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Medienmitteilung der SP Biel-Madretsch 
Gesamtparteiversammlung SP Biel vom 5.2.2004 

 
Diese Medienmitteilung wurde von den Lokalmedien boykottiert 

 
 
 
Sehr geehrte Medienvertreterinnen, 
sehr geehrte Medienvertreter 
 
Im Zusammenhang mit der Nominierung für die Gemeinderatswahlen 2004, an der Ge-
samtparteiversammlung der SP Biel vom 5.2.2004, erschienen in der Lokalpresse diverse 
Zeitungsartikel, die bis heute den Ablauf und die gefällten Entscheide nur unzureichend 
bzw. falsch wiedergeben. Wir stellen hiermit folgenden Sachverhalt richtig: 
 
1. Marc Arnold ist Vizepräsident der SP Biel-Madretsch und wurde von derselben ein-

stimmig für den nebenamtlichen Gemeinderat nominiert.  
 

2. Die SP Biel-Madretsch ist nicht „vorgeprescht“, wie fälschlicherweise bemerkt wird, 
sondern sie hat „nur“ von ihrem natürlichen Recht Gebrauch gemacht, einen eigenen 
Kandidaten zu nominieren. Wir erachten dieses Vorgehen nicht nur als legitim, sondern 
als eine Selbstverständlichkeit. Der Handlungsbedarf war umso notwendiger, da hinter 
verschlossenen Türen ein „Quotenpäckli“ beschlossen wurde, welches nur SP-
Privatisierungsfreunde berücksichtigt, die in einer zentralen Zukunftsfrage, wie die 
Ausgliederung bzw. Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen, in der Bevölkerung 
keine Zustimmung gefunden haben (siehe Elektrizitätsmarktgesetz-Abstimmung (EMG) 
vom Herbst 2002, in Biel massiv verworfen, sowie die Ausgliederung bzw. Privatisie-
rung des Energie Service Biel (ESB), gestoppt von über 10'000 Unterschriften des Ini-
tiativkomitees).  
 

3. Gemeinderatskandidat Marc Arnold hat seine eigenständige Haltung im Stadtrat be-
wiesen. Wir sind überzeugt, dass er dies auch im Gemeinderat tun würde. Dies hat er 
anlässlich der vorgesehenen Privatisierung des ESB sowohl als Stadtrat, als auch als 
Präsident des ESB-Initiativkomitees, eindrücklich unter Beweis gestellt.  
 

4. Der begeisterte Grossaufmarsch der SP Biel-Madretsch an der Gesamtparteiversamm-
lung vom 5.2.2004, bestätigte die vorgängige Nominierung von Marc Arnold in der ei-
genen Partei.  
 

5. Der SP Biel-Madretsch Kandidat Marc Arnold, wie die übrigen nebenamtlichen Kandi-
datinnen / Kandidat übrigens auch, wurde der Gesamtparteiversammlung gar nie zur 
Abstimmung unterbreitet. Statt einem wirklich demokratischen Auswahlverfahren, bei 
der die Anwesenden über die einzelnen Kandidaten hätten frei wählen können, wurde 
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einzig und alleine über die sogenannte TEAM-Vereinbarung abgestimmt. Bei einem 
„offenen Wahlverfahren“ (Bundesrat), davon sind wir überzeugt, hätte Marc Arnold fast 
die Hälfte der Saalstimmen auf sich vereinigt, was zu einem sicheren Ausscheiden ei-
nes „Quotenkandidaten“ geführt hätte, da die übrigen gut 50% der Saalstimmen 
zwangsläufig aufgeteilt worden wären. Stattdessen wurde einzig über die sogenannte 
TEAM-Vereinbarung zur späten Stunde (23:30 Uhr) abgestimmt und mit Handmehr 
knapp angenommen. Ohne dieses „Manöver“ der Sitzungsleitung, dass heisst, in ei-
nem „offenen Wahlverfahren“ wie es bis anhin in der Geschichte der SP Gesamtpartei 
Biel üblich war, sähe die endgültige Listengestaltung anders, nämlich mit Marc Arnold, 
aus. 

 
So liegen die Fakten! Wir hoffen damit einige Irrtümer ausgeräumt und zur Versachlichung 
der Diskussion beigetragen zu haben. Zudem sind wir überzeugt, dass die pingelige Quo-
tenpäcklimacherei mit den Grünen – die durch nichts gerechtfertigte Machtpfründe einiger 
weniger sichert und der Basis keinen Spielraum lässt – nicht das Modell für eine freie, de-
mokratische Auseinandersetzung innerhalb der SP sein kann. 
 
 
Presseausschuss der SP Biel-Madretsch 


