
 

 
 
I  Ausgangslage 
 
1. Einleitende Bemerkungen 
 
Der Gemeinderat der Stadt Biel hat den Stadtrat am 9. April 2009 darüber informiert, dass er 
beabsichtigt, durch zwei parallel geführte Projekte Struktur Biel 2013 (bestehend aus den 
Teilprojekten 1 "Politische Struktur" und 2 "Verwaltungsorganisation") und Esplanade in der 
laufenden Legislatur 2009 – 2012 die Voraussetzung zu schaffen, dass die Stadt Biel ihren 
Bürgerinnen und Bürgern einen attraktiven Service Public bietet, erbracht in einer zeitge-
mässen politischen Struktur durch eine effiziente Verwaltung in einem zentralen Gebäude 
im Herzen eines neu gestalteten innerstädtischen Quartiers. Diese Vision gilt es besonders in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu verwirklichen. Das Projekt Struktur 2013 beinhaltet so-
wohl die Realisierung von Anpassungen der politischen Struktur, wie auch jener der Stadt-
verwaltung. Der Stadtrat hat den Bericht des Gemeinderates, welcher dieser Vernehmlas-
sung beiliegt, am 14. Mai 2009 behandelt, und es wurde beschlossen, eine vorberatende 
Spezialkommission im Sinne von Art. 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 
11. Dezember 1996 (SGR 151.21) zu bilden. 
 
Die beiden folgenden Abbildungen sollen den Aufbau der beiden Projekte und der Teilprojek-
te 1 und 2 veranschaulichen. 
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2. Ziel des Teilprojekts 1 "Politische Struktur" 
 
Der Gemeinderat hat gegenüber dem Stadtrat seine Absicht kundgetan, eine zeitgemässe 
politische Struktur für die Stadt Biel zu erarbeiten. Die heutige politische Struktur sowie die 
Struktur der Stadtverwaltung sind seit dem 1. Januar 2005 in Kraft. Damals wurden die Schul- 
und Kulturdirektion sowie Sozial- und Gesundheitsdirektion in eine Direktion, in der heutigen 
Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektion, zusammengefasst. Die Reorganisation der 
Stadtverwaltung 2005 beinhaltete weitere kleinere Verschiebungen und Anpassungen, die 
Fusion der zwei Direktionen und die damit zusammenhängende Reduktion der Zahl der 
vollamtlichen Gemeinderatsmitglieder bildeten jedoch den Kern der Reorganisation 2005.  
 
Weder eine Verwaltungsstruktur, noch eine politische Struktur sind etwas Endgültiges. Sie 
sind dem Wandel der Aufgaben des Gemeinwesens, dem Wandel der Aufgabenerfüllung 
angesichts sich wandelnder Anforderungen in einem sich verändernden Umfeld sowie sich 
wandelnder politischer Einschätzungen unterworfen. Bereits im Zeitpunkt der ersten Überle-
gungen zu den Auswirkungen, welche sich mit der Einführung der Einheitspolizei des Kan-
tons Bern auf die Stadtverwaltung ankündigten, stand die Frage im Raum, in welchem Rah-
men über eine erneute Reorganisation der Stadtverwaltung nachgedacht werde solle. Als der 
Gemeinderat die Projektarbeiten für die Anpassung der Stadtverwaltung 2009 aufgrund der 
Einführung der Einheitspolizei einleitete, definierte er zuhanden der Projektorganisation auch 
den politischen Rahmen. Bestimmend war für den Gemeinderat dabei die Tatsache, dass die 
Zustimmung des Berner Stimmvolks zur Einführung einer Einheitspolizei im Kanton Bern erst 
im Frühjahr 2007 erfolgte, also lediglich eineinhalb Jahre vor den nächsten Gemeindewahlen 
in der Stadt Biel. Für den Gemeinderat war angesichts dieser Ausgangslage klar, dass die 
Anpassung der Stadtverwaltung zwingend innerhalb der bestehenden politischen Struktur - 
"4+ und 4" (vier plus und vier), d.h. also vier Direktionen plus Präsidialstab und vier neben-
amtliche Mitglieder des Gemeinderates - zu erfolgen hatte. Eine grundlegende Änderung und 
insbesondere die Änderung der politischen Strukturen erfordern hingegen einen längeren 
Zeithorizont. 
 
Hingegen kamen - trotz des Entscheids die Stadtverwaltung auf den 1. Januar 2009 ohne 
grundlegende Infragestellung der Strukturen an die neuen Gegebenheiten durch die Einfüh-
rung der Einheitspolizei anzupassen - sowohl in der Diskussion im Gemeinderat wie auch in 
den Arbeiten der Projektorganisation immer wieder Aspekte zur Sprache, welche innerhalb 
der geltenden politischen Struktur nicht diskutiert bzw. verfolgt werden konnten. Schliesslich 
setzte sich die Überzeugung durch, dass nach der Vorbereitung der pragmatischen Anpas-
sung auf das Jahr 2009 in einem zweiten Schritt die Frage nach einer grundlegenderen Re-
organisation der Stadtverwaltung auf die Legislatur 2013-16 zur Diskussion gebracht werden 
soll. 
 
 

3. Ausgangslage für das Teilprojekt 1 "Politische Struktur" 

Das einzig richtige Regierungssystem gibt es nicht. Das zeigt schon ein Blick in die Organisa-
tionsform der grössten Schweizer und einiger weiterer ausgewählten Städte. Das macht aber 
auch ein Blick in die jüngere Geschichte der Stadt Biel klar, wurde die Frage nach der optima-
len Organisation der Exekutive doch immer wieder diskutiert. Letztmals hat der Gemeinderat 
wie oben bereits festgestellt mit seinem Bericht an den Stadtrat betreffend Sicherheitskonzept 
und Ressourcenvertrag für die Einheitspolizei vom 2. November 2007 eine Anpassung der 
Verwaltungsstruktur ab 2009 vorgeschlagen. Der Stadtrat lehnte damals diese Anpassung 
ab, worauf der Gemeinderat ihm wiederholt, auch im Zusammenhang mit der Beantwortung 
von parlamentarischen Vorstössen, eine grössere Reorganisation der Stadtverwaltung und 
der politischen Strukturen auf das Jahr 2013 in Aussicht gestellt hat. 
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Was bedeutet eine "zeitgemässe politische Struktur"? Es scheint dem Gemeinderat wichtig, 
auch auf dieser grundsätzlichen Ebene Überlegungen anzustellen, wenn es um die Ausges-
taltung der Exekutive der Stadt Biel geht. Aus Sicht des Gemeinderates ist das politische und 
sachliche Umfeld seines Wirkens durch eine Reihe von Entwicklungen charakterisiert, die in 
ihrer Summe massiv höhere Anforderungen an die Regierungsarbeit stellen. Diese Entwick-
lungen – die allerdings nicht Biel-spezifisch sind, sondern auf allen politischen Ebenen beo-
bachtet werden können - können mit drei Schlüsselbegriffen erfasst werden: 
 

- Qualität mit Beschleunigung 
- Interdependenz 
- Interdisziplinarität 

 
Praktisch gesprochen stellt der Gemeinderat fest, dass sowohl die Kadenz der politischen 
Fragestellungen und Sachgeschäfte als auch ihre Zusammenhänge untereinander – und da-
mit die Anforderung an interdisziplinäres Arbeiten - in den letzten Jahren massiv gewachsen 
sind. Hinter diesem Phänomen verbergen sich wiederum andere, übergeordnete Entwicklun-
gen. Im Vordergrund stehen einerseits die allgemeine Ökonomisierung der Gesellschaft und 
der dadurch ausgelöste, steigende Effizienzdruck; andererseits führen sowohl der Fortschritt 
der Kommunikationstechnologien als auch die Mediatisierung des gesamten öffentlichen Le-
bens dazu, dass der Druck auf schnelle (eben "effiziente") Geschäftsbesorgung und auf kur-
ze Entscheidprozesse gewachsen ist. Gleichzeitig kann zumindest auf Gemeindebene eine 
eigentliche Diversifikation des politischen Kerngeschäfts in neue Themenfelder beobachtet 
werden, beispielsweise in den Bereichen Umwelt / nachhaltige Entwicklung, Stadtentwicklung 
/ Stadtmarketing oder auch im Integrationsbereich. Wenn nun – wie in der gegenwärtigen 
Periode – zusätzlich eine Verschärfung der gesamtwirtschaftlichen Situation und mithin der 
finanziellen Möglichkeiten des Gemeinwesens dazukommt, wird die öffentliche Hand stark 
herausgefordert bezüglich der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit organisiert und wie sie der 
Verpflichtung eines ökonomischen Einsatzes der ihr vertrauten Mittel nachkommt. 
 
