool

266

276

B) Établissements publics sans débit
d’alcool

15

14

C) Établissements non ouverts
au public avec débit d'alcool

6

7

Nachforschungen Abfallwesen

370

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

1

1

Zustellung Briefe Strasseninspektorat

109

E) Locaux pour manifestation privées

7

7

Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2014 | Direction de l’action sociale et de la sécurité 69

Commerces de boissons avec autorisation d’exploiter
2014

2013

R) Commerces de boissons alcooliques
non distillées

13

14

S) Commerces de boissons alcooliques
distillées et non distillées

103

85

Mutations de restaurants

66

98

Autorisations de fumoirs

2

3

Autorisation pour l’utilisation
du domaine public

427

427

Musiciens de rue

452

411

Autorisations annuelles (terrasses, etc.)

389

376

90

127

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

nos forêts durant le mois de novembre ont pu faire de belles
récoltes et, fait rare, la dernière récolte a été contrôlée le 15
décembre. En conclusion, cette saison a passé totalement à
côté du cueilleur de champignons lambda qui, fidèle à ses
habitudes, cherche des champignons entre la mi-août et la
fin octobre.
164 (255) champignonneurs ont trouvés le chemin
de notre local de contrôle avec un total de 106,8 kg (171,9
kg) de champignons. 86 (124) corbeilles contenaient 27,2 kg
(36,6 kg) de champignons non comestibles, 14 (19) corbeilles
1,3 kg (1,9 kg) de champignons vénéneux et 3 (1) corbeilles
contenaient 0,1 (0,1) kg de champignons mortels. Dans 2
(1) récoltes de champignons, les contrôleurs ont retiré des
amanites phalloïdes potentiellement mortelles.
Nombre de contrôles des champignons

Taxis
Au 31.12.2014, nous comptons 76 (83) autorisations de détenir des taxis avec 96 (102) chauffeurs. Durant l’année écoulée,
il a été délivré 3 (1) numéros de concession, 1 (4) examen et
22 (19) contrôles taximètres, 4 (33) autorisations de conduire
un taxi (permis). Pour toutes ces activités, il a été encaissé
une somme de 50’505 fr. (52’160 fr.).

Prostitution
27 (37) nouvelles autorisations ou mutations de salons sont
inscrits et ont l’autorisation d’exploiter.

APEA
Transport de personnes, selon les ordres d’APEA (Autorité
de protection de l’enfant et de l’adulte) et Préfecture de
Bienne. Personnes qui ont des problèmes psychiques 23
(22); personnes transportées pour un montant de 10’978.75
(10’524 fr.).

Contrôle des champignons
Le contrôle des champignons de la Ville de Bienne est assuré
par deux experts en champignons.
Le début de la saison 2014 était prometteur. En effet,
dès le mois de juillet, de nombreuses espèces typiquement
automnales étaient présentes dans nos forêts. Puis la bise a
séché les sols et de la mi-août à la fin octobre, les champignons
se sont faits rares. Les quelques chanceux qui ont arpenté
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Verkehrsüberwachung / stationäre Geschwindigkeitsund Rotlichtüberwachung
Anhand von 495 (509) Kameraeinsätzen wurden 23’042
(26’571) Widerhandlungen registriert. Dies ergibt einen
voraussichtlichen Bussenertrag von CHF 2’394’390.– (CHF
2’669’640.–).

Verkehrsüberwachung / semistationäre Geschwindigkeitsmessungen SEMISTA
Es konnten insgesamt 125 (74) Messungen durchgeführt
werden. Dabei wurden 5’390 (4’126) Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt bei total 403’968 (158’529) gemessenen Fahrzeugen.
Daraus ergaben sich 5’317 (4’068) Ordnungsbussen, welche einen voraussichtlichen Bussenertrag von CHF 443’690.–
generieren (CHF 326’030.–).
Gegen 68 Fahrzeuglenker (55) wurde direkt Anzeige
eingereicht, weil sie mehr als 15 km/h zu schnell unterwegs
waren.

Parkplatzbewirtschaftung

Im Fundbüro wurden 1’026 (1’739) Gegenstände abgegeben und als Finderlöhne CHF 2’349.– (CHF 2’975.–) ausbezahlt. Das Fundbüro verwaltete zudem 714 (566) Fundgegenstände, die in den Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs
aufgefunden wurden.

Die Einnahmen der Parkuhren und der Ticketautomaten
belaufen sich für Fiskalgrund auf CHF 993’934.– (CHF
975’667.–) und für öffentlichen Grund auf CHF 3’275’048.–
(CHF 3’072’015.–).
Seit Inbetriebnahme des Kartenautomaten vor dem
Kongresshaus im Februar 2014 werden dessen Erlöse ebenfalls unter Parkplätze/Einnahmen ausgewiesen (Tages- und
Wochenkarten im Gesamtbetrag von CHF 16’401.–). Damit resultiert ein Gesamtertrag von CHF 4’285’383.– (CHF
4’047’682.–).

Parkplatzbewirtschaftung / Verkehrslenkung / Sanktionen

Temporäre Verkehrslenkung / Strassensignalisation

Police des marchés et des foires
Il s’est déroulé 140 (141) marchés hebdomadaires, 10 (12)
marchés mensuels, 52 (48) petits marchés, 14 (12) marchés
aux puces, 8 (8) marchés des artisans, ainsi que le marché
aux oignons avec 78 (78) stands. Le marché de la Saint-Nicolas n’a pas eu lieu en 2014. 47 (43) stands du marché ont
été mis à disposition pour carnaval et le marché des paysans.
59 (68) stands pour la braderie, 22 (22) stands pour la fête
de la vieille ville. Marché aux truffes 19 (17). Le marché de
la photo a eu lieu en 2014, avec 19 (21) stands. Depuis le
mois de mars jusqu’au mois de décembre ont été accueillis
sur différentes places de la ville 6 (7) cirques.
La somme encaissée pour les marchés et les foires
est de 229’359 fr. (228’017 fr.).

Einnahmen von CHF 5’698’380.– (CHF 5’534’560.–) ergab.
Wegen Nichtbezahlens der Ordnungsbussen innert vorgegebener Frist wurden bei den zuständigen Gerichtsbehörden
9’436 (6’497) Personen nach dem ordentlichen Verfahren
verzeigt.

Fundbüro

Parkkarten
Die Parkkartenverwaltung hat Einnahmen von CHF 2’171’850.–
(CHF 2’116’649.–) erwirtschaftet. Es wurden 326 (388) Ärzteund Pflegepersonalkarten (inkl. Duplikate) abgegeben sowie
816 (886) Handwerkerparkkarten / Notfallparkkarten ausgestellt. Für das Parkieren in den Sektoren der Blauen Zone
wurden 5’891 (5’888) Anwohner- und Geschäftskarten (inkl.
Duplikate) ausgestellt. Für die Pauschalparkplätze wurden
1’358 (1’448) Parkkarten erstellt.

Ordnungsbussen
Es wurden 94’988 (86’560) Ordnungsbussen ausgestellt, was
eine Steigerung von rund 10% ausmachte und voraussichtliche

mit 3’419 Personen oder 19,75% an erster Stelle, gefolgt
von Portugal mit 1’562 Personen oder 9,02% und Deutschland mit 1’172 Personen oder 6,77%. 8’662 Personen oder
50,04% stammen aus EU- und EFTA-Staaten. 721 Personen
oder 4,165% stammen aus der EU-Erweiterung um 12 Mitgliedstaaten. 218 Personen waren Asylbewerber und Asylbewerberinnen aus 39 Staaten. 588 Personen waren vorläufig
Aufgenommene.

Bilanz der Wohnbevölkerung
Bevölkerungsbewegung

Zuzüger

Wegzüger

2012

2013

2014

Schweizer/-innen

2’140

2’094

1’980

Ausländer/-innen

2’464

2’267

1’919

Schweizer/-innen

2’153

2’101

2’071

Ausländer/-innen

1’590

1’556

1’329

861

704

499

Wanderungssaldo
Geburten

Todesfälle

Schweizer/-innen

366

371

367

Ausländer/-innen

163

167

183

Schweizer/-innen

502

535

510

Ausländer/-innen

58

52

53

Geburtenüberschuss

– 31

– 49

– 13

Trauungen

832

774

868

Durch die Vermietung von Signalisationsmaterial sowie für
den entstehenden Parkgebührenausfall auf Fiskal- und öffentlichem Grund wurden Einnahmen von CHF 260’030.–
(CHF 269’956.–) realisiert.

3.6.3

Dienststelle Bevölkerung

Der Bestand der Wohnbevölkerung belief sich am Jahresende
auf 54’971 Personen. Gegenüber dem Stand von Ende 2013
von 54’507 ergibt sich eine Zunahme von 464 oder 0,84%.
Der Anteil der Ausländer und Ausländerinnen (148
verschiedene Staaten) betrug 17’309 oder 31,487% der Bieler
Wohnbevölkerung. Bei den Herkunftsländern steht Italien
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Die ausländische Wohnbevölkerung setzt sich wie folgt zusammen:
Staatsangehörigkeit der in Biel wohnhaften Ausländer/-innen (Stichtag 31.12.2014 gemäss Einwohnerregister Biel)
Heimatstaat
Europa

Aussereuropa

Anzahl

%

B

C

G

L

Italien

3'419

19,75

374

2’960

85

Portugal

1’562

9,02

350

1'149

62

F

N

1

Deutschland

1’172

6,77

396

709

Spanien

1’079

6,23

261

736

Frankreich

952

5,50

385

501

Türkei

898

5,19

138

732

3

17

8

Kosovo

850

4,91

245

581

1

18

5

Mazedonien

656

3,79

90

566

Republik Serbien

463

2,67

75

375

6

6

1

Bosnien-Herzegowina

245

1,42

52

184

6

3

Österreich

181

1,05

40

132

9

Polen

155

0,90

94

48

13

Kroatien

146

0,84

13

133

Rumänien

108

0,62

59

29

22 europ. Staaten

666

3,85

303

281

Eritrea

550

3,18

167

237

Tunesien

306

1,77

42

256

6

Brasilien

238

1,38

85

151

1

Kamerun

223

1,29

99

120

4

Demokr. Rep. Kongo

209

1,21

96

61

50

2

Sri Lanka

199

1,15

60

100

28

11

Marokko

189

1,09

66

123

Algerien

185

1,07

59

122

3

1

Irak

170

0,98

41

60

66

3

20

20

1

Deutschland

1

Minderjährige
mit Eltern

1

5

Kamerun

2

Kanada

1

Kroatien

2

Niederlande

1

Republiken Serbien
und Montenegro

2

4

Slowenien

1

1

Spanien

2

Sri Lanka

1

Türkei

4

77

1

1

99

47

1

1
1

0,83

71

22

50

1

0,80

52

30

50

6

Thailand

126

0,73

41

85

Dominikanische Republik

115

0,66

42

73

109

0,63

25

28

2

34

20

1’856

10,72

693

878

24

154

107

Total

17’309

100

4’514

11’462

43

484

588

218

Total Vorjahr

16’723

100

4’041

11’175

41

611

466

389

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

Ehepaar

46

138

Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr aufgrund der unklaren Situation nach Annahme der Initiative
«Hess» von 223 im 2013 auf 100 gesunken (43 ordentliche und 57 erleichterte Einbürgerungen). Am häufigsten
wurden Personen aus Italien (14) eingebürgert, gefolgt von
Personen aus den Republiken Serbien und Montenegro (6),

Einzelperson

7

144

Einbürgerungen

Herkunftsstaat

Italien

Afghanistan

98 aussereurop. Staaten

Notre mode de vie évolue très vite. L’activité professionnelle
moderne complique la combinaison harmonieuse de pratiquer une activité de milice accessoire. La réforme opérée
lors de la réalisation de Regio Feu Biel/Bienne a également
influencé quelques départs. Toutefois, la fluctuation reste
réjouissante par le fait que sans démarche excessive plusieurs
aspirants ont rejoint les rangs.
En tenant comptes des facteurs associés, le contingent idéal de l’organisation se situe aujourd’hui dans une
fourchette de 160 incorporés.

47

Angola

China (Volksrepublik)

Effectifs

(Basis = definitiver Entscheid Kanton)

82

20
3

Ordentliche Einbürgerungen 2014

Kroatien (5) sowie aus Spanien (4) und der Türkei (4).
Die Gemeinderat hat aufgrund der erwähnten Situation
im Berichtsjahr selber keine Einbürgerungsgesuche behandeln können. Die in nachfolgender Tabelle dargestellten
Einbürgerungen stellen die definitiven Entscheide nach
Behandlung durch den Kanton dar.

Total Personen

1
1

1

Of

Sof

SP

Total

8

11

10

30

5

19

46

72

Section 4
NIPS

1

6

20

27

Section 5
TLT

1

6

Professionnels

25

1

6

12

Bewilligungen für den Nachzug von Familienangehörigen
wurden erteilt: Partner und Partnerinnen 185 (160) sowie
nicht erwerbstätige minderjährige Kinder 41 (38).
1’998 (2’010) Aufenthaltsbewilligungen und 3’000
(3’044) Niederlassungsbewilligungen wurden verlängert.
Es wurden 160 (126) Ausländer und Ausländerinnen
weggewiesen bzw. deren Einreise verweigert.

3.6.4

Unité

Service sapeurs-pompiers et protection civile

Sapeurs-pompiers
L’année 2014 aura été marquée par la mise en pratique de la
nouvelle organisation Regio Feu Biel/Bienne.
Au courant de l’automne, l’autorisation a été délivrée
pour l’acquisition d’un nouveau vêtement d’intervention destiné au personnel milicien. En parallèle, la tenue légère a
également été adaptée par le remplacement de la salopette
par un pantalon plus agréable ainsi que par une veste de type
Soft Shell.
Le 4 septembre, lors de la première fête de l’été regroupant l’ensemble du bataillon et un parterre d’invités, le nouveau
véhicule fourgon tonne pompe «Bienna 12» a été inauguré et
baptisé «Silvia», reprenant ainsi le prénom de sa marraine. Afin
de respecter la tradition et pallier au retard, 8 autres véhicules
lourds déjà en service ont également été baptisé. A cette occasion,
la nouvelle identité visuelle Regio Feu Biel/Bienne a été dévoilée.
Sa particularité tient dans l’attribution d’un symbole pour chaque
section, permettant ainsi de renforcer l’identité de chacun.

LtCol

Maj

Cap

1

Milices
Sections 1-3
Bienne

1

1

23

30

Conseillers
en chimie

2

2

Jeunes sappompiers

28

28

Total
au 31.12.14

1

Comparaison
31.12.13
Différence

+1

1

1

15

42

129

189

1

1

17

39

160

218

=

=

–2

+3

– 31

– 29

Lors du recrutement d’automne 2014, 14 personnes ont été
retenues pour la compagnie de piquet dont 1 provenant
de la section des jeunes sapeurs-pompiers. Les nouveaux
aspirants sapeurs-pompiers débuteront leur formation au
début 2015.

Formation, perfectionnement
Programme annuel: 1 rapport principal, 4 rapports État-major,
3 journées de formation, 1 formation centralistes, 3 rapports
d’officiers, 5 rapports de compagnie, 3 soirées de recrutement,
11 exercices «cadres», 12 exercices GRIMP, 158 exercices et
conduites des sections piquet 1-5, 4 exercices en tant que
centre de renfort, 6 exercices JSP.

Jeunes sapeurs-pompiers
La section des jeunes sapeurs-pompiers rencontre toujours
du succès. Pas moins de 6 jeunes filles et garçons entre 14 et
16 ans ont rejoint la section. Aujourd’hui celle-ci est composée de 28 jeunes. L’effort de communication sera ralenti ses
prochaines années, sauf dans les communes de DouanneTüscherz et Ligerz, actuellement sous-représentées.
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Interventions

Zivilschutz

Classification des interventions

Die Zivilschutzorganisation Biel-Evilard-TLT hat 510 (520)
aktive Schutzdienstpflichtige.

Interventions

Incendies

Petit

Moyen

Grand

Total

Comparaison

Cuisine, chambre, appartement

17

4

2

23

20

Entreprise / Horeca / Commerce

5

1

6

7

Cheminée

1

1

2

13

14

Véhicule

12

Forêts, prés

46

Divers

38

2

51

53

38

36

9

4

135

134

Hydrocarbures

90

8

2

100

99

Chimie/ABC/Gaz

25

2

1

28

16

Dégâts des eaux (conduites)

51

51

47

Intempéries

29

29

85

Pionnier

52

52

40

Abeilles, guêpes, frelons

68

68

38

Sauvetages de personnes

35

39

43

Sauvetages animaux

14

14

11

Alarme technique

99

99

106

615

619

Report
Total

5

3

122

Subtotal
Autres

1

3

Dégagement de fumée

585

3

1

22

Toutes interventions confondues

8
615

Nombre d’interventions effectuées dans le périmètre Regio
Feu: 531. Nombre d’interventions effectuées en renfort: 84.
Les chiffres 2014 englobent pour la deuxième année
l’ensemble des interventions du périmètre Regio Feu. Donc,
dans l’ensemble nous relevons que le nombre des interventions est resté stable par rapport à l’année précédente.

Surveillance du feu
Trois collaborateurs diplômés se chargent du contrôle des
constructions en matière de sécurité incendie (police du
feu) pour les communes de Bienne, Nidau, Port et Evilard.
Les mandats suivants ont été exécutés:
Biel

Nidau

Port

Evilard

Baugesuche

90

25

9

9

Brandschutzauflagen
durch FS Biel

55

10

8

5
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Zentralgarage

2013

2014

619

Tätigkeit 2014
Anlassart

Anlässe

Diensttage
2014

Diensttage
2013

Wiederholungskurse

10

898

624

Einsätze zugunsten
Gemeinschaft

3

703

2'049

Weiterbildungskurse

3

65

72

KATA und Notlagen

1

56

53

17

1'722

2'798

Summe

Wiederholungskurse
Das Schwergewicht der Wiederholungskurse war es, die Angehörigen des Zivilschutzes (AdZS) auf möglich eintretende
Katastrophen und Notlagen vorzubereiten.
Hervorzuheben ist der Wiederholungskurs der Betreuung in den Alterswohnheimen Cristal und Büttenberg.
Während einer Woche wurde das Personal durch den Zivilschutz so weit wie möglich in den Bereichen Pflege, Betreuung, Küche, Restaurant und Unterhalt unterstützt.

Einsätze zugunsten der Gemeinschaft
Nebst den beiden Sportanlässen Bieler Lauftage und Biennathlon wurde zum ersten Mal das Beachvolleyball-Turnier
Beachmania unterstützt.

Katastrophen und Notlagen

Les valeurs concernant le contrôle des combustions ne correspondent pas à une année civile. Les données suivantes
courent donc sur la période de juillet 2013 à juin 2014.

Im Juli wurde die Emmentaler Gemeinde Schangnau/Bumbach von einem Unwetter stark getroffen. Der Kanton hat
den Auftrag erteilt, die betroffene Gemeinde bei der Bewältigung des Jahrhundertereignisses zu unterstützen. Als erste
auswärtige Zivilschutzorganisation haben 28 AdZS der ZSO
Biel-Evilard während zweier Tage geholfen.

4’967

Nombre de contrôles exécutés

2’721

Nombre de dénonciations (en %)

9

Les installations de détections incendie (BMA)
Etat des installations de détection automatique:
Nouvelles installations

5

Résiliations

2

Total en service

242

Es wurden CHF 26’407.– (CHF 28’764.–) an die Abteilungen
weiter verrechnet. Aus der Vermietung von Fahrzeugen wurde ein gutes Resultat erwirtschaftet. Der budgetierte Ertrag
von CHF 60’000.– konnte annähernd erreicht werden. Die
Mietfahrzeuge der städtischen Zentralgarage haben im Jahr
2014 über 66’000 km zurückgelegt, dies bei ca. 900 Reservierungen. Im Rahmen des Mobilitätsmanagements der Stadt
Biel hat der Gemeinderat im September der Beschaffung
einer Softwarelösung für die abteilungsübergreifende Reservierung von Mietfahrzeugen beschlossen.

