
 
 
 
Biel, 25. Februar 2014 
Communiqué (version française en bas) 
Budget 2014 der Stadt Biel: Grüne für Variante II 
Am 30. März stimmen die Bielerinnen und Bieler zum zweiten Mal über das Budget 2014 ab. An 
der Mitgliederversammlung haben die Grünen Biel beschlossen, die Variante II zu unterstützen. 
Sie empfehlen Ja zu beiden Varianten und das Kreuz bei der Variante II in der Stichfrage. 
Die Variante II unterstützt weit besser die sozial Schwachen, wie AHV/IV-Berechtigte mit 
Ergänzungsleistungen. Sie schafft auch Freiraum für selbstbestimmte Freizeitaktivitäten für Jugendliche 
und sie ermöglicht einen Tierschutz, der seinem Namen gerecht wird. Im neuen Budget bleiben Beiträge 
für verschiedene notwendige Institutionen erhalten. Die Dargebotene Hand und die Gassenküche können 
dank der Gelder der Stadt überleben, aber auch der Chessu und das X-Project. 
Für ein faires und vernünftiges Budget 
Alle diese Subventionen machen gerade einmal 0,1 Prozent des gesamten Budgets aus. Für die 
Organisationen und Institutionen aber sind diese Beträge enorm wichtig: Für sie geht es nicht um ein 
paar Franken sondern um ihre Existenz. Biel braucht ein Budget. Ein Budget für alle. Ein Budget für den 
sozialen Zusammenhalt. Ein Budget für Kultur. Ein Budget für Gerechtigkeit. Kurz: ein faires und 
vernünftiges Budget. 
 
Auskunft: 
Urs Scheuss, Präsident, 078 795 91 83 

 
 
 

Bienne, 25 février 2014 

Communiqué 

Budget 2014 de la ville de Bienne: Les Verts soutiennent la variante II 
Le 30 mars, les Biennoises et Biennois voteront une seconde fois sur le budget municipal 2014. 
Lors de l'Assemblée générale, les Verts de Bienne on décidé de soutenir la variante II. Ils 
recommandent de voter Oui aux deux variantes et de donner la préférence à la variante II dans la 
question subsidiaire. 
La variante II du budget soutient beaucoup mieux les personnes en ayant besoin, comme les 
bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI. Elle maintient les subventions aux activités 
d’animation de jeunesse ou aux organisations de protection des animaux. Dans cette variante, les 
subsides de nombreuses institutions nécessaires à notre vie en société sont maintenus. La Main Tendue 
ou la Cuisine Populaire pourront continuer leur travail grâce aux subventions municipales, comme la 
Coupole ou le Projet X. 
Pour un budget raisonnable et équitable 
Toutes ces subventions ne constituent que le 0,1% du budget municipal. Mais pour les institutions 
concernées, ces subventions sont essentielles. La ville de Bienne a besoin d’un budget. D’un budget 
pour tous et toutes. Un budget de solidarité social et en faveur de la vie culturelle: en bref, un budget 
raisonnable et équitable. 
 
renseignement: 
Urs Scheuss, président, 078 795 91 83 