Der Gemeinderat hat es sich zum Ziel gesetzt, auch Überlegungen dieser Art in das Projekt 
"Struktur Biel 2013" einfliessen zu lassen. Kombiniert man nun diese Überlegungen mit dem 
Grundsatz, dass die Vereinigung der politisch-strategischen Führung und der operativen Füh-
rung der Stadtverwaltung in denselben Personen (Gemeinderäte bzw. Direktoren) beibehal-
ten werden soll, ergeben sich Schlussfolgerungen zuhanden des Teilprojektes "Politische 
Struktur" wie folgt: 
 

- Der Gemeinderat soll als Gremium zur Wahrnehmung der politisch-strategischen Füh-
rung gestärkt werden. Dies bedeutet einerseits, dass alle Mitglieder des Gremiums mit 
einer gesamtheitlichen Sicht zur Entscheidfindung beitragen; es bedeutet aber auch, 
dass dedizierte operative Ressourcen zur Verfügung stehen, welche den Gemeinde-
rat sowohl bei Entscheidgrundlagen als auch in Umsetzungsfragen bei übergreifenden 
(eben interdependenten und interdisziplinären) Themenstellungen in der gebotenen 
Effizienz unterstützen. Aus dieser Optik entspringt denn auch die weiter unten im Be-
richt diskutierte Idee einer eigenständigen Präsidialdirektion. 

 
- Die Balance der Gemeinderatsmitglieder zwischen politisch-strategischer und operati-

ver Führung wird durch die Veränderung des Umfelds andauernd unter Belastung ge-
stellt. Die politischen und inhaltlichen Anforderungen an die Arbeit in einzelnen Ver-
waltungsbereichen verändern und verschieben sich. Auf solche Veränderungen sollte 
der Gemeinderat bzw. der Stadtrat als das übergeordnete Organ innert nützlicher Frist 
reagieren können, beispielsweise durch Anpassungen bei der Aufgabenzuweisungen 
zu Direktionen oder bei der Definition operativer Führungsspannen. Aus dieser Optik 
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entspringt der Vorschlag, die Gliederung der Verwaltung inskünftig auf Stufe des Or-
ganisationsreglementes zu regeln. 

 
Bei der Gestaltung der politischen Führungsstruktur kann aber nicht nur auf betriebswirt-
schaftliche Überlegungen abgestellt werden. Solche Institutionen haben – im Gegensatz zu 
strategischen und operativen Führungsgremien der Privatwirtschaft – auch anderen Anforde-
rungen zu genügen. Insbesondere zu erwähnen ist, dass die Gremien repräsentativ zusam-
mengesetzt sein müssen, wenn sie die für eine erfolgreiche Arbeit unabdingbare Akzeptanz 
erreichen wollen. Dazu gehört die angemessene Vertretung beider Geschlechter sowie aller 
politischer Kräfte, welche eine gewisse Relevanz haben. In der zweisprachigen Stadt Biel 
muss zudem sichergestellt sein, dass beide Sprachgruppen angemessen in allen politischen 
Gremien und natürlich besonders im Gemeinderat vertreten sein können, da andernfalls die 
Koexistenz gefährdet sein könnte. Sind nicht alle politischen Kräfte von einer gewissen Rele-
vanz in der Exekutive eingebunden, besteht die Gefahr, dass mögliche Widerstände zu spät 
erkannt werden und die im Parlament oder sogar ausserhalb auftretende Opposition die Effi-
zienz des Regierungshandelns beeinträchtigt. Der Gemeinderat erachtet es als wichtig, dass 
man sich dieser spezifischen Anforderungen an politische Führungsstrukturen immer bewusst 
ist, wenn man in diesem Umfeld betriebswirtschaftliche Überlegungen anstellt. 
 
Die heutige Struktur des Gemeinderates gilt seit Beginn der Legislatur 2005-2008. Sie wurde 
vom Volk an der Gemeindeabstimmung vom 2. Dezember 2001 angenommen. Die gemein-
derätlichen Direktionen und entsprechend auch die Anzahl vollamtlicher Mitglieder im Ge-
meinderat wurden damals von fünf auf vier reduziert. Dies geschah im Rahmen des Projektes 
"Finanzhaushalt II", welches unter anderem auch die Prüfung eines Aufgaben- und Struktur-
abbaus zum Ziel hatte. Die damalige Überprüfung ergab, dass die genannte Strukturverände-
rung ein wichtiger Erfolgsaspekt für den finanziell notwendigen Aufgabenabbau darstelle, da 
sie den notwendigen Raum für den Prozess des Aufgabenabbaus geben könne. 
 
Mit Blick auf die damalige Anpassung und die Bilanz des Gemeinderates in der vergangenen 
Legislaturperiode kann festgestellt werden, dass sich das System "4+ und 4" (vier plus und 
vier) grundsätzlich bewährt hat und dass kein eigentlicher Revisionsdruck besteht, weil das 
System noch optimiert werden kann. 
 
Folgende parl. Vorstösse sind zurzeit im Zusammenhang mit der Strukturreform noch hängig: 
 
- 050488 Peter Moser, "Police Bern": Reduktion der Anzahl Direktionen (vom SR am 

16.03.06 erheblich erklärt, Fristverlängerung bis Ende Februar 2010 gewährt): Das Postu-
lat fordert den Gemeinderat auf, dem Stadtrat einen Bericht über die Auswirkungen des 
Projektes "Police Bern" auf die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung zu unterbreiten 
und insbesondere zu prüfen, ob die Zahl der Direktionen und damit der vollamtlichen Mit-
glieder des Gemeinderates auf drei reduziert werden könnte. 

 
- 060240 Barbara Schwickert, Teilzeit-Gemeinderat (vom SR am 19.10.06 erheblich er-

klärt, Fristverlängerung bis Ende Oktober 2010 gewährt): Das Postulat beauftragt den 
Gemeinderat zu prüfen, ob die künftigen Aufgaben in Kompetenz des Gemeinderates in 
Stellenprozenten definiert werden können und darauf basierend Teilzeitstellen für den 
Gemeinderat geschaffen werden könnten, sowie eine Überprüfung der Anzahl Gemeinde-
ratssitze. 

 
- 060342 Peter Moser, Keine Parteipräsidenten im Gemeinderat (vom SR am 19.10.06 

erheblich erklärt, Fristverlängerung bis Ende Oktober 2010 gewährt): Das Postulat beauf-
tragt den Gemeinderat zu prüfen, ob die Stadtordnung dahingehend geändert werden 
soll, dass sie eine Unvereinbarkeit zwischen dem Amt eines Gemeinderats und dem Amt 
eines Parteipräsidenten vorsieht. 
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- 070219 Andreas Sutter, Modell fünf Gemeinderäte (vom SR am 18.09.08 als Postulat 

erheblich erklärt): Die Motion will den Gemeinderat beauftragen, eine Revision der Stadt-
ordnung in die Wege zu leiten, wonach der Gemeinderat aus fünf Mitgliedern zusammen-
gesetzt ist. Die Ausbildung der fünf Direktionen wird bereits in den Grundzügen dargelegt. 
Die Änderung soll ab 2013 in Kraft treten. 

 
Zudem ist weiter hängig: 
 
- Volksinitiative "Für einen 100igen Einsatz der Gemeinderäte im Dienste der Stadt": 

Die Initiative, welche formell und materiell zustande gekommen ist, verlangt, dass vollamt-
liche Mitglieder des Gemeinderates nicht gleichzeitig einem Parlament angehören dürfen. 