Grund für die Differenz der Diensttage gegenüber 2013 war
das Eidgenössische Turnfest.

Contrôle des combustions

Total des installations enregistrées

den 1. Januar 2014 zum neuen Kommandanten der ZSO
Biel-Evilard-TLT ernannt.

Anlagen
Im Verlauf des Jahres sind die Verträge betreffend die Nutzung der Anlagen BBZ und Linde als Durchgangszentrum
für Asylsuchende gekündigt worden. Die Anlagen müssen
umfassend instand gestellt werden.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat bestimmt,
dass der Kommandoposten Walkermatte aufgehoben wird
und zu einem öffentlichen Schutzraum umfunktioniert werden kann. Dasselbe gilt für die Sanitäts-Hilfsstelle Linde.
Der Gemeinderat hat Sven Eggli (vorher Kdt Stv) auf
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4.1

Direktionssekretariat
Secrétariat de direction
Direktionsschwerpunkte

4

Direktion Bildung, Kultur und Sport
Direction de la formation, de la culture et du sport
Direktor und Gemeinderat / Directeur et conseiller municipal: Cédric Némitz

Das Berichtsjahr der Direktion war von den beiden Strategieprozessen geprägt, der Erarbeitung der Bildungsstrategie
2015–2018 einerseits und der Debatte «Reden wir über Kultur!» zur städtischen Kulturpolitik andererseits.
Die Direktion hat zusammen mit den Schulleitungen,
den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulkommissionen und
Eltern in mehreren Etappen die Bildungsstrategie 2015–2018
erarbeitet. Sie wurde Ende Jahr dem Gemeinderat vorgelegt.
Im Verlaufe des Prozesses kristallisierten sich acht Prioritäten entlang der drei Stossrichtungen (1) Schülerinnen und
Schüler, (2) Lehrerinnen und Lehrer und (3) Infrastruktur
heraus. Unter anderem soll dem Einstieg in die Schule, der
Informatikausrüstung und der Wertschätzung der Arbeit
der Lehrerinnen und Lehrer besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen befasste sich die Direktion mit der Schaffung von
Schulraum und der Schulraumplanung. Im Berichtsjahr
konnte das Geografische Informationssystem (GIS) fertiggestellt sowie die Planung direktionsübergreifend abgestützt
werden. Auch konnten verschiedene Bauprojekte realisiert
werden. Die vom Kanton aufgrund finanzpolitischer Überlegungen beschlossene Erhöhung der Klassengrösse stellte die
Schulorganisation in der Stadt Biel vor zusätzliche Schwierigkeiten. Die Direktion erreichte beim Kanton, dass Biel
aufgrund der demografischen Zusammensetzung der Bevölkerung zusätzliche Lektionen zugesprochen erhielt. Auch
konnte im Berichtsjahr mit der Stadt Nidau eine Einigung
erzielt werden über die Einschulung der französischsprachigen Schülerinnen und Schüler in Biel.
Am 19. März 2014 hat die Direktion die Kulturdebatte
«Reden wir über Kultur!» lanciert. Nach einem Eröffnungsanlass fanden vertiefende öffentliche Gespräche zu den von
den Teilnehmenden vorgeschlagenen Themen statt. Diese
wurden ausgewertet und in fünf Arbeitsgruppen weiter
vertieft. Die Direktion wertete anschliessend die Vorschläge
zur Kulturpolitik für die Folgejahre aus. Die Debatte zeigte
die Vielfalt und das grosse Potenzial des Bieler Kulturlebens
deutlich auf. Auch führte die Direktion mit den über 30 regionalen und lokalen Kulturinstitutionen die Verhandlungen
für die Leistungsverträge ab 2016. Seit Juli des Berichtsjahres
verwaltete die Direktion den Theater-Palace-Saal. Sie legte
dem Stadtrat das Dossier für den künftigen Betrieb vor. Er
bewilligte im September den Projektierungskredit für die
Renovation.
Im Berichtsjahr konnte die Direktion verschiedene
Kaderstellen neu besetzen. Mit Etienne Dagon, Delegierter
Sport, und Christine Villard, Leiterin Betagtenheim Schüsspark, konnten zwei französischsprachige Kader angestellt
werden. Zudem wurde eine Sachbearbeitungsstelle von der
Abteilung Schule und Sport ins Direktionssekretariat verschoben, um den gestiegenen Ansprüchen an die öffentliche
Kommunikation gerecht zu werden.

Die Direktion beteiligte sich aktiv an der Ausarbeitung des Projektes Haushaltsanierung. Das fehlende Budget zu Beginn
des Jahres verzögerte verschiedene Projekte.
Die Arbeiten zur Reorganisation der Betagtenheime
infolge der neuen Pflegefinanzierung wurden fortgesetzt.

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 152’000.– unterstützt:
zwei Projekte im Bereich Frühförderung (CHF 92’000.–),
drei Projekte im Bereich Jugend und Sport (CHF 60’000.–).

4.1.1

Parlamentarische Vorstösse

Siehe Anhang (S. 108)
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4.2

4.3

Alterspolitik
Politique du 3e âge

Dienststelle für Kultur
Service de la culture

Das Projekt zur Umsetzung der Alterspolitik wurde zu Beginn
des Berichtsjahres ausgewertet. Der Gemeinderat genehmigte am 5. Februar 2014 den Projektbericht «Alterspolitik der
Stadt Biel 2011 bis 2013», der die Ausrichtung der städtischen
Alterspolitik auf die Bereiche Information und Partizipation
sowie die Schaffung einer Stelle der/des Delegierten Alter
empfiehlt. Die 60%-Stelle konnte in der zweiten Jahreshälfte
ausgeschrieben und besetzt werden.
Mithilfe einer Stiftung konnte die Direktion das Begleitprojekt «Va Bene» von Benevol Biel für ein weiteres Jahr
sichern.

Die Dienststelle für Kultur bereitete im Berichtsjahr zusammen mit den kantonalen Stellen und regionalen Vertretungen die Leistungsverträge mit den Bieler Kulturinstitutionen
für die neue Vertragsperiode 2016–2019 vor. Gemäss dem
revidierten kantonalen Kulturförderungsgesetz werden ab
2016 neun Institutionen von Stadt, Kanton und Regionsgemeinden gemeinsam getragen. 20 Institutionen erhalten ab
2016 keine wiederkehrenden kantonalen Beiträge mehr und
werden von der Stadt alleine getragen.
Die Dienststelle organisierte die Debatte «Reden wir
über Kultur!», welche die Anliegen der Bieler Kultur aufzeigte.
Das Kulturbudget reduzierte sich zum zweiten Mal
in Folge um etwa CHF 150’000.– auf CHF 10’619’080.–.

4.3.1

Die Liquidation des Vereins Kulturtäter wurde per Ende abgeschlossen. Die Dokumente des Vereins wurden ins Stadtarchiv überführt.

4.3.3

Kulturförderung

Unterstützt wurden 16 (2013: 13) Kulturaustauschprojekte
mit CHF 14’700.–, 4 (3) Ausländerorganisationen mit CHF
11’400.– und 160 professionelle öffentliche Anlässe bei 182
(171) Gesuchen mit CHF 173’848.– (CHF 153’307.–). Die
Unterstützung verteilte sich wie folgt auf die Sparten: 74%
Musik, 8% Theater, 4% Literatur, 2% Tanz, 2% Jubiläum,
1% Film, 1% Visuelle Kunst, 1% Performance, 1% Festivals,
6% Divers.

Die fünf grossen Kulturinstitute
Commission de la culture

Die Stiftung Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) schloss
nach erfolgreichen ersten zwei Jahren das dritte Geschäftsjahr mit einem Verlust von ca. CHF 120’000.– ab. Unter der
Leitung von Intendant Dieter Kaegi und unter musikalischer
Leitung von Kaspar Zehnder fanden in Biel vermehrt Opernund Schauspielaufführungen statt, während das Stadttheater
Solothurn im Umbau war. Spezielle Vorstellungen wie das
Freiluftstück «Don Camillo» lockten zahlreiche Bielerinnen
und Bieler nach Solothurn.
Das Neue Museum Biel (NMB) schloss sein drittes
Geschäftsjahr erfolgreich ab. Ein neues Projekt für die Aussenraumgestaltung und Signaletik als Ersatz für das Brückenprojekt wurde erarbeitet und die Baubewilligung wurde erteilt.
Die Stadtbibliothek setzte ihre Strategie «Move it» um
und verbesserte ihre Dienstleistungen durch zahlreiche digitale Angebote.
Das CentrePasquArt, im dritten Jahr unter neuer Leitung, konnte mehr Drittmittel generieren und seine Finanzlage verbessern. Die Verbesserung konnte jedoch nicht über
die Unterfinanzierung dieser Institution mit nationaler und
beachtlicher internationaler Ausstrahlung hinwegtäuschen.
Die Spectacles français erweiterten mit ansehnlichem
Erfolg ihr Programm um Angebote im Théâtre de Poche, dessen Verwaltung sie übernahmen.

4.3.2

La Commission de la culture a siégé à 7 reprises (2013: 5)
pour l’examen des demandes de soutien, pour le Prix de la
culture et pour la politique culturelle. En 2014, sur ses préavis, 36 soutiens à la création (58 demandes) ont été attribués
à hauteur de 138’750 fr. (budget 140’000 fr.) (2013: 161’000
fr.) (34,25% pour la musique, 10,8% pour les arts visuels,
21,53% pour la danse, 12,13% pour la littérature, 16,44%
pour le théâtre et 5,48% pour les divers), 8 soutiens pour la
publication (17 demandes) à hauteur de 19’250 fr. (budget
10’000 fr.) et 1 soutien pour la traduction (1 demande) à
hauteur de 5’000 fr. (budget 10’000 fr.).
Plusieurs ateliers en ville ont été remis au concours et
attribués. L’atelier de Buenos Aires (CVC) a été attribué pour
six mois à Gil Pellaton et, suite à une vacance, celui du Caire
pour quatre mois à Anke Zürn.
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 au groupe Puts Marie
et de la Distinction pour mérites culturels exceptionnels à
Daniel Schneider a eu lieu le dimanche 30 novembre 2014
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Coupole – Centre
Autonome de Jeunesse à Bienne. Les certificats ont été réalisés par Christophe Lambert, les éloges tenus par Hotcha
et Ueli Bichsel, avec une musique de Palin & Panzer.

Kleine und mittlere kulturelle Institutionen
4.3.4

Drei Institutionen feierten 2014 Jubiläen: Groovesound presents in concert (30 Jahre), à propos (20 Jahre) und das
FFFH (10 Jahre).
Das Filmpodium erhielt für die Digitalisierung des
Aussenbereichs des traditionellen Open Air einen ausserordentlichen Beitrag von CHF 10’000.– von der Stadt. Für die
Digitalisierung des Kinosaals erhielt das Filmpodium keine
städtischen Beiträge.
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de la ville. La Commission a préparé le placement d’œuvres
dans le domaine public, est intervenue pour l’Art et Bâtiment
dans quelques projets immobiliers, a pris position sur des
thèmes liés aux arts visuels et a préparé plusieurs concepts
pour la valorisation de la scène culturelle biennoise. Elle a
également revu ses principes internes de fonctionnement.
L’inventaire de la Collection des arts visuels publié sur
le site internet de la Ville conduit à de nombreux échanges, tant
avec le public qu’avec les institutions spécialisées et l’administration municipale. Le remplacement du logiciel d’inventaire
actuel par une nouvelle solution open source a été initié avec
Informatique & logistique et des programmateurs externes.
L’histoire des provenances des objets de la Collection historique est recherchée sur la base d’un mandat externe.
La réinstallation, après la transformation du dépôt
Battenberg, des diverses collections patrimoniales a permis
d’apporter de nombreuses précisions à l’inventaire.

Collections

Commission des arts visuels
La Commission des arts visuels s’est réunie à 14 reprises lors
de séances, visites d’ateliers et expositions. Avec un budget
réduit de 50%, la Commission a décidé de n’effectuer des
achats qu’auprès des artistes, à l’exclusion des institutions.
L’acquisition de 19 œuvres d’art de huit artistes, ainsi que 182
œuvres de trois donateurs, sont venues enrichir la collection
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4.4

Schule & Sport
Écoles & Sport
4.4.1

Schulen

Die Bieler Schulen mussten auch im Jahr 2014 ihre Kapazitäten erhöhen, weil die Schülerzahlen zunahmen. Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 201 Kinder mehr den
Schulunterricht (91 Kindergarten / 83 Primarstufe / 27 Sekundarstufe) als im Vorjahr. Um diese Zunahme aufzufangen, wurden auf das neue Schuljahr vier Kindergärten (zwei
deutschsprachige und zwei französischsprachige) und vier
französischsprachige Primarklassen eröffnet. Zugleich wurde die durchschnittliche Klassengrösse leicht angehoben.
Die unten stehende Tabelle gibt Aufschluss über die Situation
in den Bieler Schulen (Stichtag 15. September 2014).
Schüler / -innen
Kindergarten
Primarstufe

Sekundarstufe

dt.
Regelklassen

621

478

Regelklassen

1'494

1'418

58

29

754

749

36

8

2'963

2'682

Besondere Klassen
Regelklassen
Besondere Klassen

Total

Klassen
Kindergarten
Primarstufe

Sekundarstufe

fr.

dt.

fr.

Regelklassen

33

27

Regelklassen

76

69

5

3

38

38

3

1

155

138

Besondere Klassen
Regelklassen
Besondere Klassen

Total

Erarbeitung der Bildungsstrategie 2015–2018. Zudem wurden
insbesondere die Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern
in die Erarbeitung der zweiten Bildungsstrategie einbezogen.
Weiter behandelte die Schulkommission folgende Themen:
Klassenorganisation, Schulmodell der Sekundarstufe I, Elternzusammenarbeit sowie Sicherheit und Schulklima. Zudem beschlossen die beiden Schulkommissionen, vermehrt
gemeinsam zu tagen.

Kindergarten
Primarstufe

Sekundarstufe

dt.

fr.

Regelklassen

18,8

17,7

Regelklassen

19,7

20,6

Besondere Klassen

11,6

9,7

Regelklassen

19,8

19,7

Besondere Klassen

12,0

8,0

In den nächsten fünf Jahren wird mit einem weiteren starken Wachstum der Schülerzahlen gerechnet. Dafür werden
voraussichtlich weitere 30 bis 40 zusätzliche Klassen erforderlich sein. Zwei Faktoren erklären diese Entwicklung: der
Geburtenüberschuss und die Zuwanderung. Es besteht die
Tendenz, dass Familien mit kleinen Kindern gerne in ein
urbanes Umfeld ziehen.

Schulkommissionen und Bildungsstrategie
Die Arbeit der Schulkommissionen stand 2014 im Zeichen der

Auf der Schulanlage Mühlefeld wurde ein provisorischer Pavillon für zwei Kindergärten und zwei Primarklassen erstellt.

Totalsanierung Châtelet
Im Sommer 2014 wurde die erste Bauetappe mit dem Turnhallenneubau abgeschlossen. In der nächsten Bauphase bis
Herbst 2015 werden die alte Turnhalle, die Aula und der Spezialtrakt saniert.

Filière Bilingue
Die Evaluation über die ersten vier Jahre der zweisprachigen
Schule Filière Bilingue, oder kurz FiBi, waren sehr ermutigend. Das Projekt wurde um weitere vier Jahre von 2014
bis 2018 verlängert. Nach Möglichkeit soll bereits vor Ablauf
der nächsten Projektphase an einem weiteren, stark durchmischten Standort eine weitere FiBi aufgebaut werden.

Besondere Massnahmen
Im Berichtsjahr sind deutlich mehr Kinder ohne oder nur mit
geringen Kenntnissen einer Schulsprache zugezogen. Die
Empfangsstrukturen, in denen diese Kinder zunächst aufgenommen und auf die Schule vorbereitet werden, stiessen
daher an die Grenzen ihrer Kapazität. Dank grossem Einsatz
der Lehrpersonen und dem Einsatz aller verfügbaren Ressourcen konnte die Situation angemessen bewältigt werden.
Eine Klasse für besondere Förderung wurde geschlossen.
Auslöser dafür war die Unmöglichkeit, Lehrpersonen für
diese Klasse zu finden. Anstelle der Klasse für besondere
Förderung konnte eine integrative Lösung in der Schuleinheit Sahligut/Geyisried gefunden werden, die von der Lehrerschaft mitgetragen wird.

4.4.2
Durchschnittliche Klassengrösse

Pavillon Mühlefeld

Schulliegenschaften

Um den Raumbedürfnissen gerecht zu werden und um die
bestehende Bausubstanz zu unterhalten, wurden 2014 verschiedene Bauprojekte realisiert. Folgende grössere Arbeiten
wurden durchgeführt (Details zu den einzelnen Projekten
im Kapitel Direktion Bau, Energie und Umwelt):

4.4.3

Frühförderung

In den letzten zwei Jahren konnten die verschiedenen Angebote der Frühförderung in der Stadt Biel besser vernetzt
und ausgebaut werden. Bei regelmässigen Treffen kamen
zwischen 50 und 70 Personen zusammen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und weiterzubilden.
Der erste Frühförderungstag am 17. Mai 2014 war ein
grosser Erfolg. Es haben rund 120 Personen aus 24 Organisationen am Tag mitgearbeitet, ca. 1400 Besucher kamen
vorbei. Bei Spielangeboten und im persönlichen Gespräch
konnten die vielfältigen Angebote der Frühförderung ausprobiert werden.
In den Quartierinfos wurden verschiedene Projekte
realisiert. Der Girl & Kids Point des Quartierinfos Madretsch ist
vom Grüene Hus in das Kirchgemeindehaus der Pauluskirche
umgezogen, was mehr Platz und Möglichkeiten schafft. Auch
Kinder aus der moslemischen Glaubensgemeinschaft gehen
nun im Kirchgemeindehaus ein und aus. Im Quartierinfo
Mett findet regelmässig ein Treff- und Spielangebot statt, und
in Bözingen ist neu ein sehr niederschwelliger Eltern-KindSprachkurs entstanden, der eine wichtige Brückenfunktion
in weitere Angebote der Integration für Eltern und Kinder
übernommen hat.
Das Hausbesuchsprogramm schritt:weise hat 2014
mit dem ersten französischsprachigen Durchgang gestartet
und den zweiten deutschsprachigen Durchgang erfolgreich
abgeschlossen. Alle Kinder, die am Programm teilgenommen
haben, haben eine Anschlusslösung gefunden, sei es in der
Spielgruppe oder direkt im Kindergarten.

Neubau Tagesschule Walkermatte
An Pfingsten 2014 ist die Tagesschule Walkermatte in den
Neubau umgezogen. Die ehemaligen Tagesschulräume im
Schulhaus wurden anschliessend saniert und auf die Bedürfnisse einer Kindergartenklasse angepasst.

Zwinglihaus Bözingen
Im Zwinglihaus vis-à-vis der Quartierschule Bözingen werden
seit Sommer 2014 Räumlichkeiten im Untergeschoss und der
grosse Zwinglisaal im Obergeschoss gemietet. Die zusätzlichen
Lokalitäten verbessern die Raumsituation für die Tagesschule
und bieten Platz für eine zusätzliche Kindergartenklasse.
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4.4.4

Kindertagesstätten (Kitas)

An sechs Standorten bot die Stadt Biel in städtisch geführten
Kitas 264 Kitaplätze an, die von rund 400 Kindern genutzt
werden. Im Berichtsjahr befanden sich 280 Kinder auf der
Warteliste. Ungefähr 40% der betreuten Kinder sprachen eine
andere Erstsprache als Deutsch oder Französisch, in rund 60
Situationen war der Kinderschutz oder der Früherziehungsdienst involviert. Diese Situationen verlangten einen hohen
Einsatz der Betreuungspersonen und der Kitaleitungen.