 
Im Folgenden hat sich der Gemeinderat um eine Auslegeordnung der wichtigsten Fragen im 
Zusammenhang mit der politischen Struktur 2013 bemüht. Einerseits werden die Aspekte aus 
den hängigen Vorstössen und aus der Initiative zur Diskussion gestellt, anderseits hat der 
Gemeinderat selbst weitere Fragen definiert, welche bei der Diskussion um die politische 
Struktur der Stadt Biel zwingend zu stellen sind. Schliesslich stellt er auch vor, welche juris-
tisch-formellen Neuerungen vorgesehen werden könnten. 
 
 
 

4. Teilprojekt 2 "Verwaltungsorganisation" 

 
Für das in der laufenden Vernehmlassung noch nicht zu berücksichtigende Teilprojekt 2 
"Verwaltungsorganisation" sei auf den beiliegenden Bericht des Gemeinderates an den Stadt-
rat vom 9. April 2009 verwiesen. 
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II  Struktur 2013 
 
 
Das Vorgehen des Gemeinderates bei der Bestimmung seiner Präferenzvarianten soll mit 
nachstehendem Schema noch einmal deutlich gemacht werden. 

 

 

1. Teilzeit für vollamtliche Gemeinderatsmitglieder 

Bis anhin wurde darauf verzichtet, ein Vollamt in Stellenprozenten festzumachen. Wer als 
vollamtliches Mitglied gewählt ist, hat Anspruch auf eine bestimmte Entschädigung.  
 
Es stellt sich die Frage, ob es Teilzeitstellen für die vollamtlichen Mitglieder geben soll oder 
nicht (als Kann-Vorschrift), resp. ob ein Vollamt einem fixen Teilzeitpensum von z.B. 80% 
entsprechen soll (als Soll-Vorschrift). 
 
Folgende parlamentarische Vorstösse äussern sich direkt zu Teilzeitmandaten: 
 

2. Doppelmandate 

3. Rolle des Stadtpräsidiums 

4. Amtszeitbeschränkung 

5. Quotenregelungen 

6. Voll- und nebenamtliche Mitglieder 

Vollamtliche Mitglieder 
5/0 

Voll- und Nebenamtliche 
Mitglieder 

4/4 

7. Anzahl Mitglieder / Anzahl Direktionen 

7/0 3/0 4/0 5/4 

8. Gliederung der Stadtverwaltung 

1. Teilzeit für vollamtliche Gemeinderatsmitglieder  

9. Zuteilung der Direktionen 
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- 060240 Barbara Schwickert, Teilzeit-Gemeinderat (vom SR am 19.10.06 erheblich er-

klärt, Fristverlängerung bis Ende Oktober 2010 gewährt). 
 
- 060342 Peter Moser, Keine Parteipräsidenten im Gemeinderat (vom SR am 19.10.06 

erheblich erklärt, Fristverlängerung bis Ende Oktober 2010 gewährt). 
 
Die Haltung des Gemeinderates zu Teilzeitmandaten: 
 
Weil es schwierig ist, Regelungen zu treffen, welche Beschäftigungen neben einem Teilzeit-
GR-Pensum erlauben, zwischen den Direktionen keine Ungleichgewichte geschaffen werden 
sollen und ein Vollamt grundsätzlich volles Engagement erfordert, spricht sich der Gemeinde-
rat gegen Teilzeitmandate aus. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das Pensum eines voll-
amtlichen Mitglieds des Gemeinderates nicht in Prozenten ausgedrückt werden kann, im Ge-
gensatz etwa zu einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Von den 
vollamtlichen Mitgliedern wird erwartet, dass sie die mit dem Amt verbundenen Aufgaben 
erfüllen und den für die Erfüllung erforderlichen Aufwand erbringen. Eine Definition der Auf-
gaben der Mitglieder des Gemeinderates in Stellenprozenten, mitunter also ein Pflichtenheft, 
wäre aus Sicht des Gemeinderates nicht geeignet, die Arbeitsbelastung der vollamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder zu erfassen. Eine reduzierte Anstellung hätte zur Folge, dass andere 
zusätzliche Erwerbstätigkeiten wohl zugelassen werden müssten und auch Entschädigungen 
aus einer Parlamentstätigkeit nicht mehr abgabepflichtig wären. Schliesslich sollen mit dieser 
Regelung potentielle Interessenkonflikte eines vollamtlichen Mitgliedes des Gemeinderates 
mit seiner Nebenbeschäftigung ausgeschlossen werden, denn die Vereinbarkeit einer ander-
weitigen Erwerbstätigkeit mit der Verantwortung für eine gemeinderätliche Direktion könnte 
zusätzliche Problemfelder öffnen. 
 
Falls der Gemeinderat der Stadt Biel weiterhin aus vollamtlichen und nebenamtlichen Mitglie-
dern bestehen würde, entstünde zudem mit vollamtlichen Mitgliedern, die Teilzeit arbeiten, 
eine dritte Kategorie von Mitgliedern. Dies könnte aus Sicht des Gemeinderates zu Konfusio-
nen und wie bereits erwähnt zu Ungleichgewichten innerhalb des Gremiums führen, was es 
zu vermeiden gilt. 
 
Der Gemeinderat äussert sich entsprechend seiner ablehnenden Haltung gegenüber Teil-
zeitmandaten noch nicht zu einer allfälligen Ausgestaltung der Teilzeitarbeit. Sollte der Wille 
zur Einführung von Teilzeit für vollamtliche Mitglieder des Gemeinderates bestehen, müssten 
die Rahmenbedingungen zu einem späteren Zeitpunkt geprüft werden. Immerhin wäre es für 
die allfällige Bearbeitung der Teilzeitfrage wichtig, ob das Teilzeitmodell für alle vollamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder gilt oder auf Wunsch eines Mitglieds des Gemeinderats möglich ist. 
 
Der Vollständigkeit halber ist anzufügen, dass sich der Gemeinderat gegen eine Verknüpfung 
der Frage von Teilzeitmandaten und Doppelmandaten ausgesprochen hat. Er betrachtet es 
auch nicht als Widerspruch, wenn ein voller Arbeitseinsatz zu Gunsten der Stadt Biel gefor-
dert wird und dennoch – in beschränktem Umfang – Doppelmandate zugelassen würden, da 
diese – siehe nachfolgend – der Stadt Biel einen Nutzen bringen. Daher wäre es nicht sach-
gerecht, das Recht zur Annahme eines Parlamentsmandats auf Kantons- oder Bundesebene 
mit einer Reduktion des Arbeitspensums im Gemeinderat zu verknüpfen. 
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Vernehmlassungsfragen: 
 
1.1 Soll Teilzeit für vollamtliche Gemeinderatsmitglieder künftig möglich sein? 
 
Falls ja: 
 
1.2 Soll ein Teilzeitmodell für alle vollamtlichen Gemeinderatsmitglieder gelten oder 

soll es auf Wunsch eines Mitglieds gelten können? 
 
 

2. Doppelmandate 

In der Frage der Doppelmandate ist folgende, am 26. November 2008 eingereichte Volksiniti-
ative der Passerelle hängig: 
 
- Volksinitiative "Für einen 100igen Einsatz der Gemeinderäte im Dienste der Stadt". 
 
Gemäss Initiativtext sollen vollamtliche Mitglieder des Gemeinderates nicht gleichzeitig einem 
Parlament angehören dürfen. Die Gemeinderäte könnten sich so, gemäss Initianten, voll auf 
ihre Aufgaben in Biel konzentrieren und entsprechend mehr Zeit für das Studium der Dos-
siers verwenden. Weiter würde ihre Präsenz vor Ort erhöht, was den Bürgerinnen und Bür-
gern zugute käme, und die verschiedenen politischen Mandate könnten auf mehrere Schul-
tern verteilt werden, was der Demokratie förderlich wäre. 
 
 
Die Haltung des Gemeinderates zur Volksinitiative: 
 
Als Gegenvorschlag zur Volksinitiative der Passerelle schlägt der Gemeinderat vor, dass dem 
Grossen Rat und der Bundesversammlung insgesamt nur je ein (vollamtliches) Mitglied des 
Gemeinderates angehören darf. Inhaltlich ist der Gemeinderat überzeugt, dass der Einsitz 
von Gemeinderatsmitgliedern im kantonalen und eidgenössischen Parlament zur Wahrung 
der Interessen der Stadt Biel sehr wertvoll ist. Er erlaubt den frühzeitigen Einblick und die 
Einflussnahme in für die Stadt Biel früher oder später relevante Entwicklungen, die Interessen 
der Stadt Biel können im Gesetzgebungsprozess auf eidgenössischer und kantonaler Ebene 
direkt eingebracht, wichtige Kontakte etabliert und im Interesse der Stadt fruchtbar gemacht 
werden. Weil diese Doppelmandate für die Stadt Biel grosse Vorteile bringen, sollen diese 
unbedingt weiterhin erlaubt sein, sie könnten aber mengenmässig beschränkt werden. Wer 
ein Doppelmandat ausüben darf, bestimmt sich nach dem Anciennitätsprinzip, dies aufgrund 
der Tatsache, dass ein langjähriges Mitglied eine grössere Erfahrung in den Geschäften und 
im Umgang mit dem Amt hat. 
 
Die Stadtordnung könnte wie folgt angepasst werden: 
 
 
Heute gültiger Art. 44 – Beschränkung der Parlamentszugehörigkeit 
1 Vollamtliche Mitglieder des Gemeinderates dürfen nicht gleichzeitig mehr als einem Par-
lament (Grosser Rat, Bundesversammlung) angehören.  
2 Entschädigungen aus der Parlamentstätigkeit sind nach Massgabe einer vom Stadtrat zu 
erlassenden Regelung der Stadt abzuliefern. 
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Vorschlag Änderung: Art. 44 – Beschränkung der Parlamentszugehörigkeit 
1 Dem Grossen Rat und der Bundesversammlung darf insgesamt je ein (vollamtliches) Mit-
glied des Gemeinderates angehören. Ein (vollamtliches) Mitglied des Gemeinderates darf 
nicht gleichzeitig mehr als einem Parlament (Grosser Rat, Bundesversammlung) angehören. 
2 Wird bei Wahlen in den Gemeinderat, den Grossen Rat oder die Bundesversammlung die 
erlaubte Zahl überschritten und kommt es nicht zu einem freiwilligen Verzicht, so hat das 
amtsjüngere Mitglied des Gemeinderates zu entscheiden, welches Amt es ausüben will. Zwi-
schen Mitgliedern mit gleichem Amtsalter im Gemeinderat entscheidet das Amtsalter im Par-
lament. Werden zwei Mitglieder mit gleichem Amtsalter im Gemeinderat gleichzeitig neu in 
ein Parlament gewählt, entscheidet das Los. 
3 Entschädigungen aus der Parlamentstätigkeit sind nach Massgabe dem vom Stadtrat erlas-
senen Reglement der Stadt abzuliefern. 
 
Die Initiative der Passerelle fordert – zum Vergleich – folgende Änderung der Stadtordnung: 
 
Art. 44 – Unvereinbarkeit 
1 Vollamtliche Mitglieder des Gemeinderates dürfen nicht gleichzeitig einem Parlament ange-
hören (Grosser Rat, Bundesversammlung). Sie sind jedoch wählbar, müssen aber nach den 
Wahlen zwischen beiden Mandaten wählen. 
2 Im Falle der Annahme eines parlamentarischen Mandats erfolgt ihr Rücktritt aus dem Ge-
meinderat spätestens nach einer Übergangsfrist von einem Jahr nach der Wahl in das ent-
sprechende Parlament. 
 
Vernehmlassungsfrage: 
 
 
2.1 Soll die heutige Regelung von Art. 44 der Stadtordnung betr. Doppelmandate a) 
 unverändert beibehalten werden, b) entsprechend obigem Vorschlag des Ge-
 meinderates oder c) entsprechend dem Text der hängigen Volksinitiative ange-
 passt werden? 
 
 

3. Rolle des Stadtpräsidiums 

Vgl. Art. 56 Abs. 2 Stadtordnung 
 
Heute besteht ein Präsidialstab mit wenigen Aufgaben, der dem Stadtpräsidenten untersteht. 
Dieser kann mit einer beliebigen Direktion kombiniert werden; es gilt hier jedoch festzustellen, 
dass der Stadtrat jeweils auf Antrag des Gemeinderates in den letzten Jahrzehnten dem 
Stadtpräsidenten auch die Finanzdirektion zugeteilt hat. 
 
Aufgrund der geraden Mitgliederzahl kommt dem Stadtpräsidenten selbst bei Anwesenheit 
aller Mitglieder immer der Stichentscheid zu (vgl. Art. 18 Verordnung über die Geschäftsord-
nung des Gemeinderates). Das Stadtpräsidium wird in einem Majorzwahlverfahren bestimmt, 
d.h. die Persönlichkeit steht klar im Vordergrund (vgl. Art. 7 Abs. 2 Stadtordnung).  
Denkbar wäre auch, wie beim Regierungsrat, das Präsidium jährlich zu wechseln. Dies hätte 
Auswirkungen auf die Stellung und Motivation dieses Amtes, aber auch auf eine wichtige  
Identifikationsfigur im politischen Alltag. 
 
Anstelle eines Präsidialstabes könnte auch eine eigentliche Präsidialdirektion geschaffen 
werden, mit fixen Aufgaben (wie z.B. der Wirtschaftsförderung, Kultur, Stadtplanung oder 
eben Finanzen). Allerdings wäre dies nicht möglich, wenn das Präsidium jährlich wechselt. 
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Die Haltung des Gemeinderates: 
 
Das Gemeindegesetz schliesst die Rotation des Stadtpräsidiums nicht aus. Vielmehr wird das 
Amt der Gemeinde- resp. Stadtpräsidentin oder des Stadtpräsidenten gar nicht explizit er-
wähnt. Es wäre also z.B. denkbar, das Stadtoberhaupt aus der Mitte des Gemeinderates zu 
bestimmen (vgl. Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern, N. 10 zu Art. 23). Der 
Gemeinderat spricht sich gegen eine Rotation der Präsidialfunktion aus, weil ein fixes Stadt-
präsidium Vorteile, insbesondere in der Aussenpolitik mit sich bringt und die Wahl nach An-
sicht des Gemeinderates weiterhin im Majorzverfahren durch das Volk erfolgen soll, was bei 
Rotation nicht mehr möglich wäre. Die Schaffung einer eigenen Präsidialdirektion soll indes-
sen unbedingt geprüft werden, da sie zu einem grösseren Gleichgewicht innerhalb der voll-
amtlichen Mitglieder des Gemeinderates führen würde. Obwohl dies zu einer Einschränkung 
der Zuteilungsmöglichkeiten der Direktionen an die vollamtlichen Mitglieder des Gemeindera-
tes führt. Gleichzeitig lassen sich Erleichterungen und Einsparungen von rund CHF 
200'000.00 erreichen (vgl. auch weitere Ausführungen unter Ziffer 7 Anzahl Mitglieder). 
 
 
Vernehmlassungsfragen: 
 
3.1 Soll das Stadtpräsidium wie bis anhin durch das Volk im Majorzwahlverfahren 
 bestimmt werden oder soll ein Rotationsprinzip eingeführt werden (d.h. keine 
 Volkswahl und keine Präsidialdirektion)? 
 
3.2 Soll die Stadtpräsidentin/der Stadtpräsident in Zukunft einer Präsidialdirektion 
 statt wie bis anhin einem Präsidialstab vorstehen? 
 
 
 

4. Amtszeitbeschränkung 

Bisher ist in der Stadtordnung nur eine Amtszeitbeschränkung (von 2 vollen aufeinanderfol-
genden Amtsperioden) für die nebenamtlichen Mitglieder vorgesehen (vgl. Art. 42 Abs. 2 
Stadtordnung). Es stellt sich die Frage, ob eine solche Beschränkung nicht für alle Mitglieder 
eingeführt werden sollte. 
 
 
Die Haltung des Gemeinderates: 
 
Amtszeitbeschränkungen für vollamtliche Mitglieder von Exekutiven sind in der Schweiz nicht 
üblich. Dies hauptsächlich, weil die Übernahme einer solchen Tätigkeit eine Berufswahl dar-
stellt und die betroffenen Persönlichkeiten sich alle vier Jahre wieder einer Wahl stellen müs-
sen. Beim Nebenamt macht sie Sinn, weil hier das "farbige Element mit der Aussensicht" 
möglichst oft gewechselt werden soll. Eine Aufhebung der Amtszeitbeschränkung für die ne-
benamtlichen Mitglieder oder die Einführung der Amtszeitbeschränkung für die vollamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder ist deshalb nicht einzuführen (vgl. auf Seite 12 oben). 
 