Die Kita Bözingen mit den Standorten Rochette und Soleil
bot seit Sommer 2014 mit Ausnahme des Mittwochs nur noch
Ganztagesbetreuung an. Die Erfahrungen mit diesem Betreuungsmodell waren positiv, der Kita-Alltag beruhigte sich, da
die Kindergruppe den ganzen Tag konstant blieb.
Insgesamt haben im Sommer 2014 neun Lernende die
Lehre als Fachfrau/-mann Betreuung Kinder oder die Höhere
Fachschule Kinderbetreuung erfolgreich abgeschlossen. Die
Kitateams begleiten 24 in Ausbildung stehende Jugendliche
für ihre Lehre als FaBeK / ASE (Assistant socio-éducatif). Die
Erfahrungen mit unqualifizierten Mitarbeiterinnen, die anstelle von Praktikantinnen oder Praktikanten eingesetzt wurden, sind überwiegend positiv.
Das Kitajahr 2014 war geprägt von vielen krankheitsbedingten Ausfällen bei Mitarbeitenden und einer Leitung.
Die zum Teil komplizierten Situationen von Mitarbeitenden
verlangten vom Rest der Kitateams eine hohe Flexibilität und
viel Ausdauer. Betreuungslücken entstanden durch das hohe
Engagement der Mitarbeitenden keine.
Die Kita Zukunft hat im Berichtsjahr ihr 60-jähriges
Bestehen gefeiert.

4.4.5

Tagesschulen

Die Anzahl Betreuungsstunden stieg im Schuljahr 2013/2014
moderat auf einen neuen Höchststand von 607’175 Stunden.
Die Anzahl Kinder bewegte sich im Jahresschnitt wie im Vorjahr um 1’300 eingeschriebene Kinder.
Der grösste Teil der geleisteten Betreuungsstunden
konzentrierte sich auf den Mittagstisch und die Nachmittagsmodule. Daher galt das Augenmerk auch im vergangenen
Jahr der Erweiterung der Kapazitäten in diesen Modulen und
einer ausreichenden Betreuung gemäss kantonalen Vorgaben. Trotz grossen Anstrengungen entstanden immer wieder Personalengpässe, die zu sehr hohen Arbeitsbelastungen und gehäuften krankheitsbedingten Ausfällen führten.
Im Frühling 2014 wurden neu provisorische Stellen geschaffen, die eine spürbare Entlastung brachten.
Die Tagesschule Walkermatte bezog im Juni nach
knapp einjähriger Bauzeit neue lichtdurchflutete Räume. Die
Kapazität wurde dadurch beinahe verdoppelt. Im Juli wurde
die Tagesschule Bözingen mit zusätzlichen Räumen im
Zwinglihaus erweitert, sie kann seither die Ansprüche an
altersgerechte Betreuung besser erfüllen. Auch der Standort
Dufour erfuhr eine erneute Kapazitätserweiterung, um der
weiter steigenden Nachfrage entsprechen zu können.
Im vergangenen Jahr haben drei Lernende und drei
langjährige Mitarbeitende erfolgreich ihre Lehre oder die Nachholbildung als Fachfrau/Fachmann Betreuung Kind abgeschlossen. Zwei der Lehrabgängerinnen fanden eine Weiterbeschäftigung in den Bieler Tagesschulen. Auf das neue Schuljahr haben drei neue Auszubildende ihre Lehre begonnen.

Rapport de gestion de la Ville de Bienne 2014 | Direction de la formation, de la culture et du sport 81

Die Tagesschulen wurden besonders häufig von Kindern im
Kindergartenalter, die zusätzliche Hilfestellungen im Alltag
brauchen, sowie von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen besucht. Zudem hatten die Eltern teils
klare und weitreichende Erwartungen, allerdings häufig sehr
unterschiedliche. Dies machte die Arbeit in den Tagesschulen anspruchsvoll. Die Rekrutierung von Mitarbeitenden, die
der Vielfalt der Bedürfnisse und Ansprüche gerecht werden
können und die wenig attraktiven Arbeitszeiten einer Tagesschule akzeptieren, bleibt eine Herausforderung. Dies umso
mehr, als grundsätzliche Zweisprachigkeit gefordert ist. Das
Ausbildungsniveau in den Tagesschulen der Stadt Biel ist
weiter gestiegen, womit auch die Betreuungsqualität gesteigert werden konnte.

4.4.6

Schulsozialarbeit

Die Arbeitsbedingungen für die Schulsozialarbeit haben sich
im Berichtsjahr insbesondere durch die Ausweitung der Tätigkeit auf die Kindergärten sowie durch die steigende Komplexität der Einzelfälle verändert. Zudem wurde deutlich,
dass sich die Schulsozialarbeit stärker in den Primarschulen
engagieren muss, um schwierige Einzel- und Klassensituationen frühzeitig bearbeiten zu können. Die Veränderungen
wurden mit unveränderten Anstellungspensen bewältigt.
Die Personalsituation in der Schulsozialarbeit in der Stadt
Biel ist stabil geblieben. Fast alle Schulsozialarbeitenden sind
seit der Einführung im Jahr 2008 in ihren Schulhäusern tätig.
Einzig bei der deutschsprachigen Stelle in Mett-Bözingen kam
es zu Wechseln.
Die Schulsozialarbeitenden nehmen oft die Rolle eines Beraters oder Coachs von Lehrpersonen ein und können
nicht in allen Fällen die für eine sorgfältige Beziehungsarbeit
notwendige Zeit aufwenden. Diese Entwicklung wirft Fragen
über die Möglichkeiten und Grenzen der Schulsozialarbeit
sowie zum professionellen Handeln allgemein auf.

4.4.7

Jugend + Freizeit

Jugend + Freizeit hat im Jahr 2014 in den Quartieren Kinder
und Jugendliche unterstützt, animiert und begleitet. Die Mitarbeitenden hatten stets ein offenes Ohr für ihre Ideen, Vorhaben und Schwierigkeiten. Sie engagierten sich für ein kindgerechtes Umfeld, bei der Arbeit mit Eltern oder anderen
Partnerinnen und Partnern im Quartier sowie für ein lebendiges Quartier, in denen sich Nachbarinnen und Nachbarn
begegnen und gegenseitig aushelfen.
Ein paar Fakten und Zahlen zur Veranschaulichung
der geleisteten Arbeit:
Die Angebote im Freizeitatelier waren nahezu ausgebucht. Die Zusammenarbeit mit der Tagesschule im selben

Gebäude wurde intensiviert. Es wurde gesägt und genagelt,
gebohrt und geleimt, ausgeschnitten und geknetet, gemalt
und geschraubt.
Der Mädchentreff Artemiss wurde pro Nachmittag von bis
zu 30 Mädchen frequentiert. Die Mädchen waren in vielen
kleineren Projekten aktiv, haben am PlusQ’île Festival Kinder geschminkt und selbst gemachten Kuchen verkauft, den
Treff umgebaut und gestaltet, Mode designt, Fussball gespielt,
sich in Selbstverteidigung geübt, Taschen bedruckt, Regale
gebaut und vieles mehr.
Das Infocafé im Zentrum verzeichnete pro Nachmittag bis
zu 31 Besucherinnen und Besucher. Es wurde von vielen
Mädchen zur Einstimmung in den Mädchentreff genutzt,
doch auch von einigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die vor allem Begleitung und Unterstützung bei der
Lehrstellensuche und dem Verfassen von Bewerbungsunterlagen benötigten.
Die Kinderanimationen in Bözingen wurden von bis zu 72
Kindern pro Nachmittag besucht. Es wurden Geschichten
angehört, gespielt, Schätze gesucht, Seifen gemacht, Wasserraketen gebaut und Kerzen gezogen.
Die QuartierInfos Mett, Madretsch und Bözingen wurde pro
Öffnungszeit von je bis zu 25 Personen besucht. Die Anliegen
waren vielfältig und reichten von Jugendlichen, die Unterstützung bei der Lehrstellensuche benötigten, über Infos zu
Projekten bis zu Fragen von Eltern und Quartierbewohnerinnen und -bewohnern.
Der Jugendtreff Bunker in Mett und Mix’d in Madretsch wurde
von bis zu 45 Jugendlichen pro Nachmittag besucht. Es wurden
Wände bemalt, gekocht und gebacken, getanzt, Fussball gespielt, diskutiert, Film gedreht, Ausflüge gemacht und umgebaut.
Als zusätzliches Angebot wurde im Berichtsjahr eine Jobbörse
für Jugendliche in Madretsch und eine in Mett-Bözingen eingeführt. Diese ergänzten das schon bestehende Angebot der
Pro Juventute im Infocafé. Besonders interessant für die Quartierarbeit waren die generationenübergreifenden Kontakte,
wenn zum Beispiel eine ältere Person Hilfe brauchte bei den
Einkäufen, der Gartenarbeit oder dem Umgang mit neuen
Medien wie Handy oder Internet.
Weitere Angebote und Projekte in den Quartieren im
Berichtsjahr waren das PlusQ’île Festival, Schenk mir eine
Geschichte, Café citoyen, Sexpo (Ausstellung anlässlich des
Weltverhütungstages), Schülerdisco, Flohmarkt sowie Verschiedenes im Bereich der Frühförderung.
Die Ferienangebote Ferienpass, Ferienbetreuung der
Tagesschule und Ferienlager wurden 2014 reorganisiert. Der
Ferienpass konnte mit Betreuung kombiniert werden, damit
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auch Kinder berufstätiger Eltern daran teilnehmen können.
Ende 2014 wurde die neue Ferienpasswebsite für das Publikum aufgeschaltet und Interessierte konnten sich online
für den Ferienpass anmelden.
Mit verschiedenen subventionierten Vereinen wurden im Berichtsjahr neue Leistungsverträge abgeschlossen.
Die Planungsarbeiten für den Neu- und Umbau des Gaskessels wurden intensiv weitergeführt. Die Stadt Biel begann
mit dem X-Project proaktiv nach einem alternativen Standort für das Jugendkulturhaus zu suchen.

sur l’octroi des subventions pour les mouvements juniors des
clubs ainsi que pour les manifestations (180’000 fr.). Elle a
également attribué le traditionnel prix du sportif méritant
biennois. Cette manifestation a réuni plus de 200 personnes
à l’aula du collège du Marché-Neuf. Durant le 2e semestre, la
commission a mené des travaux préliminaires afin de revoir
partiellement son fonctionnement et les critères d’attribution
des soutiens financiers. Un projet de mérite sportif plus étoffé
est en cours de réflexion.

Sport – Culture – Études
4.4.8

Sport

Sports
2014 est à considérer comme une année de transition pour
ce service. Un nouveau délégué au sport a été nommé au 1er
août et est rattaché directement au conseiller municipal en
charge des sports. Les missions principales de cette entité
sont la promotion du sport envers la population, les relations
envers les sociétés sportives. Le délégué est le répondant en
la matière auprès du conseil municipal.

12 ans après sa création, ce concept remporte un succès grandissant. Il est même devenu une référence incontournable
au niveau suisse. Grâce à sa large palette de filières d’études
et aux nombreuses disciplines proposées, les sportifs et les
artistes peuvent s’investir dans leur discipline respective
tout en conciliant des études de qualité.
En chiffres: plus de 400 élèves pris en charge au total
depuis 2002, 30 institutions partenaires dans les domaines
de talents, dont 5 centres nationaux de sport et 4 centres
régionaux de performance, 7 établissements de formation
partenaires, 17 coordinateurs au sein des établissements de
formation.

Activités générales
La ville de Bienne compte 180 sociétés sportives qui représentent environ 4’000 personnes actives. Le Service des sports
a traité 40’000 heures de location pour les 40 salles que
compte la commune. Ces heures ont été occupées de la manière suivante: 1’600 matches joués et 70 tournois organisés.
Pour le football, 90 équipes biennoises se sont impliquées
dans un championnat. Cela représente 900 matches à planifier sur 22 terrains.

Sport scolaire facultatif
Ce concept, offrant la possibilité aux écoliers de la commune
de Bienne et de ses environs de pratiquer un sport, a une
fois encore démontré son bienfondé. Organisé en deux semestres, la fréquentation de 40 disciplines sportives s’est élevée à près de 1’400 jeunes contre 1’000 en 2012 (2008: 300).

Année scolaire 2014/2015
204 jeunes participants, 28 disciplines sportives et 8 instruments différents, 57% de garçons et 43% de filles, 65% de germanophones et 35% de francophones, 25% de participants
venant de Bienne et 46% du reste du canton de Berne, 17
cantons suisses représentés, 101 communes suisses représentées, 43 familles d’accueil à Bienne et dans la région.
L’obtention du CFC en cursus scolaire va être abandonnée à Bienne, tant pour les Romands que pour les Alémaniques. Cela aura pour conséquence de supprimer une
filière très appréciée au niveau du SCE. La Ville de Bienne a
donc accepté de subventionner partiellement, à hauteur de
20’000 fr., la mise sur pied d’une telle formation au sein de
l’établissement précité. A fin 2014, l’entier des fonds avaient été
trouvés et les premiers contacts avec les clubs sportifs étaient
conforment aux attentes concernant de futures inscriptions.

Tournois
8 tournois scolaires ont été organisés par le Service des sports
qui ont regroupés environ 750 participants. L’entité s’est aussi
engagée dans des organisations nationales telles que le hockey sur glace et le Unihockey.

Stades de Bienne
Le Service des sports a participé à l’élaboration du complexe
ainsi qu’à sa future exploitation. Il sera responsable de la
gestion sportive du stade de football, des terrains extérieurs
et des vestiaires annexes.

Camps multisports
Pour la deuxième année consécutive, un camp polyvalent multisports a été organisé durant une semaine au mois d’août. Il a
accueilli 46 enfants de 5 à 10 ans, supervisés par 6 moniteurs.

Commission des sports
La commission s’est réunie 4 fois durant l’année. Elle a statué
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4.5

4.6

Städtische Betagtenheime
Homes municipaux pour personnes âgées

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

Im Berichtsjahr konnte die Frage der internen Verrechnungen weiter geklärt werden. Die Leitung arbeitete intensiv im
Planungsteam für den Neubau Cristal durch die Stiftung
für Betagtenwohnungen und vertrat dort die Interessen des
Heimbetriebes.

4.5.1

Jahr aufgrund der Besucherzahlen ausbezahlt. Der Betrieb
war wiederum kostendeckend.

Stationäre Altershilfe

Betagtenheim Ried
Die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für die Zukunft
des Heimes wurde im August im Städtischen Strategischen
Ausschuss vorgestellt. Die Direktion BKS wurde mit der Weiterführung der Planung beauftragt.
Gemeinsam mit der Abteilung Personelles und der
Direktion konnte in der Person von Frau Angela Rebetez, bisher Pflegedienstleitung, eine Nachfolge für den nach Leubringen gegangenen Heimleiter gefunden werden.

Alters- und Pflegeheim Schüsspark
Die langjährige Heimleiterin, Frau Ottilie Monnier-Zink, ging
nach 30-jährigem Dienst bei der Stadt per Mitte Jahr in
Pension. Gemeinsam mit der Abteilung Personelles und der
Direktion konnte in der Person von Frau Christine Villard
eine Nachfolge mit französischer Muttersprache gefunden
werden.

Alters- und Pflegeheim Cristal
Das Betriebsjahr war geprägt von der Planung des neuen
Cristal. Unter der Federführung der Stiftung für Betagtenwohnungen konnten sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Heimes weiter in Nutzerarbeitsgruppen und die
Heimleitung in der Baukommission aktiv einbringen und
an der Ausgestaltung mithelfen. Zur Vorbereitung für die
Übergangszeit zwischen Rückbau und Neueröffnung wurde
auf Mitte Jahr das Restaurant für Externe geschlossen, nur
noch Übergangsplätze im Heim angeboten und der Stellenplan entsprechend angepasst.

Alters- und Pflegeheim Redernweg
Für die anstehende Sanierung der Fassaden und weiteren
zu bestimmenden Anlagen wurden Ende Jahr von der Abteilung Hochbau Architekten eingeladen, Offerten einzureichen.

4.5.2

Offene Altershilfe

Tageszentrum
Viele kurzfristige Absagen der Besucher erschwerten die
Planung und damit eine noch höhere Auslastung. Der Leistungsvertrag mit dem Kanton wurde für ein weiteres Jahr abgeschlossen. Die Leistungen werden jeweils im kommenden
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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. Dank der provisorisch geschaffenen Stellen konnte die Arbeitsüberlastung der Mitarbeitenden etwas entschärft werden. Die Rekrutierung erwies sich
aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt als schwierig.
Ein enormer Zuwachs wurde am zentralen Kundenschalter verzeichnet. Total hat die Stelle über 7’595 Personen
beraten und betreut. Die Mehrheit kam wegen Fragen zu
den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (total 4’293 Personen). Im Beitragsbereich (Selbstständigerwerbende, Arbeitgebende, Kinderzulagen) wurden 1’400 Personen beraten,
im Basisdienst (Rentenanmeldungen, Versicherungsausweise,
IK-Auszüge) wurden 1’902 Personen empfangen.

4.6.1

Beiträge und Zulagen

Der Bereich Beiträge und Zulagen befasste sich in erster Linie mit folgenden Aufgaben:
– Erfassung der beitragspflichtigen Selbstständigerwerbenden, Arbeitgebenden, Nichterwerbstätigen (inkl. der Sozialhilfebeziehenden) und Arbeitnehmenden ohne beitragspflichtige Arbeitgeber/-innen;
– 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 gültigen
Kinderzulagengesetz;
– Ausrichtung des Erwerbsersatzes inklusive der Mutterschaftsentschädigungen;
– Information und Beratung der Versicherten.
Im Jahr 2014 sind insgesamt 37 Einsprachen eingegangen
(2013: 31 Einsprachen). Von den erlassenen Einspracheentscheiden sind zwei Verfahren (1) an das Verwaltungsgericht
des Kantons Bern weitergezogen worden. An das Eidgenössische Versicherungsgericht ist ein Verfahren (0) weitergezogen worden.
Im Berichtsjahr sind vier (6) Herabsetzungsgesuche
eingegangen, von denen drei gutgeheissen worden sind (Vorjahr 4). Per Jahresende war noch ein Verfahren (2) in Bearbeitung.
Im letzten Jahr mussten wir 16 Anträge (21) für die
Einleitung eines Schadenersatzverfahrens gegen Personen
stellen, welche ihren Verpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen nicht nachgekommen sind.
Weiter haben wir zwölf Strafanzeigen (18) 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. Das
durch die Ausgleichskasse des Kantons Bern per 1. Januar
2013 eingeführte neue Informatiksystem hat auch im Berichtsjahr zu Verzögerungen in der Verarbeitung der Gesuche
geführt. Die Auswertungen der Anzahl der neuen Gesuche,
Revisionen wie auch die verarbeiteten Krankheits- und Behinderungskosten waren immer noch nicht vollumfänglich
möglich.
Per Ende Jahr wurde ein aktiver Klientinnen- und Klientenstamm von total 3’830 (2012: 3’682) Dossiers geführt.

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 2014
insgesamt an 15 (13) Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger Zuschussleistungen ausgerichtet. Die netto ausgerichteten
Zuschüsse 2013 beliefen sich auf CHF 179’663.– (Vorjahr:
CHF 125’959.–).
Zuschussleistungen sind von den Erben der Bezügerinnen und Bezüger zurückzuerstatten, soweit diese aus dem
Nachlass bereichert sind. Im Jahre 2014 wurde auf diese Weise
ein Betrag von rund CHF 41’559.– (CHF 102’286.–) 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. 110)

5.1.2

Kommissionen

A Fachausschuss für Planungs- und Baufragen
Der Fachausschuss für Planungs- und Baufragen tagte während dem Berichtsjahr an acht ordentlichen Sitzungen. Es
wurden 14 Bauvorhaben zum Teil mehrmals behandelt.
Nach Vorstellung der Projekte durch die Verfasserinnen und
Verfasser sowie der Beratung im Fachausschuss in deren Abwesenheit werden die Projektverfasserinnen und -verfasser
direkt im Anschluss an die interne Beratung summarisch
mündlich über die Ergebnisse informiert. Die begründeten
Anträge an die Baubewilligungsinstanz werden den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern zusätzlich auch per Protokoll
eröffnet. Der Fachausschuss delegierte zudem zwei seiner
Mitglieder in die Beurteilungsgremien zu den Studienaufträgen «Quartierplanung Gurzelen» und «Sanierung Hochhaus
La Champagne».