 
 
Vernehmlassungsfragen: 
 
4.1 Soll die Amtszeitbeschränkung für nebenamtliche Mitglieder (falls weiterhin 
 Modell mit Nebenamt) auf 8 Jahre beibehalten werden? 
 
4.2 Soll für vollamtliche Mitglieder eine Amtszeitbeschränkung eingeführt werden? 
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5. Quotenregelungen 

(Vgl. Art. 25 Stadtordnung) 
 
Es wäre denkbar, für eine angemessene Vertretung beider Sprachgruppen und für die Aus-
gewogenheit der Geschlechter Quotenregelungen einzuführen. Dies hätte den Vorteil, dass 
die jeweilige Vertretung rechtlich garantiert würde und eine grössere Verbindlichkeit entstün-
de. Quotenregelungen stehen jedoch nach Ansicht des Gemeinderates in einem gewissen 
Widerspruch zum Demokratieprinzip und eine Wahl aufgrund einer Quotenregelung bringt 
auch immer einen Makel für die entsprechend Gewählten mit sich. Der Gemeinderat erinnert 
an die Argumentation in der Botschaft an die Stimmberechtigten anlässlich der letzten Struk-
turanpassung (Gemeindeabstimmung vom 2. Dezember 2001), dass es auch in Zukunft Auf-
gabe der politischen Parteien sein werde, durch die Auswahl der Kandidierenden, die Listen-
gestaltung und den Wahlkampf dafür zu sorgen, dass Geschlechter und Amtssprachen an-
gemessen im Gemeinderat vertreten sind. 
 
Jedoch ist bei der Festsetzung der Mitgliederzahl des Gemeinderates zu beachten, dass eine 
zu starke Reduktion das Gleichgewicht stören könnte. Es hat sich in der Vergangenheit ge-
zeigt, dass sowohl bei der Wahl von fünf hauptamtlichen Mitgliedern, als auch bei der Wahl 
von vier haupt- oder nebenamtlichen Mitgliedern die beiden Sprachen wie auch die beiden 
Geschlechter adäquat berücksichtigt wurden. 
 
Die Haltung des Gemeinderates: 
 
Der Gemeinderat ist aus obgenannten Gründen der Ansicht, dass eine Lösung angestrebt 
werden soll, die ohne Quotenregelung auskommt. 
 
Quoten haften aus seiner Sicht wie bereits erwähnt gewichtige Mängel an. Sie haben willkür-
lichen Charakter, führen zu Veränderungen der eigentlichen Wahlresultate und sind schwierig 
auf korrekte Art und Weise umzusetzen. Der Gemeinderat verzichtet denn auch aufgrund 
seiner entschiedenen Haltung zum jetzigen Zeitpunkt auf Ausführungen zur Ausgestaltung 
von allfälligen Quotenregelungen. 
 
 
Vernehmlassungsfragen: 
 
5.1 Sollen für die Gemeinderatswahlen künftig Quotenregelungen eingeführt wer-
 den? 
  
 wenn nein: 
 
5.2 Soll die Anzahl der Regierungsmitglieder so gewählt werden, dass sich eine 
 Quotenregelung nicht aufdrängt? 
 
 
 

6. Voll- und nebenamtliche Mitglieder 

Es stellt sich folgende Grundsatzfrage: Will die Stadt Biel am Grundsatz der voll- und neben-
amtlichen Mitglieder festhalten? 
 
Die Tradition der Aufteilung der Gemeinderatsmitglieder in voll- und nebenamtliche ist relativ 
lang. Bis zum Jahre 1908 setzte sich der Gemeinderat aus dem Stadtpräsidenten im Haupt-
amt und acht Mitgliedern im Nebenamt zusammen. Von 1909 bis 1919 bildeten drei ständige 
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und sechs nebenamtliche Mitglieder den Gemeinderat. Ab dem Jahre 1920 gehörten fünf 
ständige und vier nichtständige Mitglieder dem Gemeinderat an, doch wurde diese Zusam-
mensetzung bereits 1922 wieder geändert. Ab 1922 bis 1946 waren es vier ständige und fünf 
nichtständige Mitglieder des Gemeinderates, im Jahre 1946 erfolgte die Rückkehr des bis 
2005 gültigen Systems mit fünf vollamtlichen- und vier nebenamtlichen Mitgliedern des Ge-
meinderates. 
 
Die Rolle der nebenamtlichen Mitglieder wird allerdings nirgends explizit definiert und sie ist 
in der hier bestehenden Form eher ungewöhnlich. Die nebenamtlichen Mitglieder des Ge-
meinderates besitzen die gleichen Rechte wie die vollamtlichen Gemeinderatsmitglieder, ins-
besondere das volle Stimmrecht und erhalten 1/7 des Lohnes eines vollamtlichen Gemeinde-
ratsmitglieds für die Sitzung und ihre Vorbereitung. Diese den geschätzten Aufwand für das 
Amt entsprechende Entschädigung löste das früher gültige Fixum ab. Die nebenamtlichen 
Gemeinderatsmitglieder sollen die unbelastete Aussensicht, losgelöst von den Zwängen des 
Verwaltungsalltags, in den Gemeinderat einbringen, sie übernehmen Funktionen im Reprä-
sentationsbereich und sind Garanten für eine gute Durchmischung des Gemeinderates in 
Bezug auf das parteipolitische Spektrum und die (beruflichen) Lebenshintergründe, aber auch 
für eine ausgeglichene Vertretung der beiden Amtssprachen und Geschlechter. Falls der 
Gemeinderat in Zukunft ohne nebenamtliche Mitglieder auskommen sollte, würden Repräsen-
tationsaufgaben vermehrt durch das Stadtratspräsidium, Mitglieder anderer stadträtlicher 
Gremien wahrgenommen werden. Die anderen Funktionen müssen durch die vollamtlichen 
Mitglieder des Gemeinderates wahrgenommen werden. 
 
 
Die Haltung des Gemeinderates: 
 
Weil die Funktion der Nebenamtlichen in Biel tief verwurzelt ist, sollen für die weiteren Arbei-
ten zwei Modelle, eines mit, eines ohne nebenamtliche Mitglieder, geprüft werden. Der Ge-
meinderat kann sich aber durchaus auch einen Verzicht auf nebenamtliche Mitglieder vorstel-
len. Bei Beibehaltung ist er aber der Ansicht, dass die haupt- und nebenamtlichen Mitglieder 
nach wie vor in einem getrennten Proporzverfahren zu wählen sind, weil die Ausgangslage 
von Beginn weg klar sein muss. Zudem soll den nebenamtlichen Mitgliedern keine Ressort-
verantwortung übertragen werden, damit das Amt weiterhin mit einem vertretbaren Aufwand 
ausgeübt werden kann und kein zusätzlicher Unterschied in der Verantwortung und Bedeu-
tung der nebenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates eingeführt wird.  
 
Lange Zeit standen den fünf vollamtlichen vier nebenamtliche Mitglieder gegenüber. Wurde 
über eine Reduktion der vollamtlichen Mitglieder diskutiert, stand jeweils auch eine entspre-
chende Reduktion der nebenamtlichen Mitglieder fest, um das Gleichgewicht beizubehalten. 
Im Rahmen des Projekts Finanzhaushalt II wurde von dieser Korrelation abgesehen und die 
Zahl der vollamtlichen Mitglieder um eine Einheit auf vier reduziert. Das Verhältnis zwischen 
voll- und nebenamtlichen Mitgliedern ist also heute ausgeglichen. Allerdings verfügen die 
vollamtlichen Mitglieder des Gemeinderates mit dem Stadtpräsidium über den Stichentscheid. 
 
Wird am Grundsatz festgehalten, dass die nebenamtlichen Mitglieder keine Ressortverant-
wortung übernehmen, so dürfte ihnen konsequenterweise auch nicht die Mehrheit im Ge-
meinderat zukommen. Die Zahl der nebenamtlichen Mitglieder sollte deshalb nie grösser als 
jene der vollamtlichen sein. 
 
Sowohl die Mehrheitsbildung im Gremium wie auch die politische Mehrheitsbildung sollen 
nicht über die nebenamtlichen Mitglieder erfolgen. Zudem soll das Proporzwahlverfahren bei-
behalten werden. Folglich steht die Zahl von vier nebenamtlichen Mitgliedern im Vordergrund, 
allenfalls wäre eine Reduktion auf drei möglich aber nicht erwünscht, da dies, beispielsweise 
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bei vier vollamtlichen Gemeinderäten die Möglichkeit einer politischen Mehrheitsbildung über 
das Nebenamt mit sich bringen würde.  
 
 
Vernehmlassungsfragen: 
 
6.1 Soll das Bieler System mit vier nebenamtlichen Mitgliedern des Gemeinderates
 ohne Ressortverantwortung beibehalten werden oder nicht? 
 
 
 

7. Anzahl Mitglieder / Anzahl Direktionen 

 
Anzahl Mitglieder 
 
Als Mindestgrösse schreibt das Gemeindegesetz in Art. 26 Abs. 2 drei Mitglieder vor. An-
sonsten gibt es keine Vorschriften, welche die "richtige" Grösse des Gemeinderates vorgeben 
würden. Aufgrund der Attraktivität, die ein Vollamt haben sollte, drängt sich jedoch auf, dass 
jedes vollamtliche GR-Mitglied über mindestens eine Direktion verfügen muss. D.h. wird die  
Anzahl der Direktionen auf vier belassen, müsste die Anzahl der vollamtlichen GR-Mitglieder 
ebenfalls vier betragen. Sollte der Gemeinderat aus fünf vollamtlichen Mitgliedern bestehen, 
müssten nebst der Präsidialdirektion vier weitere Direktionen gebildet werden. 
 
 
Anzahl Direktionen 
 
Nebst politischen Überlegungen gilt es auch die sachlichen Argumente aufzuführen, welche 
eine Veränderung der Struktur allenfalls rechtfertigen. Per 1.1.2005 wurden die Direktionen 
von 5 auf 4 reduziert und demzufolge reorganisiert. Aufgrund der teilweisen Kantonalisierung 
der Polizei per 1.1.2009 wurden im Rahmen des Projekts "Struktur der Stadtverwaltung Biel 
ab 2009" verschiedene Varianten zum Ausgleich der Belastung innerhalb der Direktionen 
evaluiert. 
 
Zu beachten ist immerhin, dass jede neu geschaffene Direktion die Schaffung der entspre-
chenden Infrastruktur (z.B. Direktionsstab) nach sich zieht.  
 
Folgende parlamentarischen Vorstösse sind in diesem Zusammenhang mitzuberücksichtigen: 
 
- 050488 Peter Moser, "Police Bern": Reduktion der Anzahl Direktionen (vom SR am 

16.03.06 erheblich erklärt, Fristverlängerung bis Ende Februar 2010 gewährt).  
-  
- 070219 Andreas Sutter, Modell fünf Gemeinderäte (vom SR am 18.09.08 als Postulat 

erheblich erklärt). 
 
Die bereits in Ziffer 3 angesprochene Frage einer eigenen Präsidialdirektion anstelle des bis-
herigen Präsidialstabs bringt auf formaler Ebene die Konsequenz mit sich, dass das heutige 
Recht auf die Zuweisung der Direktionen des Parlaments etwas eingeschränkt wird, da das 
Volk automatisch die Präsidialdirektion dem gewählten Stadtpräsidenten oder der gewählten 
Stadtpräsidentin zuteilen würde. Gleichzeitig führt die Schaffung einer Präsidialdirektion nach 
Ansicht des Gemeinderates zu einem grösseren Gleichgewicht innerhalb des Kollegialor-
gans, weshalb sie gegenüber der heutigen Form (Präsidialstab + zusätzliche Direktion) 
durchaus gewichtige Vorteile aufweisen könnte. 
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Die allgemeine Haltung des Gemeinderates 4/4 oder 5/0: 
 
Die Anzahl Mitglieder hängt davon ab, ob nach wie vor Voll- und Nebenämter zu besetzen 
sind, oder ob es nur noch Vollämter gibt. Wie schon unter Ziffer 6 ausgeführt, soll die Mehr-
heitsbildung im Gemeinderat über die hauptamtlichen Mitglieder, allenfalls übers Präsidium 
erfolgen. Wer die Repräsentation des Rates in den Vordergrund stellt, geht von einer höheren 
Mindestzahl Mitglieder aus. Wer dagegen die effiziente Aufgabenerfüllung zum primären Kri-
terium erklärt, und damit auch eine sinnvolle Direktionsaufteilung verbindet, findet ein kleine-
res Gremium genügend. In Bezug auf die Schaffung einer Präsidialdirektion wird auf den vo-
rangehenden Absatz und auf Ziffer 3 verwiesen. 
 
Folgende Leitideen sollen der Aufgabenzuteilung an die Direktionen zugrunde liegen: 
 

- Politisch-sachlicher Zusammenhang der Aufgabengebiete 
 
- Gleichmässige Verteilung des politischen Gewichts der Aufgabengebiete 
 
- Gleichmässige Verteilung der Arbeitslast und der Führungsverantwortung 
 
- Saubere Governance (insbes. im Bereich Kontrolle) 

 
- Betriebswirtschaftliche Kriterien 
 

o Kundensynergien (bspw. im Bereich Einwohnerdienste / Stadtbüro od. Stadtentwicklung) 
o Kostensynergien (bspw. Facility Mgt.) 
o Kompetenzsynergien (bspw. Baubewilligungen / Hochbau / Tiefbau) 

 
 
Der Gemeinderat unterbreitet im Folgenden den Vernehmlassungsadressaten gestützt auf 
seine skizzierte allgemeine Haltung zwei verschiedene Szenarien (Modelle 4/4 und 5/0) mit 
Varianten zur Illustration.  
 
Szenario 4/4: Er ist wie in diesem Bericht einleitend erwähnt der Ansicht, dass sich das bishe-
rige Modell im politischen Alltag bewährt hat. Diese Haltung wird nicht zuletzt dadurch ge-
stärkt, dass der Gemeinderat in der letzten Legislatur mit sämtlichen Vorlagen erfolgreich 
war. Mit dem angepassten Status Quo könnten auch die beiden grössten Kritikpunkte am 
bestehenden System beseitigt werden, nämlich die etwas unausgeglichene Aufgabenvertei-
lung innerhalb der Direktionen (vgl. neue Direktionsbildung zur Illustration) und die (zu) starke 
Position des Stadtpräsidenten und Finanzdirektors in einem (durch Schaffung einer eigen-
ständigen Präsidialdirektion). Zwar hätte der Stadtpräsident/die Stadtpräsidentin, falls es bei 
diesem Modell mit einer geraden Anzahl Gemeinderatsmitglieder bleibt, wie bis anhin den 
Stichentscheid bei einer Patt-Situation. Da das Stadtpräsidium in einer separaten Wahl be-
stimmt wird, ist es jedoch vertretbar, dieser Person die Berechtigung und Verantwortung zu 
übertragen, zuerst ordentlich ihre Stimme abzugeben und in Patt-Situationen noch ein zwei-
tes Mal stimmen zu können. 
 
Szenario 5/0: Sollte auf die Beibehaltung der nebenamtlichen Mitglieder des Gemeinderates 
verzichtet werden, schlägt der Gemeinderat als zweites Szenario das Modell 5/0 vor.  
 