Die Bemühungen des Energie Service Biel/Bienne, lokal und
regional selber erneuerbaren Strom zu produzieren, werden
ebenfalls kontinuierlich weitergeführt.
Im Bereich nachhaltige Mobilität wurde der Mobilitätsplan der Stadtverwaltung genehmigt, mit dem Ziel, die
Mobilität von Mitarbeitenden und Waren möglichst wirtschaftlich und umweltfreundlich abzuwickeln.

B Umweltschutz – Luftreinhaltung
Der Aktionsplan Luftreinhaltung wurde am 29. Januar 2014
vom Gemeinderat genehmigt. Die Umsetzung hat bereits
im Jahr 2014 angefangen und wird kontinuierlich weitergeführt.

C Umweltschutz – Lärmschutz
Der städtische Lärmbelastungskataster wurde, basierend auf
den aktuellen kantonalen Verkehrsmodellen, überarbeitet.
Im ersten Semester 2015 werden die Lärmsanierungsprogramme für die Nord- und Südachse erstellt, damit anschliessend saniert werden kann.

D Natur- und Landschaftsschutz
B Verkehrsforum
Im Geschäftsjahr 2014 wurde eine Sitzung durchgeführt,
Thema war der Projektierungskredit für die Umgestaltung
des Neumarktplatzes.
Im Verkehrsforum werden Geschäfte behandelt, die
anschliessend dem Stadtrat unterbreitet werden.

C Strassenbeitragskommission
Im Geschäftsjahr 2014 fand keine Sitzung der Strassenbeitragskommission statt, da keine Geschäfte zur Behandlung
anstanden.

5.1.3

Dienststelle Umwelt

Der aktualisierte Teilrichtplan ökologische Vernetzung ist
seit April 2014 in Kraft. Ziel ist es, mehr ökologisch wertvolle
Landwirtschaftsflächen zu schaffen und diese miteinander zu vernetzen. Bisher wurden sechs Landwirte beraten,
wodurch in Biel zusätzliche extensiv genutzte Wiesen und
Weiden sowie Hecken und Hochstammobstbäume entstanden sind. Weitere Beratungen sind geplant. Die Stadt ist auf
sehr gutem Weg, die kantonalen Zielwerte einzuhalten.

E Energiesparwoche
In Zusammenarbeit mit dem Réseau des Villes de l'Arc jurassien
(RVAJ) wurde im abgelaufenen Jahr wiederum eine Energiesparwoche in der Verwaltung durchgeführt. Sie hat dazu beigetragen, die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, sparsam mit
Energie umzugehen, sei es Strom, Wärme oder Wasser.

A Energiestadtlabel

5

Direktion Bau, Energie und Umwelt
Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement
Direktorin und Gemeinderätin / Directrice et conseillère municipale: Barbara Schwickert

Die Arbeiten sind auf Kurs. Ein Zwischenaudit Ende 2014 ergab,
dass die Stadt Biel auf gutem Wege ist, das vom Stadtrat festgehaltene Ziel – den «european energy award® gold» oder 75%
der möglichen Punktezahl bis ins Jahr 2020 – zu erreichen.
Grossen Einfluss auf dieses Resultat wird der regionale
Energierichtplan haben. Dieser wurde im September 2014
vom Gemeinderat zur Genehmigung durch den Kanton verabschiedet. Die Gemeinden Nidau und Brügg haben ebenfalls zugestimmt. Die kantonale Genehmigung wird Anfang
2015 erwartet.
Nach dem Anschluss der drei Schulhäuser Battenberg, Geyisried und Sahligut an den Holz-Fernwärmeverbund Battenberg werden neu 44% statt der bisherigen 13%
des Wärmeverbrauchs aller Schulhäuser mit erneuerbaren
Energieträgern abgedeckt.

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
(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.
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5.2

Hochbau
Constructions
5.2.1

Hervorzuhebende Bauvorhaben

A Provisorien Schulraum und dringliche Anpassungen
2014/2015
a) Schulhaus Dufour Ost, Unterbringung Primarklassen
und Erweiterung Tagesschule. Verpflichtungskredit
CHF 268’000.–.
Durch die Auffrischung der Räume und den Ausbau des ehemaligen Ateliers Raum 115 konnte zusätzlicher Raum für zwei
Primarklassen und für die Tagesschule geschaffen werden.
b) Schulhaus Unionsgasse, provisorische Unterbringung
von Fachstellen und Volkshochschule. Verpflichtungskredit CHF 220’000.–.
Durch Unterbringung einzelner Volkshochschulklassen im
Schulhaus Unionsgasse konnten dringend benötigte Räumlichkeiten im Schulhaus Dufour gewonnen werden. Mit dem
Kredit erfolgten eine Auffrischung der Räume und die Einrichtung für die Unterbringung der Psychomotorik.
c) Schulhaus Bözingen, Zwinglihaus, Eröffnung einer Kindergartenklasse und Erweiterung Tagesschule. Verpflichtungskredit CHF 254’000.–.
Anpassung der Mieträumlichkeiten im Zwinglihaus an die
Bedürfnisse von Kindergarten und Tagesschule, insbesondere Auffrischung und Attraktivierung der Räume im Untergeschoss. Planung der Aussenraumgestaltung mit Spielplatz.
d) Schulhaus Champagne, Eröffnung Kindergartenklasse.
Verpflichtungskredit CHF 82’000.–.
Ummöblierung und Auffrischung von vier Klassenzimmern
für die Bedürfnisse des Kindergartens.
e) Schulhaus Madretsch, Sicherheitsmassnahmen Spielplatz.
Verpflichtungskredit CHF 98’000.–.
Sofortmassnahmen zur Behebung von Gefahren auf dem
bestehenden Spielplatz, Planung der Massnahmen zur definitiven Gestaltung nach bfu-Richtlinien (Beratungsstelle für
Unfallverhütung). Die Ausführung erfolgt erst 2015.
f) Schulhaus Linde, Ausbau Pavillon 1. Verpflichtungskredit
CHF 237’000.–.
Planung. Ausführung der Arbeiten im Sommer 2015, da
sechs Wochen Schulferien benötigt werden.

B Schulanlage Châtelet / Sanierung und Erweiterung
Verpflichtungskredit CHF 30’900’000.–, Volksabstimmung
vom 11. Dezember 2011.
Der Neubau der Turnhalle und der Räumlichkeiten
für die Tagesschule wurden termingerecht fertiggestellt und
anlässlich der offiziellen Schlüsselübergabe am 6. August
2014 im Beisein der Medien in Betrieb genommen. Die Schule
hat darauf die alte Turnhalle, den Aula- und den Spezialtrakt

für die Sanierungsarbeiten geräumt und wurde zum Teil in
Provisorien im Neubau und in Containerbauten auf dem
Schulhof untergebracht. Bereits in den Sommerferien konnte
mit den Bauarbeiten an den genannten Trakten begonnen
werden. Diese zweite von drei Bauetappen wird Ende 2015
abgeschlossen sein.

C Kremationsanlage Madretsch / Sanierung
Verpflichtungskredit CHF 9’525’000.–, Gemeindeabstimmung vom 28. September 2014.
Die Einhaltung der Luftreinhalteverordnung zwingt
die Stadt Biel als Eigentümerin des Krematoriums, die Kremationsöfen mit Rauchgasreinigungsanlagen auszurüsten.
Gestützt auf die diesbezügliche Sanierungsverfügung wurde
in der ersten Hälfte des Jahres 2014 ein Sanierungsprojekt für
das Krematorium erarbeitet. Das Projekt und der Verpflichtungskredit wurden in der Gemeindeabstimmung vom 28.
September 2014 genehmigt. Unmittelbar nach der Kreditgenehmigung wurde die Ausführungsplanung in Angriff genommen, sodass die Ausschreibungen und Vergabungen der
wichtigsten Arbeiten noch im Jahre 2014 stattfinden konnten.
Für die Dauer der Sanierungsarbeiten, welche Ende Februar
2015 beginnen und zirka ein Jahr dauern, muss der Kremationsbetrieb eingestellt werden.

G Theater Palace / Umbau
Projektierungskredit CHF 455’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 18. September 2014.
Die Planung für das zukünftige Theater wird in Zusammenarbeit mit der Direktion Bildung, Kultur und Sport
vorangetrieben. Die Arbeiten der Spezialplaner am Bauprojekt und am Kostenvoranschlag dauern bis Sommer 2015.
Der provisorische Terminplan sieht einen Baubeginn im
Sommer 2016 vor.

H Hochhaus «La Champagne», Falkenstrasse 35
Sanierung
Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit der Pensionskasse
Biel PKB hat die Abteilung Hochbau einen Studienauftrag
nach SIA 143 für die umfassende Sanierung des Hochhauses
«La Champagne» durchgeführt. Das aus externen Fachleuten und Vertreterinnen und Vertretern der Bauherrschaft
zusammengesetzte Beurteilungsgremium wählte aus zwölf
präqualifizierten Teams drei aus, die im Rahmen des Studienauftrages Sanierungsprojekte entwickelten. Die Pensionskasse Biel beabsichtigt, die Abteilung Hochbau mit der
Bauherrenvertretung für die weitere Entwicklung und die
Umsetzung der Sanierung zu betrauen.

I
D Schulanlage Sahligut / Sofortmassnahmen und
Sanierung Aula
Verpflichtungskredit CHF 4’500’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 15. Mai 2014.
Vorgesehen sind zwingende Massnahmen bezüglich
Brandschutz, Betriebssicherheit und Behindertengerechtigkeit
(Anpassung an die gültigen Normen und Vorschriften), Sofortmassnahmen an der Gebäudehülle und die umfassende
Innensanierung der Aula (Bühnentechnik, Küche und Innenausbau). Im Frühjahr 2014 wurde für die neue Lüftungsanlage
auf dem Dach der Aula ein Baugesuch eingereicht. Wegen einer Einsprache des Heimatschutzes musste das Projekt jedoch
angepasst und die Realisierung der Sanierung der Aula auf den
Sommer 2015 verschoben werden. Sie erfolgt nun zeitgleich
mit den Sofortmassnahmen an der übrigen Schulanlage.

E Öffentliche Toilettenanlagen
Nachkredit zum Budget CHF 20’000.–.
Die per Januar 2014 aus Spargründen erfolgte Schliessung der öffentlichen Toilettenanlagen löste starke Reaktionen in der Bevölkerung aus. Lancierung des Projektes
«Nette Toilette», Erstellung der entsprechenden Grafik und
Evaluierung der teilnehmenden Betriebe für die Pilotphase
mit dem Ziel, Anfang 2015 eine Pilotphase zu starten.

F Zentralplatz / Ersatz der Drehanzeige
Abklärungen und Offerten zum Ersatz der defekten Drehanzeige am Zentralplatz.
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Kongresshaus / Sanierung Schrägwand, statische
Untersuchung und Erneuerung der Beleuchtung

Verpflichtungskredit CHF 1’460’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 8. Juni 2012.
Der Schlussbericht über den statischen Zustand des
Kongresshauses liegt seit März 2014 vor und belegt den relativ
guten Zustand des Gebäudekomplexes. Die aufgezeigten Sanierungsmassnahmen müssen jedoch in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Eine dauerhafte und ästhetisch vertretbare Sanierung der Betonplatten der ostseitigen Schrägwand ist jedoch nicht möglich. Mit einer nun noch anstehenden Teilsanierung kann der Ersatz jedoch um einige
Jahre hinausgeschoben werden. Die Umrüstung der Grundbeleuchtung des Kongresshauses auf LED-Leuchten konnte
mit Ausnahme des Konzertsaales und der Einbauleuchten
im Hallenbad im Sommer 2014 abgeschlossen werden. Die
noch offenen Umrüstungen erfolgen während der Sommerschliessung 2015.

J Kinderhaus Stern im Ried / Umbau und Sanierung
Verpflichtungskredit CHF 4’300’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 27. März 2013.
Der Betrieb des Kinderhauses und die Kindertagesstätte (Kita) wurden für die Bauphase an provisorischen
Standorten am Kloosweg und am Paul-Robert-Weg untergebracht. Die Umbau- und Sanierungsarbeiten des Kinderhauses verlaufen nach Programm. Die Rohbauarbeiten mit den
Massnahmen zur Erdbebenertüchtigung sind abgeschlossen,
ebenso die technischen und sanitären Installationen. Die

Küche konnte dem Betrieb vorzeitig im Dezember 2014
übergeben werden. Die Ausbauarbeiten schreiten voran. Der
Abschluss der Arbeiten, inklusive der Wiederherstellung der
Umgebung, ist für den Mai 2015 geplant.

K Turnhalle Plänke / Wettbewerb Neubau
Verpflichtungskredit CHF 250’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 10. Dezember 2014.
In enger Zusammenarbeit mit der Bestellerdirektion
wurde das Raumprogramm aktualisiert und um optional
realisierbare Schulräume erweitert. Das detaillierte Wettbewerbsprogramm wird derzeit erarbeitet, sodass der Architekturwettbewerb voraussichtlich in der ersten Hälfte 2015
durchgeführt werden kann. Die notwendige Anpassung
der planungsrechtlichen Grundlage für den Neubau einer
Einfachturnhalle erfolgt durch die Abteilung Stadtplanung.

L Battenberg / Kunstdepot
Verpflichtungskredit CHF 900’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 19. Dezember 2012.
Nachdem die eigentlichen Baumassnahmen bereits
Ende 2013 weitgehend abgeschlossen werden konnten,
dauerten die Abschlussarbeiten, die Einrichtung und die Inventarisierung bis in den Herbst 2014. Das Depot Battenberg
beherbergt nun die historische Sammlung, die archäologische Sammlung, die Sammlung Robert und die städtische
Kunstsammlung.

M Schule Walkermatte / Betrieblich bedingte
Anpassungen und Erweiterung
Verpflichtungskredit CHF 3’315’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 21. Februar 2013.
Der Neubau der Tagesschule für bis zu 60 Schüler
und Schülerinnen wurde fristgerecht fertiggestellt und am
10. Juni 2014 in Betrieb genommen. Die offizielle Schlüsselübergabe erfolgte am 19. Juni im Rahmen einer kleinen
offiziellen Feier. Die Umbauarbeiten in den bisher als Tagesschule genutzten Räumlichkeiten in der ursprünglichen
Hauswartwohnung im Hauptgebäude begannen Ende Juni
2014. Der umfangreiche, bis in den Rohbau reichende Umbau verlief plangemäss. Der neu eingerichtete Kindergarten
wurde nach den Herbstferien am 13. Oktober eröffnet. Die
Bauarbeiten zur betrieblichen Anpassung und Erweiterung
des Schulhauses Walkermatte sind damit abgeschlossen.

N Stadtarchiv / Sicherstellung der längerfristigen Raumbedürfnisse in Zusammenhang mit anderen Bedürfnissen / Machbarkeitsstudie / Verpflichtungskredit für
Machbarkeitsstudien und Projektwettbewerb
Verpflichtungskredit CHF 290’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 29. Oktober 2014.
Am 29. Oktober 2014 hat der Gemeinderat von der
Machbarkeitsstudie Kenntnis genommen, welche aufzeigt,
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wie die Bedürfnisse des Stadtarchivs, der Feuerwehr, der Ambulanz Region Biel (ARB) und allfälliger weiterer Abteilungen
der Verwaltung auf dem verbleibenden Baufeld des Areals
der Feuerwehr abgedeckt werden können. Er bewilligte
gleichzeitig einen Verpflichtungskredit von CHF 290’000.–
zur Vertiefung der Machbarkeitsstudie, zur Erarbeitung und
Konsolidierung des Raumprogramms und zur Durchführung eines Projektwettbewerbes.

O Tagesschule Sahligut / Projektierung
Projektierungskredit CHF 280’000.–, bewilligt durch den
Gemeinderat am 17. September 2014.
Die Nachfrage an Tagesschulplätzen nimmt stetig zu.
Weil die Schulanlage Sahligut als eine der letzten in Biel über
keine angemessene Tagesschulinfrastruktur verfügt, wird
im Untergeschoss der Primarschule, im ehemaligen Quartieramt, der Einbau einer Tagesschule geplant. Die Räume
sollen Platz für 75 Kindergarten- und Primarschulkinder
sowie 40 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bieten.
Mit der Projektierung wurde im Oktober 2014 begonnen.
Ziel ist die Fertigstellung für den Sommer 2016.

P Schule Mühlefeld Nord / Neubau Provisorium
Kindergärten und Schulräume
Verpflichtungskredit CHF 1’975’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 21. November 2013.
Die Baubewilligung für das Gebäude wurde am 19.
Februar 2014 ausgestellt. Ab Mitte April wurden Fundamente
und Erschliessungsleitungen ausgeführt. Die vorgefertigten
Containermodule wurden in zwei Tagen Anfang Juni aufgerichtet und danach vor Ort fertig ausgebaut. Die Umgebungsarbeiten konnten dank guten Wetterbedingungen in
den Sommerferien abgeschlossen werden. Die offizielle
Schlüsselübergabe fand am 5. August 2014 statt.

Q Garderobenanlage Champagne / Übergangslösung
Teilfreigabe am 12. März 2014 von CHF 400’000.– durch den
Gemeinderat des Verpflichtungskredites von CHF 2’200’000.–,
bewilligt durch den Stadtrat am 23. Oktober 2008.
Die Planung für den dringenden Ersatz der Garderoben Champagne durch eine auf zirka zehn Jahre ausgelegte
Containerlösung ist abgeschlossen. Wegen Verzögerungen
im Baubewilligungsverfahren kann der Ersatz erst ab Frühjahr 2015 erfolgen.

R Volkshaus / Teilsanierung
Verpflichtungskredit CHF 4’250’000.–, bewilligt durch den
Stadtrat am 9. Juni 2011.
Die Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Bauarbeiten der Teilsanierung wurde eine grobe Zustandsanalyse der nicht renovierten Gebäudeteile erstellt, damit die Prioritäten des
weiteren Unterhaltes und weiterer Sanierungsmassnahmen

klar gesetzt werden können. Dazu gehören insbesondere die
Gebäudehülle und Brandschutzmassnahmen im Hochhaus.

S Energie Service Biel ESB / Umbau
Standortkonzentration des Energie Service Biel/Bienne an
der Gottstattstrasse 4, Fremdkredit, Auftrag Projektleitung
Bauherr.
Für die Zusammenführung aller ESB-Bereiche an der
Gottstattstrasse 4 sind am Gebäude umfassende Umbauarbeiten und Erdbebenertüchtigungsmassnahmen notwendig. Nach einer kurzen Planungs- und Ausschreibungsphase
begann die etwa ein Jahr andauernde Bauphase im März
2014 mit den Rückbauten im Innern. Der Abschluss der
Bauarbeiten erfolgt im Frühling 2015.

T 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 Gemeinderat hat am 5. Februar 2014 den Vertrag
zwischen der Einwohnergemeinde Biel und dem Verein AJZ
(Autonomes Jugendzentrum) genehmigt. Dieser regelt die
Beziehung und die Rechte der Vertragsparteien (Projektorganisation) bis zur Abrechnung. Gleichzeitig löste der
Gemeinderat die erste Rate des Verpflichtungskredites von
CHF 334’000.– für das Ausarbeiten des Bauprojekts mit Kostenvoranschlag aus. In regelmässigen Ausschusssitzungen
mit Vertreterinnen und Vertretern des Vereins AJZ, der Stadt
Biel (Abteilungen Schule & Sport und Hochbau) und den
Architektinnen und Architekten wird das Projekt weiterentwickelt. Am 30. November 2014 genehmigte das Stimmvolk
die Teiländerung der Grundordnung «Gaswerk-Areal» und
schuf damit auch die baurechtlichen Grundlagen zum Bau
der Erweiterung der Coupole. Das Baugesuch wurde Mitte
Dezember eingereicht. Der Baubeginn ist auf Juli 2015 terminiert.

U Esplanade / Neubau Parking
Zwei Darlehen, davon eines CHF 3’000’000.– unverzinslich
und das andere CHF 5’000’000.– verzinslich, an die Parking
Biel AG, bewilligt durch den Stadtrat am 23. Dezember 2011.
Die Parking Biel AG realisiert auf dem ehemaligen
Gaswerkareal ein unterirdisches, zweistöckiges Parking mit
500 Plätzen. Nach dem Abschluss der umfangreichen Altlastensanierung konnte im Februar mit den Pfählungsarbeiten
für das Parking begonnen werden. Planmässig wurde dann
Mitte März 2014 die erste Etappe der Bodenplatte des neuen
Parkings betoniert. Die Betonierarbeiten wurden Ende 2014
mit dem Bau der Ein-/Ausfahrtsrampe abgeschlossen. Parallel dazu begannen im November 2014 die Installationen
der Gebäudetechnik: Elektro, Lüftung und Sanitär. Gemäss
Terminplan soll das Parking im Juni 2015 in Betrieb genommen werden können.
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V Theater Biel-Solothurn / Umgestaltung Foyer
Stadttheater Biel
Nachkredit CHF 80’000.–, bewilligt durch den Gemeinderat
am 19. März 2014.
Eine umfassende Zustandsanalyse wurde im Frühjahr/Sommer 2014 durchgeführt. Die Mängel wurden von
Fachplanern und Spezialisten beurteilt und die notwendigen
Massnahmen beziffert. Aufgrund der aufgedeckten Mängel
wurden Sofortmassnahmen definiert, welche, um den Betrieb nicht zu beeinträchtigen, in zwei Etappen ausgeführt
werden müssen. Die erste Etappe «Dringliche Sofortmassnahmen bezüglich Personensicherheit und Brandschutz zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit» wurde im September/
Oktober 2014 ausgeführt. Dafür beantragte die Finanzdirektion einen Verpflichtungskredit von CHF 160’960.–, welcher
vom Gemeinderat am 27. August 2014 genehmigt wurde.
Die Umsetzung der zweiten Etappe der Sofortmassnahmen
durch die Finanzdirektion ist hängig.

5.2.2

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) begleitet.
Einen wesentlichen Schwerpunkt bildeten in diesem Jahr Fragen des Ortsbildes und die Mitwirkung bei den
qualitätssichernden Verfahren «Testplanung AGGLOlac» (Expertin), «Städtebaulicher Studienauftrag Gurzelen» (Expertin)
sowie beim Studienauftrag «Sanierung Hochhaus Falkenstrasse 35» (Expertin). Beim interdisziplinären Projekt Modellvorhaben «Nachhaltige Raumentwicklung 2014–2018 –
Abstimmung von Liegenschaftserneuerung und Stadtplanung» (Stadtplanung) arbeitete sie massgeblich 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 Berichtsjahr einen zentralen Inhalt der Tätigkeit der
städtischen Denkmalpflege. Von besonderer Bedeutung war
die Mitorganisation der in Biel abgehaltenen Jahrestagung
von ICOMOS Schweiz, der Landesgruppe des Internationalen Rates für Denkmalpflege. In enger Zusammenarbeit mit
der Stadtplanung und dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern stellte sie ein anspruchsvolles Programm in Form
einer kulturhistorischen Zeitreise zusammen. Ferner gab sie
Auskünfte im Zusammenhang mit Forschungsarbeiten oder
Gebäude- beziehungsweise Ortsbildanalysen. Die städtische
Denkmalpflege engagierte sich wiederum erfolgreich am traditionellen Europäischen Tag des Denkmals, der am 13./14.
September 2014 stattfand und das Thema «Zu Tisch – À table»

zum Inhalt hatte. Sie konzipierte den vielschichtigen Anlass im Kultur- und Landschaftsraum Ried / Falbringen und
koordinierte die Zusammenarbeit mit dem Atelier Robert,
dem Bill-Haus, der Heilpädagogischen Tagesschule und dem
Kinderhaus Stern im Ried sowie mit den Organisatoren des
Berner Heimatschutzes Regionalgruppe Seeland.

5.2.3

Unterhalt

A Baulicher Unterhalt
Die Unterhaltsbudgets betrugen für 2014 CHF 1’550’000.–
(2013: CHF 1’343’500.–) für die Gebäude im Verwaltungsvermögen und CHF 625’000.– (2013: CHF 529’700.–) für
die Gebäude der CTS.
a) Unterhalt Gebäude im Verwaltungsvermögen
Der Einsatz der knappen Budgetmittel konzentrierte sich
auf Massnahmen zur Verhinderung von Folgeschäden, zur
Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen, zur Erfüllung von
gesetzlichen Vorgaben und für dringliche Massnahmen zur
Aufrechterhaltung des Betriebs.
Haustechnische Anlagen: Realisiert wurde der Ersatz der Heizungen in den Anlagen Schulhaus Unionsgasse,
Logopädie Florastrasse 27, Schulhaus Platanes, Pavillon Schulhaus Bözingen und Spielgruppe Heideweg 69. Im Schulhaus
Sahligut wurden sechs Sanitärräume erneuert und im Hallenbad die Abdichtung Ausgleichsbecken und der Schaltschrank
ersetzt. Im Kontrollgebäude wurde die Alarmzentrale ersetzt
und erweitert und im Schulhaus Plänke wurden die Akkus
der Notbeleuchtung ersetzt.
Sofortmassnahmen für den Personenschutz erfolgten in den Anlagen Unionsgasse, Battenberg, Platanes und
Geyisried in Zusammenarbeit mit der Gebäudeversicherung.
Massnahmen an der Gebäudehülle: Malerarbeiten
Fenster Rathausgässli, Teilersatz Holzschalung und Malerarbeiten Kindergarten Möösli erste Etappe, Instandstellung
Fassade und Naturstein sowie Malerarbeiten Fenster Schulhaus Madretsch, Sicherung Fassade Schulhaus Platanes, Betonsanierung Schulhaus Peupliers.
Aufwertung Innenräume: Sanierung von zwei Klassenräumen im Schulhaus Bözingen (Malerarbeiten, Beleuchtung), Malerarbeiten und Beleuchtungserneuerung Korridore Schulhaus Peupliers. Sanierung Wasserschaden Küche
Tagesschule Champagne.
b) Unterhalt Gebäude Congrès, Tourisme et Sport SA (CTS)
Im Kongresshaus wurde im Hochhaus das Expansionsgefäss
der Heizung ersetzt, im Schwimmerbecken die Platten- und
Silikonfugen erneuert und im Aussenbereich bei den Fassadenanschlüssen aufgrund von Wassereintritten ein Teil der
Kittfugen erneuert. Im Restaurant wurde ein Steamer ersetzt,
zwei weitere folgen noch.
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5.3

Infrastruktur
Infrastructures
Im Strandbad wurden aufgrund eines Pächterwechsels diverse Arbeiten wie Auffrischung Parkett Obergeschoss, Malerarbeiten Fassade und der Ersatz einer Spülmaschine ausgeführt. Zudem wurde eine Abflussrinne vor dem Hangar
installiert und die jährliche Betonsanierung im Uferbereich
durchgeführt. Beim Sprungturm wurde die nötige Tiefe durch
Ausbaggern wiederhergestellt und der Strand mit neuem
Sand aufgefrischt.
Im Volkshaus fanden Abklärungen zum undichten
Flachdach auf der Terrasse Rotonde statt. Im Hochhaus (Musikschule) wurden im dritten Obergeschoss die Wände und
Decken neu gestrichen. Für die von der Gebäudeversicherung Bern (GVB) geforderten Brandschutzmassnahmen
Hochhaus wurde die Planung vorangetrieben.
Bei der Kunsteisbahn wurden Notmassnahmen zur
Schneeräumung vorbereitet, damit eine Hallenschliessung
bei einer Überschreitung der zulässigen Dachlast von 50
kg/m2 auch in der letzten Saison vermieden werden kann.

– Spielgruppe Heideweg 69, abgesprochen, Ersatz durch
Gaskessel;
– Kindergarten Jakob-Strasse 2a, defekt, Ersatz durch Gaskessel;
– Schule Platanes, defekt, Ersatz durch Gaskessel, welcher
in der Schulanlage Châtelet ausgebaut wurde.

C Tätigkeit des Werkhofes
Der Werkhof führte Aufträge verschiedenster Abteilungen
aus. Unter anderem sind folgende Schreiner-, Zimmer- und
Maurerarbeiten hervorzuheben:
– Eisstadion und verschiedene Sportanlagen: diverse Reparatur- und Unterhaltsarbeiten;
– Verwaltungsgebäude: diverse Maurer- und Schreinerarbeiten;
– Schulanlagen und Kindergärten: diverse Sanierungsarbeiten und Dachunterhalt;
– Wartehallen und Wegmeisterlokale: diverse Unterhaltsund Dachreinigungsarbeiten.

B Energiesparmassnahmen
Durch den Ersatz der Wärmeerzeuger gegen effizientere Anlagen und die Optimierungen der Heizsysteme kann Wärmeenergie eingespart und der CO2-Ausstoss reduziert werden. Durch das Optimieren von Leuchten und Leuchtmitteln, die je nach Anforderungen mit LED-Technik ersetzt
werden, wird schnell und kostengünstig elektrische Energie
eingespart.
Die genauen Zahlen und Einsparergebnisse werden
im Rahmen der Energiestadt-Kontrolle jährlich erhoben.
a) Schulhäuser Battenberg, Sahligut und Geyisried /
Holz-Fernwärmeverbund
Die Firma AEK konnte mit Arbeiten an der Holzwärmezentrale und den nötigen Fernheizleitungen im April 2014 beginnen. In den Schulanlagen Sahligut und Battenberg konnten
die Heizzentralen so umgebaut werden, dass die Fernwärmestationen Platz fanden. In der Schule Battenberg wurde
zugleich auch die Regelung der Heizung und der Lüftungsanlagen ersetzt. Im November 2014 konnte die AEK die erste
Wärme liefern und die Schulanlagen Sahligut und Battenberg
werden mit erneuerbarer Wärme beheizt. Die Schule Geyisried wird erst im Frühling 2015 an die Fernwärme angeschlossen. Die Kindertagesstätte (KITA) Mett ist auch angeschlossen,
wird aber erst 2015 umgebaut.
b) Ersatz Wärmeerzeugungen
In den nachfolgenden Gebäuden und Anlagen mussten im
Jahr 2014 die Wärmeerzeugungen wegen Defekten oder dadurch, dass sie durch die Feuerungskontrolle abgesprochen
waren, ersetzt werden:
– Schule Unionsgasse, Rinnstelle, Ersatz durch Gaskessel;
– Kindergarten Florastrasse 27, abgesprochen, Ersatz durch
Ölkessel;
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5.3.1

Tiefbau

A Grossprojekte und besondere Aufgaben
a) Beau-Rivage
Im Sommer 2014 wurden die Bauarbeiten für die Gestaltung
des öffentlichen Bereichs Beau-Rivage abgeschlossen.
Von der Neuenburgstrasse her wurde eine grosse Zugangsrampe mit integriertem Clubhaus erstellt. Diese Rampe
zum Beau-Rivage wird mit automatischen Pollern gesperrt,
da der Platz grundsätzlich verkehrsfrei ist. Der Zugang über
die Rampe wird für den Güterumschlag gewährt sowie für
das Einwässern von Booten über die ebenfalls neu erstellte
Rampe in den See.
Für die Fussgängerinnen und Fussgänger wurde westlich des Beau-Rivage eine moderne Metalltreppe erstellt, um
zu den öffentlichen Anlagen zu gelangen. Personen im Besitz
eines Eurokey können den Personenlift neben der Rampe,
an dem neuen Wohngebäude, benutzen.
Ein grosser Kiesplatz wird durch die CTS als Trockenplatz für Boote vermietet.
Ebenfalls im Bau befand sich der neue Hafen BeauRivage. Dieser wurde von einer privaten Bauherrschaft erstellt.
Nach der Fertigstellung im April 2014 hat die Stadt Biel 14
Bootsplätze übernommen, welche von der CTS verwaltet werden. Der Zugang zu den Hafenplätzen ist nur für berechtigte
Personen möglich, es stehen jedoch vier Besucherbootsplätze
zur Verfügung. Die Mole entlang des Hafens ist öffentlich.
Der neue Seeuferweg wurde mit einem Holzbelag aus
Eiche erstellt. Mit diesem Weg ist der Bereich Beau-Rivage zu
Fuss vom Strandboden her über das Seeufer erreichbar.
Das Kernstück der öffentlichen Anlage ist eine Erholungsfläche, die aus einer Wiese mit schattenspendenden
Bäumen und einem kleinen Kiesstrand besteht, welche durch
einen neuen Kinderspielplatz ergänzt wurde. Westlich des
Strandes wurde der Uferweg durch eine Schilfzone von den
privaten Gärten abgetrennt.
b) Realisierung Esplanade – Biel/Bienne
Im Juli 2014 hat der Gemeinderat das angepasste Projekt der
Oberflächengestaltung genehmigt und eine Kostenreduktion
von CHF 2’000’000.– gutgeheissen. Für den am 25. Mai 2011
von der Bieler Bevölkerung genehmigten Verpflichtungskredit stehen neu noch CHF 13’200’000.– zur Verfügung, inklusive des bereits realisierten Kongresshausgartens.
Im November 2014 wurde vom Regierungsstatthalteramt die Baubewilligung für die Oberflächengestaltung
erteilt. Die Ausführungsplanung konnte bis Ende 2014 abgeschlossen werden.
Die Altlastensanierung im Bereich des zukünftigen Parkings und auf der von der Stadt an die Alpine Finanz AG verkauften Parzelle konnte Anfang 2014 abgeschlossen werden.
Der Gemeinderat hat im Juli 2014 für die Altlastenentsorgung im Zusammenhang mit der Erweiterung der

Coupole und von deren Aussenraum sowie für den Bereich
Park Esplanade Laure-Wyss einen Betrag von CHF 1’500’000.–
als Kostendach innerhalb des bestehenden Verpflichtungskredites «Altlastenentsorgung Gaswerkareal» bewilligt.
c) Erschliessung Stades de Bienne
2014 wurde mit dem Neubau der verschiedenen Erschliessungsanlagen weitergefahren. Die südliche Erschliessungsstrasse ab dem Längfeldweg sowie die Erschliessungsstrasse
südlich längs der Stadien konnten bis auf den Deckbelag
fertig erstellt werden.
Das Projekt für den Ausbau der bestehenden Eisfeldstrasse und der Länggasse im Bereich des alten Eishockeystadions konnte abgeschlossen und das Baugesuch eingereicht
werden. Für die beiden südlich und nördlich der Stadien
gelegenen öffentlichen Parkplätze konnte die Projektierung
abgeschlossen und das Baugesuch eingereicht werden.
Für die Erweiterung des Projekts «Stades de Bienne», Erschliessung des Gebietes Bözingenfeld West, hat der Gemeinderat einen gebundenen Nachkredit von CHF 4’200’000.–
bewilligt.
d) Neugestaltung Bahnhofplatz
Das Projekt wurde so weit bearbeitet, dass im Spätsommer 2014
das Baugesuch eingereicht werden konnte. Das Baubewilligungsverfahren mit der Bearbeitung der Einsprachen war Ende 2014 beim Regierungsstatthalteramt noch in Bearbeitung.
Der Stadtrat hat im Dezember 2014 einen Verpflichtungskredit von CHF 17’985’000.– gesprochen, die Volksabstimmung wird am 8. März 2015 stattfinden.

B Verbände
a) Gemeindeverband Leugene
Der Ausbau und die Renaturierung der Leugene sind seit 2007
abgeschlossen. In Erfüllung der Wasserbaupflicht führt nun
der Gemeindeverband Leugene den jährlichen Unterhalt an
der Leugene und der Ufervegetation durch. Der Gemeindeverband hat die Unterhaltsarbeiten für die Jahre 2013 bis 2016
nach einer öffentlichen Ausschreibung an eine Arbeitsgemeinschaft als wirtschaftlich günstigsten Anbieter vergeben.
Im Auftrag des Fischereiinspektorats des Kantons
Bern ist eine Erfolgskontrolle der Renaturierung durchgeführt worden. Die wesentlichsten Erkenntnisse sind, dass
dank der Renaturierung die morphologische Variabilität und
die Lebensraumvielfalt zugenommen haben und dass die
Lebensräume struktur- und artenreicher sind. Auch die an
der Leugene Interessierten sehen in der Renaturierung einen
grossen Mehrwert. Der Gemeindeverband Leugene hat eine
Zusammenfassung der Erfolgskontrolle auf seiner Homepage
www.leugene.ch veröffentlicht.
b) Wasserbauverband Schüss
Der Wasserbauverband Schüss erfüllt die Wasserbaupflicht
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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 Wasserbauarbeiten im Bereich der ehemaligen Drahtwerke Bözingen und der Schüssbrücke Solothurnstrasse in
baulicher und administrativer Hinsicht abgeschlossen und
die Abrechnung der entsprechenden Verpflichtungskredite
durch die Abgeordneten genehmigen lassen.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Biel hat er das Gesuch für eine Wasserbaubewilligung für die Renaturierung
der Schüss im Abschnitt Brücke Mühlestrasse bis Brücke
Gottstattstrasse eingereicht und am 23. Oktober 2014 die
Wasserbaubewilligung erhalten. Entsprechend der Vereinbarung zwischen der Stadt Biel und dem Wasserbauverband
Schüss tritt nun die Stadt Biel als Bauherrschaft für die
Schüssrenaturierung auf.
Zudem führt der Wasserbauverband Schüss entsprechend den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
den wesentlichen (subventionsberechtigten) Gewässerunterhalt durch und ist zuständig für die Wasserregulierung
beim Hauserwehr in Biel.

C Kehrichtabfuhr
a) Allgemeines
Im Jahr 2014 wurde im Rahmen der Aktion «Sauberes Biel»
wiederum eine Sonderabfallsammlung durchgeführt. Am
17. Mai 2014 konnten Sonderabfälle aus Haushaltungen gratis
abgegeben werden. Total wurden an diesem Samstag 7,8 t
(2013: 7,7 t) Sonderabfälle eingesammelt und der SWIRECO
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
63,36 t (2013: 62,64 t) Karton und 43,70 t (2013: 41,37 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 Einsatz. Mit dieser Massnahme konnte die Sauberkeit
in den verschiedenen Quartieren weiter verbessert werden.
2014 wurden folgende Mengen abgeführt:
in t

2014

2013

Hauskehricht

14’104,62

14’318,10

Grünmaterial

4’019,06

3’813,19

Altglas

1’897,01

1’889,69

A Reinigungsdienst

Altpapier

2’572,13

2’660,74

Im Berichtsjahr wurde folgender Strassenabraum eingesammelt und abgeführt:

Karton

63,36

62,64

Elektroschrott

43,70

41,37

5.3.2

Strasseninspektorat

2014

2013

Altmetall und Alu

231,75

238,79

Handreinigung [t] *

608

498

Extra und Feste

471,27

468,17

Kehrmaschinen inklusive Laub [t]

841

719

Total

23’402,90

23’492,69

Zur Nassreinigung benötigtes
Wasser [m³]

586

592

Einwohnerinnen und Einwohner

54’700

54’218

kg/Einwohnerin und Einwohner

427,84

433,30

An Anlässen und Einsätzen
ausserhalb der Arbeitszeit wurden
aufgewendet [h]

4'385

4'109

* inklusive Abfalleimern und Festen

Sämtliche Abfalleimer wurden mindestens einmal pro Tag
geleert. Es wurden dabei total 332 t (2013: 349 t) Abfall entsorgt.

B Winterdienst
Folgende Betriebszahlen geben Aufschluss über die Winterdiensteinsätze:
2013/2014

2012/2013

Salzverbrauch [t]

22

722

Splittverbrauch [m³]

20

0

0

770

Schneeabfuhr [m³]

Das Personal leistete total 756 (12/13: 6’306) Einsatzstunden.