Das Szenario 5/0 hat den Vorteil, dass bezüglich der Vertretung der Sprache und Geschlech-
ter als auch der politischen Richtung ein Gleichgewicht erreicht wird. Zudem ist dieses Sze-
nario die heute mehrheitlich gefundene Lösung für die Stadtregierungen in der Schweiz. Sie 
ist auch klar strukturiert und ermöglicht, die Regierungsverantwortung zeitgemäss wahr zu 
nehmen. 
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Szenario 4/4 
 
 
 
 
 
Variante a   Variante b   Variante c (als Referenzvariante; vom Gemein-
        derat wegen Kumulation Präsidial- und Finanzdi-
        rektion abgelehnt) 
 
 
 
Präsidialdirektion   Präsidialdirektion   Präsidialdirektion / Finanzen 
 
 
Finanzen & Dienste  Finanzen & Dienste  Dienste 
 
 
Bau/Umwelt, Energie & Sicherheit Bau/Umwelt, Energie & Bildung Bau/Umwelt & Bildung 
 
 
Bildung & Soziales  Soziales & Sicherheit  Soziales & Sicherheit / Kultur 

 
 
 
 
 
 
 

Szenario 5/0 
 
 
 
 
 
 
Variante a   Variante b   Variante c (als Referenzvariante; vom Gemein-
        derat wegen Kumulation Präsidial- und Finanzdi-
        rektion abgelehnt) 
 
 
Präsidialdirektion   Präsidialdirektion   Präsidialdirektion / Finanzen 
 
 
Finanzen & interne Dienste  Finanzen & interne Dienste  Dienste 
 
 
Bau/Umwelt, Energie, Sicherheit Bau/Umwelt & Bildung  Bau/Umwelt & Energie 
 
 
Bildung, Jugend, Sport  Sicherheit, Jugend & Sport  Bildung, Jugend, Sport 
 
 
Soziales & externe Dienste  Soziales & externe Dienste  Soziales & Sicherheit / Kultur 

 
Direktionsbildung in den einzelnen Varianten nur illustrativ!
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Vom Gemeinderat nicht priorisierte Szenarien: 
 
3/0, 4/0, 7/0: Der Gemeinderat beabsichtigt, die Extremvarianten mit drei und sieben vollamt-
lichen Mitgliedern des Gemeinderates nicht weiter zu bearbeiten. Beide Varianten würden zu 
einer kaum vertretbar hohen resp. tiefen Geschäftslast der vollamtlichen Gemeinderätinnen 
und Gemeinderäte führen, zudem brächte die Variante drei vollamtliche Mitglieder wie bereits 
erwähnt Probleme in Bezug auf die Repräsentativität des Gremiums mit sich. Das Szenario 
mit 3 oder 4 vollamtlichen Mitgliedern des Gemeinderates würde eine starke Abkehr von der 
bisherigen Zusammenstellung von 8 Mitgliedern bedeuten: Die Vertretung der Sprachen, Ge-
schlechter und politischen Richtungen wäre stark eingeschränkt. Das Szenario mit 7 auch 
teilzeitlich arbeitenden vollamtlichen Mitgliedern lehnt der Gemeinderat ab, weil es der Stadt 
Biel nicht angemessen ist. 
 
5/4: Ebenso wenig kann der Gemeinderat ein Szenario mit fünf vollamtlichen und vier neben-
amtlichen Mitgliedern des Gemeinderates prioritär unterstützen. Er erachtet es als nicht op-
portun, ohne triftige Gründe auf ein dem heute gültigen ähnliches Modell Rückgriff zu neh-
men, das vor nicht einmal einem Jahrzehnt mit dem Segen der Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern durch das aktuelle Modell ersetzt worden war, welches sich wie erwähnt 
grundsätzlich bewährt hat. Es wäre ein schlechtes Zeichen für die anstehende Verwaltungs-
reform. 
 

 
 
Szenarien 3 und 7 
(vom Gemeinderat nicht priorisierte Referenzvarianten) 
 
 
 
 
 
Szenario 3     Szenario 7     
   

 
Präsidial- und Finanzdirektion   Präsidialdirektion 
 
 
Bau, Energie & Sicherheit    Finanzen 
 
 
Bildung & Soziales    Bau 
 
 

Bildung, Jugend, Sport 
 
 

Soziales & Sicherheit 
 

 
Externe Dienste 

 
 

Interne Dienste 
 
 

 
 
 
Direktionsbildung in den einzelnen Varianten nur illustrativ!
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In diesem Zusammenhang sind auch die im Vergleich zum heutigen Modell anfallenden Kos-
ten schätzungsweise aufzuzeigen. Dabei fallen neben den Löhnen für vollamtliche und ne-
benamtliche Gemeinderatsmitglieder insbesondere die Kosten für allfällige Direktionssekreta-
riate ins Gewicht.  
 
Den nachfolgenden approximativen Kostenangaben stehen folgende Annahmen zu Grunde: 
Eine Direktion mit einem vollamtlichen Gemeinderatsmitglied an der Spitze und dem dazuge-
hörigen Direktionsstab kostet rund CHF 500'000.-. Die vier nebenamtlichen Mitglieder ca. 
CHF 200'000.- (Löhne, Sozialversicherungen, Administration) und der heutige Präsidialstab 
ca. CHF 200'000.-. 
 
Das heutige System 4+/4 kostet nach diesem Berechnungsschema etwa CHF 2'400'000.-. 
Die Extremvariante mit sieben vollamtlichen Mitgliedern des Gemeinderates wäre bei einer 
Kostenzunahme von über einer Million Franken gegenüber den heutigen Kosten (auf ca. CHF 
3'500'000.-) die kostspieligste, während bei der Variante mit drei vollamtlichen Mitgliedern 
ohne nebenamtliche Mitglieder die Kosten um bis zu einer halben Million Franken reduziert 
würden. Auch ein Modell mit fünf vollamtlichen und vier nebenamtlichen Mitgliedern hätte 
eine Kostensteigerung in der Grössenordnung von 300'000 Franken (auf CHF 2'700'000.-) 
zur Folge. Bei den beiden Präferenzvarianten des Gemeinderates fielen die Veränderungen 
moderater aus: eine Beibehaltung der nebenamtlichen Mitglieder bei vier Direktionen (inkl. 
Präsidialdirektion) brächte gegenüber der heutigen Lösung durch den Wegfall des Präsidial-
stabs Einsparungen im Rahmen von 200'000 Franken (Kosten: ca. CHF 2'200'000.-), wäh-
rend das Modell mit fünf Direktionen ohne nebenamtliche Mitglieder rund 100'000 Franken 
mehr kosten würde (ca. CHF 2'500'000.-). 
 
 
Vernehmlassungsfragen:  
 
7.1 Welches Szenario/welche Szenarien (4/4 oder 5/0) kommt/kommen aus Ihrer 
 Sicht in Frage und warum? 
 
7.2 Wenn beide: Welches ist das prioritär weiter zu verfolgende Szenario? 
 
7.3 Sollen die Szenarien 3/0, 4/0, 7/0 oder 5/4 weiter verfolgt und bearbeitet werden, 
 und wenn ja welches Szenario? 
 
 
 
� Der Gemeinderat weist noch einmal darauf hin, dass die Direktionsbildung in den Szena-
rien illustrativen Charakter hat. 
 
 
 
 

8. Gliederung der Stadtverwaltung 

Der Gemeinderat regt an, die Aufgaben der einzelnen Direktionen in der Stadtordnung nicht 
mehr so detailliert festzuhalten (vgl. Art. 56 Stadtordnung). Das erhöht die Flexibilität inner-
halb des Gremiums, das heisst der Gemeinderat und der Stadtrat sind besser in der Lage auf 
eine veränderte Situation in Bezug auf die Zuteilung seiner Aufgaben zu reagieren. 
 
Die Regelungen in den einzelnen Städten bezüglich Gliederung der Stadtverwaltung sind 
höchst unterschiedlich: Während Bern und St. Gallen darauf verzichten, die einzelnen Direk-
tionen auf Stufe Stadtordnung zu bezeichnen (es sind jeweils lediglich die Anzahl der Direkti-
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onen sowie gewisse Kriterien für eine gleichmässige Verteilung genannt), erwähnen z.B. die 
Städte Zürich oder Lausanne die vorgesehenen Direktionen in ihrem Grunderlass. Zürich 
regelt zudem den Umfang seiner jeweiligen Departemente in der Stadtordnung sehr detail-
liert, während in Lausanne für die Organisation der Direktionen der Gemeinderat zuständig 
ist. In der Stadt Luzern werden die Direktionen in einem separaten Reglement bezeichnet 
(Kompetenz Legislative); die Organisation der Direktionen obliegt wie in Lausanne der Exeku-
tive. 
 
Die konkrete Gliederung der Stadtverwaltung ist also teilweise auf Verordnungsstufe, teilwei-
se auf Verfassungsstufe geregelt. Diese unterschiedliche Kompetenzzuweisung scheint sich 
daraus zu ergeben, dass einzelne Gemeinwesen den strategischen Aspekt der Gliederung in 
den Vordergrund rücken, während andere der Ansicht sind, es handle sich hier lediglich um 
eine organisatorische Massnahme. Die stetigen Veränderungen, welche sich allein gestützt 
auf das übergeordnete Recht ergeben, zeigen aber doch, dass eine gewisse flexible Zutei-
lung der Aufgaben nötig ist. 
 