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 106’011.60
(2013: CHF 107’354.90) abgegolten. Infolge Überschuss von
Altglas auf dem europäischen Markt musste für die Annahme
von Altglas weiterhin eine Gebühr 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
35’068.05 (2013: CHF 36’926.85).
d) Altpapier
In den letzten vier Jahren hat die Menge des gesammelten
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Altpapiers um 13% abgenommen. 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. 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 eingesammelt,
entsorgt und der Müve, respektive den Firmen Berom AG,
Altpapierwerk Utzenstorf oder Halter AG, zugeführt.

5.3.3

Espaces verts et cimetières

A Entretien
a) Entretien des espaces verts
Les installations sportives et scolaires, les parcs, les allées, les
massifs fleuris ainsi que les places de jeux représentent plus
d’un million de mètres carrés entretenus par les jardiniers.
Une attention particulière est apportée aux équipements
de ces derniers qui sont soumis aux normes de sécurité du
Bureau de préventions des accidents (BPA). La constante augmentation des surfaces vertes a nécessité une réorganisation
ciblée des équipes de jardiniers chargées de leur entretien, en
fonction des travaux spécifiques à effectuer dans les secteurs
qui leurs sont attribués.
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, de premiers
secours et de formation continue dans les divers domaines du
paysagisme 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, un contrôle effectué par un spécialiste externe dans
un secteur sensible de la ville (Pasquart, place de la Fontaine,

rue Dufour) est réalisé dans le but de confirmer certaines
observations faites durant l’année par l’équipe d’arboristes
des Espaces verts. Les arbres malades ou dépérissants sont
remplacés régulièrement. En 2014, 116 arbres ont été plantés,
107 en remplacement d’arbres abattus et 9 à de nouveaux
emplacements.
c) Projekt Schüssinsel
In der Volksabstimmung vom 9. Juni 2013 sind das Projekt
Gestaltung der Schüssinsel und der Verpflichtungskredit für
die Realisierung mit grossem Mehr angenommen worden.
Für die Fortsetzung der Projektierung und für die spätere
Bauleitung sind die Ingenieur- und Planerleistungen offeriert
und vergeben worden. Die Projektpläne sind auf Stufe Bewilligungsprojekt weiter bearbeitet worden. Am 2. Mai 2014
sind durch die Stadt Biel das Baugesuch für die Gestaltung
der Schüssinsel und durch den Wasserbauverband Schüss
das Wasserbaugesuch für die Renaturierung der Schüss
(Abschnitt Brücke Mühlestrasse bis Brücke Gottstattstrasse)
eingereicht worden. Entgegen anderslautender früherer Zusicherungen hat nachträglich noch ein Konzessionsgesuch
für das Wasserrad eingereicht werden müssen. Die Baubewilligung und die Konzession für das Wasserrad sind
noch ausstehend, während die Wasserbaubewilligung am
23. Oktober 2014 erteilt worden ist. Die Tiefbau- und Wasserbauarbeiten sind öffentlich ausgeschrieben und (unter
Vorbehalten) vergeben worden.
d) Concours floral
Après 110 ans d’existence, le comité s’occupant de l’organisation du concours annuel des décorations estivales a décidé
de jeter l’éponge. La surcharge de travail, l’âge des bénévoles
ainsi que l’absence de relève en sont les causes principales.
De plus, l’intérêt des jardiniers en herbes a fortement baissé
ces dernières années. Seule une petite centaine de participants des 250 de ses débuts était restée fidèle au concours
«Bienne, ville en fleurs».

B Production et décorations
Cette année, 120’000 plantes saisonnières ont été cultivées
dans la serre de l’établissement. Les fournisseurs livrent les
plantes précultivées en barquettes. Les jeunes plantules sont
immédiatement repiquées dans des plaques multi-pots, puis
disposées sur les tables de cultures jusqu’à leur développement final. La plantation à l’extérieur, sur les tombes, dans
les 1’100 m2 de massifs et ronds-points, les 200 bacs ainsi
que dans la centaine de caissettes et balconnières ornant
les fontaines et les ponts contribuent à une image verte et
fleurie de la ville.
Dans un but de diversification des décorations florales et d’une réduction de l’entretien, quelques massifs ont
été semés directement sur place au printemps (routes de
Reuchenette, de Brügg et de Büttenberg). Cet essai concluant
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qui amène une touche plus «naturelle» sera reconduit en 2015.
Les floriculteurs ont également été sollicités pour des
décorations florales à l’occasion de diverses manifestations.
A l’exception de celles à but social ou charitable, l’achat des
plantes nécessaires, le travail et le transport sont facturés à
l’organisateur.

C Organisation, bureau et administration
Les deux collaborateurs, responsable et suppléant, sont chargés du bon fonctionnement du service, de l’encadrement de
ses trente et un employés, de la formation des deux 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.
Cette année, ils ont été impliqués dans les projets
suivants:
– conseils techniques et d’entretien dans le cadre des aménagements du Beau-Rivage et des Stades de Bienne;
– proposition de végétalisation à la ruelle des Tailleurs, du
rond-point du chemin des Communaux, de la route
d’accès sud dans la zone industrielle Boujean ouest, à
la rue des Pianos, à la rue Centrale et à celle d’Aarberg;
– organisation des travaux d’entretien des 21 terrains de
football et des 9 installations sportives scolaires (scarification, carottage, sablage, engrais, traitement).
Au printemps, le petit parc situé au chemin des Pins a profité
des synergies entre l’Inspection de la Voirie et les Espaces
verts, qui ont assaini et entièrement rééquipé sa place de
jeux devenue désuète et délaissée avec le temps. En contrepartie, les tracteurs de tonte des Espaces verts sont engagés
à la Voirie pour le déneigement.
Dans le cadre d’un projet de protection et de promotion des abeilles sauvages, Pro natura Jura bernois et
Seeland a mis en place un panneau d’information au Marais
de Mâche. Ce site présente les disposions idéales pour ces
indispensables pollinisateurs. Cette action a été relevé par
la presse à l’occasion d’une visite sur place.
Le castor se montre de plus en plus présent en ville de
Bienne. Aux vues des dégâts observés, ce rongeur infatigable
est à l’aise dans les quartiers extérieurs (Beau-Rivage, Pré-dela-Rive, aire Renfer, canal de la Thielle) comme à proximité
du centre-ville (chemin des Sureaux, parc Elfenau). Pour
protéger les arbres, un treillis métallique entourant le tronc
sur un mètre de haut est nécessaire.

D Friedhöfe und Bestattungswesen
a) Friedhöfe
Die Mitarbeitenden der Bieler Friedhöfe haben im abgelaufenen Jahr 2014 täglich für Familien und Besuchende das
Bestmögliche an Organisationsaufgaben und Bestattungsabläufen umgesetzt.
Die neun Friedhofgärtner der drei Friedhöfe Mad-

retsch, Mett und Bözingen befassen sich mit allgemeinen
Unterhalts- und Pflegearbeiten. Saisonale Bepflanzungen
welche für die 4’000 Grabstätten geregelt sind, werden zeitgerecht angepflanzt und unterhalten.
Am 20. September 2014 wurde das erste Mal in der
Schweiz zusammen mit den Städten Zürich, Winterthur und
Luzern der Tag des Friedhofs im Friedhof Madretsch umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit Bestattern, Steinbildhauern
und Floristinnen und Floristen hat ein sehr positives Echo
in der Bevölkerung ausgelöst. Über 300 Besucherinnen und
Besucher konnten an diesem Tag registriert werden.
Im Friedhof Mett haben Krähen die Frühjahrs- und
Sommerbepflanzungen ausgerissen, um Futter zu suchen.
Nach zahlreichen Reklamationen mussten mit dem Wildhüter zusammen alle Nester entfernt werden. Der Buchsbaumzünsler hat sich im Jahr 2014 ebenfalls – wie die Krähen – weiter verbreitet, die Schädlingsbekämpfung wurde
intensiviert, um die Buchsbaumkulturen in den Friedhöfen
zu erhalten.
In der Nacht vom 21. Oktober 2014 hat das Sturmtief
«Gonzalo» einen erheblichen Sturmschaden im Friedhof
Mett verursacht. Umstürzende Bäume haben das Allgemeine
Grab und grosse Teile der Reihengräber zerstört.

erste Abklärungsarbeiten durchgeführt und mit dem Amt für
Geoinformation das weitere Vorgehen evaluiert. Städtische
Bauvermessung und Begleitung mit diversen thematischen
und vermessungstechnischen Dienstleistungen bei zahlreichen (Gross-)Baustellen wie Stades de Bienne, Blumenrainbrücke, Esplanade, Gymnasium, Omega-Erweiterung und
so weiter. Laufende Aktualisierung des städtischen Leitungskatasters sowie Vorbereitung und Vereinbarung für Vermessungsdienstleistungen und den Austausch von Leitungskatasterdaten mit dem ESB. Laufende Wartung und Betreuung der
Schnittstellen zu Geodaten der Region und des Kantons Bern.

b) Bestattungen und Einäscherungen
Die drei Mitarbeiter des Bieler Krematoriums sind für den Betrieb der Einäscherungen, Aufbahrungen und Abdankungen
verantwortlich. Im Jahr 2014 wurden 1’680 Einäscherungen
und 354 Abdankungsfeiern durch die drei Mitarbeiter ausgeführt.
2013

2014

526

494

57

56

davon Einäscherungen

469

438

Verstorbene Personen
von auswärts

1'298

1'320

Verstorbene Personen aus Biel
davon Bestattungen

davon Bestattungen
davon Einäscherungen

5.4.4

31

78

1'267

1'242

Vermessung

In der ordentlichen Nachführung der amtlichen Vermessung
wurden 24 Grenzänderungen / Parzellierungen und 53 Gebäudemutationen durchgeführt.
Im Berichtsjahr wurde die periodische Nachführung (PNFSeeland 2007) zusammen mit dem Operat Los 11 von Kanton und Bund genehmigt, abgeschlossen und mit der GRUDA-TRANS-Schnittstelle ins Grundbuch des Kantons Bern
übertragen. Hinsichtlich der bevorstehenden Aufarbeitung
der amtlichen Vermessung (Erneuerung Los 12ff.) wurden
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*1

Präsidialdirektion
Mairie
1.1.1.

Parlamentarische Vorstösse
20140155

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete
parlamentarische Vorstösse
*

vom Gemeinderat 2013 beantwortet, vom Stadtrat 2014 behandelt

** per 31.12.2014 vom Stadtrat noch nicht behandelt

20130236

20130305
20130437

20130403
20140052
20140105
20140131
20140234
20140235

20130272

20130322
20130303

20130304

20130406

*
Anhang
Annexe

20130441
20140048
20140049

Interpellationen
Lena Frank, Roland Gurtner/Stopp der unnötigen Schaufensterbeleuchtung. SR-Sitzung vom
16.01.2014. Befriedigt.*
Mohamed Hamdaoui/Wie steht es um die Muslime
in Biel? SR-Sitzung vom 16.01.2014. Befriedigt.*
Daniel Hügli, Dana Augsburger-Brom/Initiative
gegen Masseneinwanderung, mögliche Folgen
auf Gemeindeebene. SR-Sitzung vom 20.03.2014.
Befriedigt.
Pablo Donzé/Anschluss Biel-Zentrum. SR-Sitzung
vom 24.04.2014. Befriedigt.
Werner Hadorn/Namengebung Stades de Bienne.
SR-Sitzung vom 21.08.2014. Nicht befriedigt.
Pablo Donzé/Durchführung der RGSK Biel-Seeland. SR-Sitzung vom 20.11.2014. Befriedigt.
Daniel Hügli/Bieler Lohnbarometer. SR-Sitzung
vom 18.12.2014. Zurückgezogen.
Hugo Rindlisbacher/Vermietung von Räumlichkeiten und Liegenschaften der Stadt Biel.**
Pascal Fischer/Vermarktung unserer Tourismusregion Biel/Bienne.**
Postulate
Béatrice Sermet-Nicolet/Sponsoring von kulturellen und sportlichen Aktivitäten. SR-Sitzung vom
16.01.2013. Nicht erheblich erklärt.*
Reto Gugger/Wiederbelebung des Vorschlagswesens. SR-Sitzung vom 16.01.2013. Erheblich erklärt.*
André Vuille/Sind die Bieler Unternehmungen
bei Ausschreibungen von Bauarbeiten oder sonstigen Leistungen benachteiligt? SR-Sitzung vom
20.02.2014. Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.*
Mohamed Hamdaoui/Stopp mit den übermässigen
Anglizismen! SR-Sitzung vom 20.02.2014. Erheblich erklärt.*
Salome Strobel/Für eine starke zweisprachige regionale Entwicklung. SR-Sitzung vom 15.05.2014.
Erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
Werner Hadorn/Historische Sammlung Bourquin.
SR-Sitzung vom 05.06.2014. Erheblich erklärt.
Urs Känzig/Die Tourismusregion Dreiseenland stärken. SR-Sitzung vom 16.10.2014. Erheblich erklärt.
Dana Augsburger-Brom/Innenstadtattraktivierung
durch mobile Eisbahn während Weihnachtsmarkt.

SR-Sitzung vom 16.10.2014. Erheblich erklärt.
Daniel Hügli/Zweisprachige Lernendenpoststelle
in Biel/Bienne.**

Motionen
Martin Rüfenacht, Nathan Güntensperger/Totalrevision des Personalreglements. SR-Sitzung vom
20.02.2014. Als Postulat erheblich erklärt.*
20130401 Daniel Hügli/Beitrag an eine niederschwellige
Rechtsberatungsstelle. SR-Sitzung vom 20.02.2014.
Zurückgezogen.
20130310 Peter Moser/Dokument Ausblick Verkehr überarbeiten. SR-Sitzung vom 20.03.2014. Als Postulat erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
20130408 Sandra Schneider/Löhne von Stadtpräsident und
Gemeinderat senken. 200’000 Franken sind genug.
SR-Sitzung vom 24.04.2014. Als Postulat erheblich erklärt.
20140193 Andreas Bösch/Uhrenindustrie in die Pflicht nehmen.**
20140131 Daniel Hügli/Bieler Lohnbarometer. SR-Sitzung
vom 18.12.2014. Zurückgezogen.
20130369

b) Per Ende 2014 pendente parlamentarische Vorstösse
Interpellationen
Peter Moser/Wechsel im Stadtplanungsamt.
20140367 Urs Känzig/Veloverkehr – ist Biel immer noch ein
Vorbild?
20140333 Dana Augsburger-Brom/Personelle Massnahmen
und Kostenfrage.
20140334 Peter Bohnenblust/Bericht Huber: mehr Einsicht.
Parteipolitik durch den Gemeinderat?
20140362

20140327
20140328
20140329
20140336

Postulate
Dana Augsburger-Brom/Ziel und Zeitlimit für die
gemeinderätliche Delegation Soziales.
Cécile Wending/Kiss&Ride Südseite Bahnhof.
Pablo Donzé/Integrale Publikation des Untersuchungsberichts.
Pablo Donzé/Attraktivität der Stadt Biel als Arbeitgeberin.

Motionen
Sandra Schneider/Anlaufstelle für Whistleblower
schaffen.
20140264 Pascal Fischer/Stades de Bienne, Farbe bekennen
zur Stadt und zu den neuen Stadien.
20140292 Peter Moser, Cécile Wendling/Innenstadt-Attraktivierung II (oder: Rettet die Innenstadt).
20140324 Caroline Jean-Quartier/Zuteilung der Fachstelle
Integration an eine andere Direktion.
20140365 Daniel Hügli, Dana Augsburger-Brom/Verkehrs20140230
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situation der Arbeitnehmenden in der Industriezone Bözingen verbessern.

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

20050258

20050490

20060501

20070076

20070239

20070318

20080038

20080076

20080301

20080426

20090428

20110082

20110083

20110123

Postulate
Martin Wiederkehr/Attraktivierung der Dufourstrasse bis Kreuzung Neumarkt. SR-Sitzung vom
20.10.2005, erheblich erklärt. Fristverlängerung
bis August 2015.
Daphné Rüfenacht, Schleichverkehr durch die
Quartiere. SR-Sitzung vom 16.03.2006 erheblich
erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2016.
Peter Moser/Bahnhofstrasse: Perspektiven zur vollständigen Verkehrsbefreiung. SR-Sitzung vom
07.06.2007, erheblich erklärt. Fristverlängerung
bis Februar 2015.
Pascal Fischer/Versetzen der Bushaltestelle Spitalstrasse. SR-Sitzung vom 20.09.2007, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.
Peter Moser/Brückenschlag zwischen Biel und
Nidau. SR-Sitzung vom 13.03.2008, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2016.
Erich Fehr/Eine zweite Personenunterführung
am Bahnhof Biel. SR-Sitzung vom 13.03.2008,
erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar
2016.
Barbara Schwickert/Hochhäuser – Wahrzeichen
der Stadt. SR-Sitzung vom 21.08.2008, erheblich
erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.
Heidi Stöckli Schwarzen/Aufwertung der Quartiere. SR-Sitzung vom 23.10.2008, erheblich erklärt.
Fristverlängerung bis August 2015.
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 2016.
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.
Patrick Calegari/Bildung im Stadtzentrum – Schulkomplex Esplanade. SR-Sitzung vom 23.06.2011
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als Postulat erheblich erklärt. Fristverlängerung
bis Februar 2015.
20110313 Andreas Bösch, Zustimmende oder ablehnende
Kenntnisnahme durch den Stadtrat. SR-Sitzung
vom 15.03.2012 als Postulat erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2016.
20110342 Fritz Freuler/Für eine weitsichtige Wohnbaupolitik
in der Stadt Biel. SR-Sitzung vom 20.09.2012, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2016.
20120043 Peter Moser, Stefan Kaufmann/Unhaltbare Verkehrssituation im Bözingenfeld: dringliche kurzund mittelfristige Verbesserungsmassnahmen. SRSitzung vom 20.09.2012, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2016.
20120048 Roland Gurtner/Lichtverschmutzung und Verschwendung von Elektrizität reduzieren. SR-Sitzung vom 19.09.2012 als Postulat erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2016.
20120064 Alfred Steinmann/Städtisches Kommunikationskonzept. SR-Sitzung vom 20.09.2012 als Postulat
erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August
2015.
20120230 Max Wiher/Bieler Ausgangszonen. SR-Sitzung vom
25.10.2012 als Postulat erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.

d) Im Berichtsjahr separat abgeschriebene Vorstösse
Postulate
Teres Liechti Gertsch/Den Seeuferweg für alle.
SR-Sitzung vom 17.08.2006, erheblich erklärt. SRSitzung vom 21.08.2014 als erfüllt abgeschrieben.
20070078 Roland Gurtner, Verhinderung schwieriger Finanzlagen von Beamten nach der Pensionierung,
SR-Sitzung vom 15.11.2007, erheblich erklärt. SRSitzung vom 21.08.2014 als erfüllt abgeschrieben.
20110084 Salome Strobel, Umsetzungsplanung VfM A5-Ostast. SR-Sitzung vom 15.09.2011 als Postulat erheblich erklärt. SR-Sitzung vom 21.08.2014 als erfüllt
abgeschrieben.
20120165 Martin Rüfenacht, Attraktivierung der Quartiere.
SR-Sitzung vom 22.11.2012 als Postulat erheblich
erklärt. SR-Sitzung vom 21.08.2014 als erfüllt abgeschrieben.
20120167 Daniel Hügli, Fritz Freuler/Sozial- und Nachhaltigkeits-Charta bei öffentlichen Aufträgen der Stadt
Biel. SR-Sitzung vom 22.11.2012 als Postulat erheblich erklärt. SR-Sitzung vom 21.08.2014 als
erfüllt abgeschrieben.
20060213

Motionen
20030048 Peter Moser/Beleuchtungskonzept für Biel. SR-Sit-

Motionen
Peter Moser/Überprüfen der Seeuferplanung. SRSitzung vom 23.08.2001, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2015.
20090138 Daphné Rüfenacht/Änderung der baurechtlichen
Grundordnung für die Förderung von Wärmeverbünden. SR-Sitzung vom 17.12.2009, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2016.
20100305 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 2016.
20100306 Pablo Donzé/Begrünte Dächer für die neuen Siedlungen mit Flachdächern. SR-Sitzung vom 19.05.2011,
erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar
2015.
20110312 Niklaus Baltzer, Christoph Grupp/Strategie zur
Anhebung des ÖV-Anteils am Verkehr. SR-Sitzung
vom 15.03.2012, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar 2016.
20120159 Max Wiher/Campus-Aula als Eventsaal. SR-Sitzung vom 19.09.2012, erheblich erklärt. Fristverlängerung bis August 2016.
20010036

zung vom 20.08.2003, erheblich erklärt. SR-Sitzung
vom 21.08.2014 als erfüllt abgeschrieben.
20110408 Salome Strobel/Verzicht auf das elektronische Fussgängerleitsystem. SR-Sitzung vom 20.09.2012, erheblich erklärt. An der SR-Sitzung vom 21.08.2014
als erfüllt abgeschrieben.
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Finanzdirektion
Direction des finances
2.1.3

Interventions parlementaires

20130400

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 31.12.2014

Interpellations
20130349 Salome Strobel/Répercussions de la Réforme de
l’imposition des entreprises III sur les finances
communales à Bienne. Séance CV du 20.03.2014.
Satisfaite.
20130352 Sandra Gurtner-Oesch/Bien-fonds municipaux.
Séance CV du 20.03.2014. Non satisfaite.
20130372 Daniel Hügli/Projet «Assainissement durable des
finances communales» sans politique? Séance CV
du 24.04.2014. Satisfait.
20130439 Christoph Grupp/Les parcelles 2219/2226 à Bienne
sont-elles polluées? Séance CV du 05.06.2014.
Satisfait.
20140078 Interpellation urgente Fritz Freuler/Interview et
mandat du professeur Urs Müller. Séance CV du
25/26.06.2014. Pas satisfait.
20140190 Interpellation urgente Salome Strobel/État du projet d’assainissement durable des finances communales en vue du budget 2015. Séance CV du
20.11.2014. Satisfaite.

20130402

Postulats
Werner Hadorn et Daniel Hügli/Politique créative
en matière de revenus. Séance CV du 16.01.2014.
Adopté.
20130273 Nathan Güntensperger, Stefan Kaufmann/Abandon de tâches? Séance CV du 16.01.2014. Adopté.
20130309 Alfred Steinmann/Construire et exploiter des immeubles municipaux répondant à des exigences
élevées, ne vendre du terrain à bâtir qu’exceptionnellement. Séance CV du 20.03.2014. Points 1 à
3: rejetés. Point 4: adopté et radié du rôle.
20140050 Dana Augsburger-Brom und Werner Hadorn/Avenant au mandat d’assainissement durable des finances communales. Séance CV du 16.10.2014.
Retiré.

20140289

20130436

20140047

20140077

20140107
20140132

20130237

20130311

20130316

20130319

Motions
Peter Moser/Place de la Gare: rehausser le Parking
de la Gare. Séance CV du 20.03.2014. Adoptée sous
forme de postulat.
Joël Haueter/Degré d’autofinancement et part de
l’endettement brut. Séance CV du 20.02.2014. Adoptée sous forme de postulat.
Sandra Schneider/Remettre les documents du budget plus tôt au Conseil de ville! Séance CV du
20.02.2014. Rejetée.
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Motion urgente interpartis, Reto Gugger, Monique
Esseiva, Leonhard Cadetg, Daniel Suter, Nathan
Güntensperger, Andreas Sutter/Loyers conformes
au marché pour tous les bâtiments municipaux.
Séance CV du 20.03.2014. Adoptée sous forme de
postulat.
Motion urgente interpartis, Peter Bohnenblust,
Nathan Güntensperger, Heidi Stöckli Schwarzen,
Andreas Sutter/Soumettre le budget plus tôt au
Conseil de ville. Séance CV du 20.03.2014. Adoptée sous forme de postulat.
Motion urgente Peter Bohnenblust/Fortune nette
au lieu de sanctions cantonales. Séance CV du
20.03.2014. Adoptée sous forme de postulat.
Motion urgente interpartis, Martin Scherrer, Christian Löffel, André Vuille, Nathan Güntensperger/
Réduction des subventions pour le budget 2015.
Séance CV du 05.06.2014. Rejetée.
Motion urgente Mohamed Hamdaoui/Un moratoire sur le moratoire! Séance CV du 25/26.06.2014.
Adoptée sous forme de postulat.
Niklaus Baltzer/L’avenir du financement des investissements. Séance CV du 20.11.2014. Adoptée.
Motion interpartis, Reto Gugger, Monique Esseiva,
Leonhard Cadetg, Nathan Güntensperger/Loyers
conformes au marché pour les immeubles d’habitation municipaux.*
Motion urgente Peter Bohnenblust/Suppression
des financements spéciaux «Impôts» et attribution
à la fortune nette.*

20090139

20090432

20100038

20100213

b) Interventions parlementaires en suspens au 31.12.2014
20100344

Interpellations
20140293 Interpellation interpartis, Joel Haueter, Nathan
Güntensperger/Répercussions financières de l’introduction du MCH2.
20140294 Dana Augsburger-Brom/«Charges de centre urbain»:
causes des conséquences financières pour la Ville
et possibilités d’influence accrue aux niveaux national et cantonal.

20110086

20110280

Postulat
20140368 Pascal Bord/Pour une meilleure répartition des
charges entre les postes de travail financés par la
Ville et ceux par le Canton.*

c) Interventions parlementaires adoptées
mais pas encore réalisées

20090104

Postulats
Émilie Moeschler/Plus de contrat avec des opérateurs
de téléphonie mobile sans convention collective de

20110339

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. Séance CV du 21.08.2014.
Prolongation de délai jusqu’en août 2016.
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. Séance CV du 19.02.2014.
Prolongation de délai jusqu’en février 2016.
Pablo Donzé/Espace public au lieu d’un stand
de tir vétuste à la rue du Stand. Séance CV du
24.06.2010. Adopté. Séance CV du 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. Séance
CV du 21.08.2014. Prolongation de délai jusqu’en
août 2016.
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. Séance CV du 21.08.2014. Prolongation de délai jusqu’en août 2015.
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/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.
Séance CV du 19.02.2014. Prolongation de délai
jusqu’en février 2016.

Cédric Némitz/Des locaux disponibles et abordables pour les activités culturelles, associatives
et politiques. Séance CV du 19.12.2012. Adopté.
Séance CV du 21.08.2014. Prolongation de délai
jusqu’en août 2016.
20120335 Motion urgente Alain Nicati/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.
20130345 Motion urgente Peter Bohnenblust/Financements
spéciaux: fortune nette de nouveau fortune nette.
Séance CV du 18.12.2013. Adoptée sous forme de
postulat.
20120119

Motions
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. Séance CV du 19.02.2014. Prolongation de délai jusqu’en février 2016.
20080294 André de Montmollin, Erich Fehr/Pour une politique de renouvellement des droits de superficie
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. Séance CV du 21.08.2014. Prolongation de délai jusqu’en août 2016.
20100152 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. Séance CV du 19.02.2014. Prolongation de
délai jusqu’en février 2015.
20110340 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. Séance CV du 19.02.2014. Prolongation
de délai jusqu’en février 2016.
20130121 Leonhard Cadetg/Pour l’école sise à la rue de
l’Union. Séance CV du 21.11.2013. Adoptée.
20080226
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*3

Direktion Soziales und Sicherheit
Direction de l’action sociale et de la sécurité
d) Interventions parlementaires radiées du rôle
dans l’année du rapport

20130318

Motion
Sandra Schneider/Assainir durablement les finances biennoises en planifiant un large abandon
de tâches. Séance CV du 20.02.2014. Adoptée et
radiée du rôle.

Postulats
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. Séance
CV du 19.02.2014. Radié du rôle.
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. Séance CV du
21.08.2014. Radié du rôle.
20120062 Motion urgente Alain Nicati/Stades en développement. Séance CV du 23.08.2012. La motion a
été transformée en postulat et adoptée en tant que
tel. Séance CV du 21.08.2014. Radié du rôle.
20130208 Dana Augsburger-Brom/Évaluation du recul des
recettes fiscales. Séance CV du 16.01.2014. Adopté
et radié du rôle.
20130371 Martin Rüfenacht/Places de stationnement temporaires à l’entrée des gorges du Taubenloch. Séance
CV du 15.05.2014. Adopté et radié du rôle.
20060528

3.1.

Parlamentarische Vorstösse

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete
parlamentarische Vorstösse
*

20140080

per 31.12.2014 vom Stadtrat noch nicht behandelt

20130204

20130233
20130234
20130266

20130302

20130306

20130307

20130317

20130323
20130404

20130405
20130438

20130440

20140045

20140053

20140054
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20140055

Interpellationen
Daniel Hügli/Grundrechte garantiert bei allfälliger
Umsetzung des Hooligan-Konkordats? SR-Sitzung
vom 20.02.2014. Nicht befriedigt.
Mohamed Hamdaoui/Beachtown: Neue Sommerserie? SR-Sitzung vom 16.01.2014. Nicht befriedigt.
Claire Magnin/Beachtown. SR-Sitzung vom 16.01.2014.
Befriedigt.
Sandra Schneider/Macht die Mitgliedschaft von
Biel/Bienne in der SKOS noch Sinn? SR-Sitzung
vom 16.01.2014. Befriedigt.
André Vuille/Die Altstadt, ein vernachlässigtes
Schmuckstück. SR-Sitzung vom 20.02.2014. Nicht
befriedigt.
(Claire Magnin), Fritz Freuler/Keine willkürlich
verbotenen Zonen. SR-Sitzung vom 20.02.2014.
Befriedigt.
Daniel Hügli/Mehr «Autonomie» für Sozialhilfebeziehende? SR-Sitzung vom 20.02.2014. Befriedigt.
Sandra Schneider/Erhielt der Bieler Diamantenhändler Unterstützung durch das Multimondo?
SR-Sitzung vom 20.02.2014. Befriedigt.
Reto Gugger/Gehört die SBB-Tageskarte aufs Abstellgleis? SR-Sitzung vom 20.02.2014. Befriedigt.
Dana Augsburger-Brom, Caroline Jean-Quartier,
Daniel Hügli/Verbindliche Mindestlöhne – Auswirkungen auf Gemeindeebene. SR-Sitzung vom
15.05.2014. Nicht befriedigt.
Roland Gurtner/Einbürgerungspraxis der Stadt
Biel. SR-Sitzung vom 15.05.2014. Befriedigt.
Mohamed Hamdaoui/Fragwürdiges Karussell auf
dem Weihnachtsmarkt? SR-Sitzung vom 05.06.2014.
Befriedigt
Lena Frank/Auswirkungen der Initiative «Keine
Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern» auf die Stadt Biel. SR-Sitzung vom
05.06.2014. Befriedigt.
Reto Gugger, Peter Bohnenblust/Sicherheitsfragen zu den Stades de Bienne. SR-Sitzung vom
05.06.2014. Befriedigt.
Fritz Freuler/Anspruch/Verlust auf Prämienverbilligung der Krankenkasse? SR-Sitzung vom 16.10.14.
Befriedigt.
Peter Moser, Peter Bohnenblust/Bahnhofplatz: fehlende Verkehrsregelung! SR-Sitzung vom 16.10.2014.
Nicht befriedigt.

20140084

20140103

20140106

20140128
20140191

20140227

20140228

20140261

20140291

20140364

Max Wiher/Wie wird das verschärfte Hooligan- Konkordat umgesetzt? SR-Sitzung vom 20.11.2014. Befriedigt.
Caroline Jean-Quartier/Welche Politik verfolgt die
Stadt gegenüber den Menschen, die sich wegen einer Sucht behandeln lassen möchten? SR-Sitzung
vom 20.11.2014. Nicht befriedigt.
Christoph Grupp/Bieler Innenstadt – verbotene
Zone? Eingereicht am 20.03.2014. SR-Sitzung vom
20.11.2014. Befriedigt.
Alain Pichard, Reto Gugger, Leonard Cadetg, Martin Scherrer/Wie weiter mit dem Multimondo? SRSitzung vom 16.10.2014. Befriedigt.
Natasha Pittet, Mélanie Pauli/Welche Beträge für
die Bieler Sozialhilfe? Eingereicht am 24.04.2014.
GR-Sitzung vom 10.09.2014. SR-Sitzung vom
20.11.2014. Befriedigt.
Pablo Donzé/Fahrende. Eingereicht am 15.05.2014.
GR-Sitzung vom 29.10.2014.*
Anna Tanner, Leonhard Cadetg/Projektentwicklung zur Fachstelle Arbeitsintegration. Eingereicht
am 25./26.06.2014. GR-Sitzung vom 19.11.2014.*
Caroline Jean-Quartier/Kantonaler Auftrag betreffend die Ansprechstelle für Integration: Was
hat die Direktion Soziales und Sicherheit unternommen? Eingereicht am 21.08.2014. GR-Sitzung
vom 15.10.2014.*
Mohamed Hamdaoui/Sozialhilfe: Wie steht es mit
den angekündigten Massnahmen? Eingereicht am
21.08.2014. GR-Sitzung vom 15.10.2014.*
Leonhard Cadetg, Peter Bohnenblust/Kann der
Sozialhilfedirektor handeln? Eingereicht am
18.09.2014. GR-Sitzung vom 12.11.2014 und
19.11.2014.*
Natasha Pittet/Welche Haltung hat die Polizei in
der Stadt Biel betreffend den Verkauf von Cannabis in jeglicher Form? Eingereicht am 15.10.2014.
GR-Sitzung vom 10.12.2014.*
Mohamed Hamdaoui/ Verdient der Einwohnerdienst seinen Namen noch? Eingereicht am
17.12.2014.*

Postulate
Hanspeter Habegger/Auftrag und Gebühren für die
Feuerungskontrolle. SR-Sitzung vom 20.11.2014.
Erheblich erklärt.
20140104 Max Wiher, Lena Frank, Dana Augsburger-Brom,
Urs Brassel, Reto Gugger, Pascal Bord/Städtischer
Cannabis-Pilotversuch. SR-Sitzung vom 18.09.14.
Erheblich erklärt.
20140157 Joël Haueter/Sicherheit – Überprüfung der Aufgabenkompetenz. Eingereicht am 05.06.2014.
GR-Sitzung vom 19.11.2014.*
20140081
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20140231

Reto Gugger, Andreas Sutter, Monique Esseiva/
Stopp der illegalen Platzbesetzung durch Fahrende. Eingereicht am 21.08.2014. GR-Sitzung vom
10.12.2014.*

Motionen
Reto Gugger, André Vuille, Martin Rüfenacht,
Christian Löffel/Mietzinsreduktion erwirken. SRSitzung vom 15.05.2014. In ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.
20140051 Daniel Hügli/Dienstleistung zugunsten Bevölkerung und Personal verbessern. SR-Sitzung vom
16.10.2014. In ein Postulat umgewandelt und
erheblich erklärt.
20140079 Martin Rüfenacht, Reto Gugger, Nathan Güntensperger, Andreas Sutter/Kein Ausbau der SIP. SRSitzung vom 25./26.06.2014. In ein Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.
20140226 Peter Bohnenblust, Reto Gugger/Stadien: Einsatz
Überwachungskameras im Aussenbereich. Eingereicht 21.08.2014. GR-Sitzung vom 15.10.2014.*
20140025

Stunde gratis parkieren. Eingereicht am 20.11.2014.

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

20120068

20120120

20120373

20080263

b) Per 31.12.2014 pendente parlamentarische Vorstösse

20140295
20140332

Interpellationen
André Vuille/Stopp der Kostenexplosion im Bereich der Sozialhilfe. Eingereicht am 15.10.2014.
Dana Augsburger-Brom/Konsequenzen aufgrund
nicht beantragter Stellen beim Kanton. Eingereicht
am 20.11.2014.

20110283

20130351

Postulate
20140273 Fritz Freuler/Bieler Finanzen durch fairen Soziallastenausgleich entlasten. Eingereicht am 18.09.2014.
20140326 Peter Bohnenblust/Experte Büschi – wie weiter in
der Sozialabteilung? Eingereicht am 20.11.2014.
20140330 Salome Strobel/Verkehrsschulungsanlage. Eingereicht am 20.11.2014.
20140331 Pascal Bord/Die Sozialhilfebezüger müssen vermehrt zum Allgemeinwohl beitragen. Eingereicht
am 20.11.2014.
20140366 Fritz Freuler, Daniel Hügli/Dienstleistungen zugunsten Bevölkerung und Personal verbessern!
Eingereicht am 17.12.2014.

20140266
20140325

20140335

Motionen
Reto Gugger/Streichung der Unterstützungsbeiträge KulturLegi. Eingereicht am 18.09.2014.
Ruth Tennenbaum/Für eine zeitgemässe Organisation der Sozialbehörde. Eingereicht am
20.11.2014.
Sandra Schneider, Reto Gugger/Ein positives Signal
für das städtische Gewerbe setzen: Erste halbe

SR-Sitzung vom 21.08.2014. Als erfüllt abgeschrieben.
Barbara Chevallier/Für eine starke, engagierte, stabile und dauerhafte Politik zur beruflichen und
sozialen Integration. SR-Sitzung vom 16.01.2014.
Nicht erheblich erklärt.
20130321 Barbara Chevallier/Schaffung einer Sozialbehörde für die Stadt Biel. SR-Sitzung vom 20.03.2014.
Zurückgezogen.
20130370 Anna Tanner/Finanzielle Zukunft der Vagos/Gassenküche. SR-Sitzung vom 20.02.2014. Als Postulat
erheblich erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
20130315 Peter Bohnenblust/Anpassung rechtliche Grundlagen Veranstaltungen Strandboden. SR-Sitzung
vom 20.02.2014. Als Postulat erheblich erklärt und
als erfüllt abgeschrieben.
20130351 Stefan Kaufmann, Martin Scherrer, Nathan Güntensperger, Reto Gugger/Beschränkung der Fachstelle Arbeitsintegration auf eine reine Triagefunktion. SR-Sitzung vom 16.01.2014. Erheblich erklärt.
20140085 Martin Rüfenacht, Reto Gugger, Andreas Sutter/
Übertragen der Verantwortung der Aufgaben der
SIP an Police Bern. SR-Sitzung vom 20.11.2014. In
ein Postulat umgewandelt und als erfüllt abgeschrieben.
20130320

Postulate
Roland Gurtner/Erarbeitung eines Integrationskonzepts. SR-Sitzung vom 21.08.2014. Fristverlängerung bis August 2016.
Roland Gurtner/Biel engagiert sich gegen Rassismus.
SR-Sitzung vom 21.08.2014. Fristverlängerung bis
August 2016.
Daniel Hügli, Fritz Freuler/Dienstleistung zugunsten Bevölkerung und Personal verbessern. SR-Sitzung vom 06.06.2013. Fristverlängerung bis Juni
2015.
Motionen
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 19.02.2014. Fristverlängerung bis
Februar 2016.
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. SR-Sitzung vom 19.02.2014.
Fristverlängerung bis Februar 2016.
Stefan Kaufmann, Martin Scherrer, Nathan Güntensperger, Reto Gugger/Beschränkung der Fachstelle Arbeitsintegration auf eine reine Triagefunktion. SR-Sitzung vom 16.01.2014. Erheblich erklärt.

d) Im Berichtsjahr abgeschriebene Vorstösse
Postulate
Silke Rindlisbacher/Verlegung des «Zwiebelemärit»
in die Bieler Altstadt! SR-Sitzung vom 19.02.2014.
Als erfüllt abgeschrieben.
20110375 Fritz Freuler/Ursachenforschung zur Sozialhilfequote als Entlastung des Gemeinderats. SR-Sitzung
vom 21.08.2014. Als erfüllt abgeschrieben.
20130205 Claire Magnin/Regionale Stelle Arbeitsintegration
nach dem FAI-Modell. SR-Sitzung vom 16.01.2014.
Nicht erheblich erklärt.
20130270 Werner Hadorn/Erfahrungen mit Police Bern. SRSitzung vom 16.01.2014. Erheblich erklärt und als
erfüllt abgeschrieben.
20070269

20120161
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Motionen
Werner Hadorn, Claire Magnin/Soziales Wohnen.
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Direktion Bildung, Kultur und Sport
Direction de la formation, de la culture et du sport
4.4.1

Interventions parlementaires

de la transition à la formation professionnelle ou
à la formation générale? Déposée le 18.09.2014.