Um nicht für jede Veränderung der Direktionsaufgaben den Souverän obligatorisch an die 
Urne zu bemühen, könnte die Stadtordnung wie folgt angepasst werden; das Organisations-
reglement unterliegt seinerseits dem fakultativen Referendum. 
 
Art. 56 – Direktionen 
 
1Die Stadtverwaltung ist in xxx Direktionen gegliedert, wovon eine Präsidialdirektion. 
 
2 Falls Präsidialstab beibehalten wird, gleiche Reglegung wie bisher, aber nur Präzisierung 
der Aufgaben bezüglich Kanzleidienst. Falls kein Präsidialstab mehr, Stadtkanzlei als Stabs-
stelle des Gemeinderates separat erwähnen. 
 
3 Der Stadtrat erlässt im Rahmen der Absätze 1 und 2 ein Organisationsreglement der Stadt-
verwaltung, in welchem die Aufgaben der Direktionen [und des Präsidialstabes resp. der 
Stadtkanzlei] näher bestimmt und die Gliederung in Abteilungen bzw. Werke / Betriebe vor-
genommen werden. 
 
4 Er stellt sicher, dass die Gliederung der Stadtverwaltung eine wirksame und kostengünstige 
Erfüllung städtischer Aufgaben ermöglicht und er trägt bei der Aufgabenzuteilung den 
Grundsätzen des Sachzusammenhangs, des politischen Gewichts und der gleichmässigen 
Verteilung der Arbeitslast und der Führungsverantwortung Rechnung. 
 
5 Die Direktionen [und der Präsidialstab resp. die Stadtkanzlei] stehen unter der Aufsicht des 
Gemeinderates. Dieser koordiniert die Tätigkeit der Direktionen und bezeichnet bei direkti-
onsübergreifenden Angelegenheiten die geschäftsführende Direktion. 
 
 
 
Die Haltung des Gemeinderates: 
 
 
Der Gemeinderat erachtet die Änderung als zweckmässig und sinnvoll. 
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Vernehmlassungsfrage: 
 
8.1 Soll Art. 56 der Stadtordnung gemäss obigem Entwurf angepasst und somit die 
 detaillierte Gliederung der Stadtverwaltung neu in Stadtratskompetenz zu liegen 
 kommen? 
 

9. Zuteilung der Direktionen 

 
Schliesslich regt der Gemeinderat an, die Direktionszuteilung nicht mehr durch den Stadtrat 
vornehmen zu lassen (vgl. Art. 40 Abs. 1 Ziff. 1 lit. e Stadtordnung). 
 
Ein Vergleich mit anderen Städten zeigt, dass die Direktionszuteilung grundsätzlich durch den 
Gemeinderat selbst vorgenommen wird. Wollte man dies in Biel ebenfalls umsetzen, könnte 
Art. 40 Abs. 1 Ziff. 1 lit. e der Stadtordnung ersatzlos gestrichen werden. Eine weitere Varian-
te wäre, dem Stadtrat die Direktionszuteilung nur noch zur Genehmigung zu unterbreiten. 
Formal behält der Stadtrat damit das Heft in der Hand, d.h. wenn er mit der vom Gemeinderat 
vorgenommenen Zuteilung nicht einverstanden ist, kann er sie zurückweisen, aber nicht 
selbst eine Zuteilung vornehmen. Um ein ewiges Hin und Her zu vermeiden, müsste ev. eine 
Schiedsklausel vorgesehen werden. Allerdings ist dies zurzeit auch bei anderen solchen 
"Genehmigungsakten" (vgl. z.B. Art. 41 Abs. 6 Stadtordnung) nicht vorgesehen. 
 
 
Art. 40 lit. e der Stadtordnung würde bei dieser Variante nicht ersatzlos gestrichen, sondern 
wie folgt angepasst: 
 
… 
 
e. Genehmigung der Zuteilung der Direktionen an die vollamtlichen Mitglieder des Gemein-

derates und Regelung der Stellvertretung. Verweigert der Stadtrat seine Zustimmung 
xMal, so entscheidet eine paritätische Kommission, zusammengesetzt aus Mitgliedern 
des Stadtratsbüros/GPK und einer Delegation von drei Mitgliedern des Gemeinderates. 

 
… 
 
Art. 3 des Organisationsreglements (SGR 152.01) könnte zudem wie folgt ergänzt werden: 
 
… 
3 Jedes (vollamtliche) Mitglied des Gemeinderats leitet eine Direktion. 
4 Der Gemeinderat beschliesst unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Stadtrat die 
Zuteilung der Direktionen und die ordentliche Stellvertretung. 
5 Die Stadtpräsidentin oder der Stadtpräsident leitet die Präsidialdirektion/den Präsidalstab. 
 
 
 
Die Haltung des Gemeinderates: 
 
Der Gemeinderat erachtet die Kompetenzzuweisung der Direktionszuteilung an den Gemein-
derat als zweckmässig und sinnvoll. 
 
Er möchte zudem darauf hinweisen, dass im Falle der Bildung einer Präsidialdirektion der 
Handlungsspielraum des Stadtrates in dieser Frage ohnehin beschnitten würde, weshalb eine 
Übertragung der entsprechenden Entscheidkompetenz an den Gemeinderat Sinn macht. 
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Vernehmlassungsfrage: 
 
9.1 Soll die Direktionszuteilung künftig  

a) allein durch den Gemeinderat  
b) durch den Gemeinderat mit Genehmigung durch den Stadtrat  
c) wie bisher durch den Stadtrat vorgenommen werden? 

 
 
 

III Stellungnahme der vorberatenden stadträtlichen Spezialkommission 

„Die stadträtliche vorberatende Spezialkommission "Struktur Biel 2013 und Esplanade" hat 
den gemeinderätlichen Entwurf für die Vernehmlassung in der Version vom 18. September 
2009 in der Sitzung vom 22. September 2009 sowie im Rahmen einer Zirkulation eingehend 
inhaltlich diskutiert und innerhalb der vom Gemeinderat festgesetzten Frist (29. September 
2009) ihre Stellungnahme eingereicht. 
 
Generell ist die Kommission der Meinung, dass der gemeinderätliche Bericht die Sachlage 
umfassend darlegt und behandelt und die massgeblichen Fragen stellt. In den Themenberei-
chen des Fragenkatalogs werden jeweils das Thema kurz skizziert, danach die Haltung des 
Gemeinderates formuliert und abschliessend die sich aus dem Themenbereich ergebenden 
Grundsatzfragen abgeleitet.“ 
 
Die von der Kommission beantragten Ergänzungen und Veränderungen zu Kapitel II sind 
zum grössten Teil in dieser Vorlage verarbeitet. Der Gemeinderat dankt der Kommission für 
die wertvollen Anregungen und die angenehme Zusammenarbeit. 
 
 

IV Stellungnahme des Fachausschusses 

„Der Fachausschuss hält fest, dass der Bericht aus seiner Sicht die relevanten Fragestellun-
gen in adäquater Art und Weise behandelt und der Bericht somit eine taugliche Basis für die 
Vernehmlassung bildet.“ 
 
Der verwaltungsinterne Fachausschuss hat dem Gemeinderat in Bezug auf die Präsentation 
der Szenarien in Kapitel II wichtige Hinweise geliefert, welche ebenfalls in die Überarbeitung 
eingeflossen sind. Auch ihm dankt der Gemeinderat für die wertvolle Zusammenarbeit in die-
ser ersten Phase des Projekts. 
 
 
V Weiteres Vorgehen 
 
 
Der Gemeinderat wird im Anschluss an diese Vernehmlassung im Dezember 2009 zuhanden 
des Stadtrates einen Bericht verabschieden. Die erste Lesung im Bieler Stadtrat soll im Feb-
ruar 2010 stattfinden, die Volksabstimmung (Revision der Stadtordnung) nach einer allfälligen 
2. Lesung am 13. Juni 2010. 
 
Biel, im Oktober 2009 