20130084

Postulats
Reto Gugger, Martin Scherrer, Andreas Sutter/
Bienne, ville du sport pour toutes et tous! Déposé
le 18.09.2014.

20130162

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

réponse du Conseil municipal en 2013, traitée par le Conseil
de ville en 2014

20140265

** réponse non traitée par le Conseil de ville au 31.12.2014

Interpellations
Natasha Pittet/Stratégie de la Ville de Bienne dans le
domaine des crèches. Séance CV du 20.03.2014.
Satisfaite.*
20130409 Sandra Schneider/Les lutteurs et les recrues du sport
d’élite sont-ils encore bienvenus à Bienne «Ville du
sport»? Séance CV du 15.05.2014. Satisfaite.
20140082 Reto Gugger/Combien de personnes profitent des
offres subventionnées de la Ville de Bienne? Séance CV du 20.11.2014. Satisfaite.
20140156 Alfred Steinmann/Encouragement précoce à
Bienne, et maintenant? Séance CM 19.11.2014.**
20140263 Sandra Schneider/Attitude de la Ville envers le
Club biennois de lutte suisse et l’école de recrues
du sport d’élite: quand le Département Écoles &
Sport mettra-t-il un terme à cette situation embarrassante? Séance CM 12.11.2014.**

20130202

20130350

Postulats
Peter Moser/Place de la Gare: nouvel emplacement
pour le groupe de sculptures «Vertschaupet». Séance CV du 20.03.2014.*
20140056 Roland Gurtner, Dana Augsburger-Brom, Christoph
Grupp/Réalisation de plans de mobilité scolaire.
Séance CV du 16.10.2014.
20140159 Leonhard Cadetg, Alain Pichard, Reto Gugger,
Alfred Steinmann, Martin Güdel/Pas de renforcement du problème des écoles de seconde catégorie à cause de la Filière bilingue. Séance CM du
19.11.2014.**
20140192 Max Wiher, Urs Brassel, Monique Esseiva, Lena
Frank, Mohamed Hamdaoui, Maurice Paronitti/
Affichage culturel sur les bâtiments des pouvoirs
publics. Séance CM du 19.11.2014.**
20140229 Sandra Schneider/Collection d’œuvres d’art de la
Ville de Bienne – affectation liée du produit de
ventes aux enchères. Séance CM 10.12.2014.**

20140270
20140275

c) Interventions adoptées mais pas encore réalisées

20030179

20060474

20100184

20100309

20110122

20120063

20120232

20120400

b) Au 31.12.2014 interventions parlementaires en suspens

20140274

Interpellations
Sandra Schneider/Qu’entreprend la Direction de
la formation pour préserver les enfants de l’aide
sociale? Déposée le 18.09.2014.
Glenda Gonzalez/Ecole biennoise: égalité des
chances entre alémaniques et francophones lors

20130080
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Postulats
Martin Rüfenacht/Planification des locaux scolaires à Bienne. Séance CV du 19.02.2014. Prolongation de délai jusqu’en février 2015.
Heidi Stöckli Schwarzen/Vaste planification des
locaux scolaires. Séance CV du 19.02.2014. Prolongation de délai jusqu’en février 2015.
Barbara Chevallier/Mise en œuvre du Règlement
scolaire de la Ville de Bienne. Séance CV du
19.02.2014. Prolongation de délai jusqu’en février
2015.
Groupe culture 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, PierreYves Grivel/Le Théâtre Palace, une maison de la
culture pour tous, prioritairement consacrée au
théâtre français. Séance CV du 19.02.2014. Prolongation de délai jusqu’en février 2015.
Max Wiher/Compensation par la Ville de Bienne
de la perte des subventions cantonales aux petites
institutions culturelles. Séance CV du 21.08.2014.
Prolongation de délai jusqu’en août 2015.
Martin Wiederkehr, Barbara Chevallier/Introduction du cycle élémentaire (Basisstufe). Séance CV
du 21.03.2013. Point 2 adopté sous forme de postulat. Délai mars 2015.
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.
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.

les écoles biennoises. Séance CV du 21.08.2014.
Radié du rôle comme étant réalisé.
20130312 Peter Moser/Place de la Gare: nouvel emplacement pour le groupe de sculptures «Vertschaupet».
Séance CV du 20.03.2014, adopté et radié du rôle.
20140056 Roland Gurtner, Dana Augsburger-Brom, Christoph Grupp/Réalisation de plans de mobilité scolaire. Séance CV du 16.10.2014. Adopté et radié
du rôle.

20090381

Motions
Barbara Chevallier, Béatrice Sermet-Nicolet/Qualité
de l’accueil des enfants à l’École à journée continue (EJC). Séance CV du 19.02.2014. Prolongation de délai jusqu’en février 2016.
20120370 Stefan Kaufmann/Autonomisation des EMS municipaux pour personnes âgées. Séance CV du
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.
20110337

20130312

20140267

Motions
Lena Frank/Création d’une crèche ouverte 24h/
24h. Déposée le 18.09.2014.
Sandra Schneider/Stop aux interdictions de stationnement chicanières. Déposée le 18.09.2014.

Béatrice Sermet-Nicolet/Bilinguisme dans les écoles
biennoises. Séance CV du 19.09.2013. Motion adoptée sous forme de postulat. Délai septembre 2015.
Leonhard Cadetg/Fixer la taille des classes comme
cadre – signe supportable d’une politique financière fiable. Séance CV du 19.09.2013. Motion adoptée sous forme de postulat. Délai septembre 2015.
Samantha Dunning et Caroline Jean-Quartier/A
quand un(e) délégué(e) au 3e âge? Séance CV du
19.09.2013. Motion adoptée sous forme de postulat. Délai septembre 2015.

Motions
Claire Magnin/Crèche à l’Esplanade! Séance CV
du 19.02.2014. Radiée du rôle comme étant réalisée.

d) Dans l’année du rapport, interventions parlementaires
radiées du rôle
Postulats
Martin Wiederkehr, Alain Pichard, Stefan Kaufmann, Claire Magnin/Modèle biennois pour le
cycle secondaire. Séance CV du 19.02.2014. Radié
du rôle comme étant réalisé.
20100035 Dana Augsburger-Brom/Concept pour le soutien à
la petite enfance et la prévention dans le domaine
préscolaire. Séance CV du 19.02.2014. Radiée du
rôle comme étant réalisée.
20100308 Commission de gestion/Avenir des homes publics
biennois: quelle forme juridique dès 2011? Séance
CV du 19.02.2014. Radié du rôle comme étant
réalisé.
20110341 Barbara Chevallier, Béatrice Sermet-Nicolet/Des
espaces publics pour toutes et tous. Séance CV
19.02.2014. Radié du rôle comme étant réalisé.
20110373 Claire Magnin, Isabelle Blaettler/Fourchette verte
pour les écoles de jour et les crèches de la ville de
Bienne. Séance CV du 21.08.2014. Radié du rôle
comme étant réalisé.
20120041 Max Wiher/Compensation du renchérissement
pour les petites institutions culturelles. Séance CV
du 19.02.2014. Radié du rôle comme étant réalisé.
20120164 Dana Augsburger-Brom/Rapport sur un plan d’action pour des concepts d’urgence et de crises dans
20090345
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Direktion Bau, Energie und Umwelt
Direction des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement
5.1.1

Parlamentarische Vorstösse

a) Vom Gemeinderat im Berichtsjahr beantwortete
parlamentarische Vorstösse
*

20140129
20140153

per 31. Dezember 2014 vom Stadtrat noch nicht behandelt

Interpellationen
Max Wiher, Andreas Bösch, Urs Brassel, Dana
Augsburger-Brom/Zukunft der Barbarie. SR-Sitzung vom 16.01.2014. Befriedigt.
20130210 Markus Habegger/Aushub Kongresshaus-Parkplatz.
SR-Sitzung vom 16.01.2014. Befriedigt.
20130238 Werner Hadorn/Jahresrechnung Müve. SR-Sitzung
vom 16.01.2014. Befriedigt.
20130324 Pablo Donzé/Notfallkonzept bei Gefährdung der
Trinkwasserversorgung. SR-Sitzung vom 20.02.2014.
Befriedigt.
20130325 Pablo Donzé/Radioaktivität im Bielersee: wie weiter? SR-Sitzung vom 20.02.2014. Befriedigt.
20130326 Roland Gurtner/Verseuchung des Bielersees durch
radioaktive Stoffe. SR-Sitzung vom 20.02.2014.
Nicht befriedigt.
20130373 Lena Frank/Littering in der Stadt Biel. SR-Sitzung
vom 20.03.2014. Befriedigt.
20140026 Dana Augsburger Brom, Max Wiher/Notfallszenario für die Trinkwasserversorgung bei radioaktivem Aare-Wasser. SR-Sitzung vom 21.08.2014.
Befriedigt.
20140083 Urs Känzig-Schoch/Flankierende Massnahmen
Ostast der Umfahrung Biel. Steht, stockt oder rollt
die Realisierung? SR-Sitzung vom 20.11.2014. Befriedigt.
20140152 Max Wiher, Dana Augsburger-Brom, Pascal Fischer,
Stefan Kaufmann, Andreas Sutter/Radiumkontamination. SR-Sitzung vom 20.11.2014. Befriedigt.
20140158 Daniel Hügli/ESB knapp ausgelagert – Marktkunden klar abgesprungen.*
20140236 Dennis Briechle/Begegnungszonen in Biel.*
20130206

Postulate
20130308 Dana Augsburger-Brom, Pablo Donzé, Max Wiher,
Roland Gurtner/Öko-Kompass auch in Biel/Bienne. SR-Sitzung vom 20.02.2014. Erheblich erklärt.
20130313 Peter Moser/Bus-Spur auf der Neuenburgstrasse
für eine zuverlässige ÖV-Anbindung von Vingelz
von und nach dem Zentrum der Stadt. SR-Sitzung
vom 20.03.2014. Erheblich erklärt.
20130407 Christoph Grupp/Beitritt zum Blue-CommunityNetzwerk. SR-Sitzung vom 15.05.2014. Erheblich
erklärt und als erfüllt abgeschrieben.
20140046 Peter Bohnenblust/Stopp von unnötigen und vermeidbaren Ausgaben für den NEUMARKTPLATZ: 2.
Anlauf. SR-Sitzung vom 05.06.2014. Erheblich erklärt.

20140232
20140233

Urs Känzig-Schoch/Verbessern der Sicherheit auf
dem Schulweg.*
Ruth Tennenbaum/Radiumverschmutzung: transparente und lückenlose Information sowie Schutz
der Bevölkerung. SR-Sitzung vom 20.11.2014.
Punkte 1 bis 4 in ein Postulat umgewandelt und
als erfüllt abgeschrieben. Punkt 5 in ein Postulat
umgewandelt und erheblich erklärt.
Alexandre Trachsel/Verkehrsverbesserung an der
Bözingenstrasse–Solothurnstrasse–Bözingenfeld.*
Alexandre Trachsel/Verkehrsverbesserung an der
Johann-Renfer-Strasse in Richtung Zürich A5.*

Motionen
Dennis Briechle/Eine Uhr auf dem Zentralplatz!
SR-Sitzung vom 20.11.2014. In Postulat umgewandelt und erheblich erklärt.
20140154 Peter Bohnenblust/STOPP von unnötigen und vermeidbaren Ausgaben für den NEUMARKTPLATZ:
3. Anlauf: Version Light!*
20140262 Reto Gugger, André Vuille, Monique Esseiva, Fred
Schor, Peter Bohnenblust/Die Zentralstrasse als
zentrale Verbindungsachse beibehalten.*
20140290 Peter Bohnenblust/Renovation und Umbau Theater Palace: Begrenzung Beitrag der Stadt Biel auf
max. CHF 2,9 Mio.*
20140086

b) Per 31. Dezember 2014 pendente parlamentarische
Vorstösse
Interpellationen
Hugo Rindlisbacher/Verkehrlich flankierende Massnahmen zur A5-Teilstrecke Ostast.
20140269 Hervé Treu/Gerbergasse, Baumpflanzung und Offenlegung der Schüss.
20140363 Max Wiher/Wie weiter mit dem Volkshaussaal?
20140369 Urs Känzig-Schoch/Natur und Landschaft: Biel
macht seine Hausaufgaben!
20140268

20020165

20040373

20040601

20060464

20060465

20070075

20080265

20090105

20100083

20100153

20100258

20110315

Motionen
20140272 Daniel Hügli/Asbest: Mehr Schutz für die Bevölkerung und Handwerker.

c) Erheblich erklärte Vorstösse aus früheren Jahren,
welche noch nicht erfüllt sind
Postulate
20000484 Martin Wiederkehr/Bessere Sicherheit in den Quartierstrassen – Haldenstrasse, Fuchsenried, Tscheneyweg. SR-Sitzung vom 23.08.2001. Fristverlängerung bis August 2016.
20020095 Monique Esseiva/Geyisried Nord-Süd, Zone 30
km/h. SR-Sitzung vom 19.09.2002. Fristverlängerung
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20110316

20120162

20120183

bis August 2015.
Monique Esseiva/Tempo 30 im Einzugsgebiet von
Schulen. SR-Sitzung vom 12.11.2002. Fristverlängerung bis August 2016.
Barbara Schwickert/Massnahmen Luftqualität. SRSitzung vom 20.01.2005. Fristverlängerung bis
Februar 2015.
Erich Fehr/Sanierung des Pförtnerhauses und der
öffentlichen Toiletten des Stadtparks. SR-Sitzung
vom 17.03.2005. Fristverlängerung bis Februar
2015.
Peter Moser/Erhöhung der Bahnunterführung
Mettstrasse–Madretschstrasse. SR-Sitzung vom
10.05.2007. Fristverlängerung bis Februar 2016.
Peter Moser/Busspur Neuenburgstrasse–Seevorstadt. SR-Sitzung vom 10.05.2007. Fristverlängerung bis Februar 2015.
Daphné Rüfenacht, Peter Isler/Umweltschutz –
neue Strukturen für den Energiebereich. SR-Sitzung vom 20.09.2007. Fristverlängerung bis Februar 2015.
André de Montmollin/Für eine Begegnungszone
in der näheren Umgebung des Spitalzentrums. SRSitzung vom 19.02.2009. Fristverlängerung bis
Februar 2015.
Alain Nicati/Zukunft der Schulanlage Dufour. SRSitzung vom 17.09.2009. Fristverlängerung bis
August 2015.
Charlotte Garbani/Tempo 30 im Zukunftquartier.
SR-Sitzung vom 18.11.2010. Fristverlängerung bis
Februar 2016.
Thomas Lachat, Heidi Stöckli Schwarzen/Neubau
Turnhalle Plänke. SR-Sitzung vom 15.12.2010. Fristverlängerung bis August 2015.
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. Fristverlängerung bis Februar
2015.
Nathan Güntensperger/Elektrofahrzeuge für den
ESB und die Stadt. SR-Sitzung vom 15.03.2012.
Erheblich erklärt. Fristverlängerung bis Februar
2016.
Salome Strobel/Rot eingefärbte Velospuren für
mehr Sicherheit. SR-Sitzung vom 25.10.2012. Fristverlängerung bis August 2015.
Christoph Grupp, Peter Isler/Personelle Verstärkung
des Bereichs Umwelt. SR-Sitzung vom 21.02.2013.

Frist Februar 2015.
Fatima Simon/Mehr Beleuchtung im öffentlichen
Park Les Prés-de-la-Rive/Strandboden. SR-Sitzung
vom 21.02.2013. Frist Februar 2015.
20120287 Peter Moser/Fussgängerbrücke zwischen Fuchsenried und Zollhausstrasse. SR-Sitzung vom
21.03.2013. Frist Februar 2015.
20120340 Christoph Grupp, Christian Löffel, Niklaus Baltzer, Nathan Güntensperger, Andreas Sutter/Wirtschaftsplattform zum Klimaschutz. SR-Sitzung vom
06.06.2013. Frist Februar 2015.
20120402 Alfred Steinmann/Gesundheitsschädigende Stoffe in Schulhäusern und städtischen Gebäuden. SRSitzung vom 06.06.2013. Frist Februar 2015.
20120286

20060526

20070036

20070272

20080379

20090103

20090339

20090344

20110044

20130166

20130267

Motionen
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 2015.
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
2015.
Béatrice Sermet-Nicolet, Salome Strobel/Sicherheit
der Fahrradfahrer und Fussgänger entlang der
Nordachse (Seevorstadt). SR-Sitzung vom 18.03.2010.
Fristverlängerung bis Februar 2015.
Heidi Stöckli Schwarzen/Langfristige bauliche Lösung für eine sichere Bahnunterführung Madretschstrasse–Mettstrasse. SR-Sitzung vom 22.04.2010.
Fristverlängerung bis Februar 2016.
Andreas Sutter/Zeitgemässe Infrastruktur für die
Bieler Hafenanlage. SR-Sitzung vom 18.08.2011.
Fristverlängerung bis August 2015.
Salome Strobel/Für eine attraktive Langsamverkehrsachse Madretsch – Innenstadt im Zusammenhang mit dem Bau der Esplanade. SR-Sitzung
vom 21.11.2013. Frist August 2015.
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. Frist August 2015.
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d) Im Berichtsjahr abgeschriebene Vorstösse

19970584
20030385

20050256
20060146
20070402
20090063
20090141

20100078
20100228
20120047
20120049
20120067
20130407

Postulate
Giovanna Massa Bösch/Erarbeitung einer Bieler
Agenda 21.
Teres Liechti Gertsch/Der Schüss entlang von
Frinvillier bis an den Bielersee – Vervollständigung des Schüss-Uferweges.
Marc Arnold/Seeuferweg Vingelz-Bereich: Strandboden bis zur Gemeindegrenze Tüscherz.
Daphné Rüfenacht/Luftreinhaltung geht alle an.
Pierre-Yves Grivel/Aktuelle Curlinghalle: Abbruch
oder Weiternutzung?
Peter Moser/Renovation und Sanierung PasquartAllee.
Peter Mischler/Beidseitiges Montieren von Handläufen bei den Treppen zu und in den öffentlich
zugänglichen Gebäuden sowie wenn nötig Installieren eines Lifts für Rollstuhlfahrer.
Muriel Beck Kadima, Dana Augsburger/Benennung einer Örtlichkeit nach Laure Wyss.
Nathan Güntensperger/Liegenschaften der Stadt
Biel als Standorte für Solarstrom.
Christoph Grupp/Bieler Energietarife.
Roland Gurtner/Herstellung von Biogas vergrössern.
Alain Nicati/Bessere Nutzung des Altstadt-Parkings.
Christoph Grupp/Beitritt zum Blue-CommunityNetzwerk.

Motionen
Teres Liechti Gertsch/Der Schüss entlang von
Frinvillier bis an den Bielersee – Vervollständigung des Schüss-Uferweges.
20070271 Peter Moser, Daphné Rüfenacht, Peter Isler/Städtische Energiestrategie.
20050485 Peter Moser/Für einen besseren Verkehrsfluss
auf der Achse Mühlebrücke–Seevorstadt–Neuenburgstrasse–Ländtestrasse.
20090185 Daphné Rüfenacht/Minergie-P- oder Minergie-PEco-Standard für den Neubau des Verwaltungsgebäudes.
20100227 Teres Liechti Gertsch/Öffentlicher Kinderspielplatz im Gebiet des Kongresshauses.
20030385
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