
 

 

 

 

 

 

Biel/Bienne, 30. Oktober 2015 

 

 

Medienmitteilung 

(Version française : voir ci-dessous) 

 

Nein zum Abbau-Budget 2016! 

Die Grünen, die SP und Passerelle lehnen das Budget 2016 der Stadt Biel ab und empfehlen, am 15. November 

bei beiden Varianten „Nein“ einzulegen. Das Budget reiht sich in eine Folge von Abbau-Budgets der letzten 

Jahre und gefährdet wichtige Leistungen für eine lebendige und vielfältige Stadt. Das Budget ist auch eine 

Geringschätzung der Arbeit der vielen Menschen, die sich oft ehrenamtlich in der Kultur und im Sozialen für 

unsere Stadt engagieren. Ein Nein zum Budget öffnet den Weg für ein neues Budget, das den kulturellen und 

sozialen Institutionen und dem städtischen Personal wieder eine Perspektive bietet. 
 

Das Budget 2016, über welches die Bielerinnen und Bieler am 15. November abstimmen, setzt die 

Abbaubeschlüsse im Rahmen der so genannten “Nachhaltigen Haushaltssanierung” (NHS) vom vergangenen 

Frühjahr um. Die Grünen, die SP und Passerelle hatten die NHS-Vorlage bereits damals abgelehnt. 
 

Im Hinblick auf die Budgetdebatte machte das Komitee „Biel für alle – Bienne pour tous“ den Vorschlag, auf 

einen Teil der NHS-Kürzungen zu verzichten, die Kürzungen beim TOBS und dem NMB zu kompensieren 

sowie Kürzungen der vergangenen Jahre aufzuheben und Massnahmen zur Entlastung des Personals 

aufzunehmen. Grüne, SP und Passerelle unterstützten diesen moderaten Vorschlag, der das Budget kaum 

belastet, den Betroffenen aber wieder eine Perspektive gegeben hätte. Die bürgerliche Stadtratsmehrheit trat 

jedoch nicht darauf ein und hielt stur an seinem Abbau-Paket fest. 
 

Ein Nein zum Budget ist ein Ja für eine lebendige Stadt 

Ein Nein zum Budget öffnet den Weg für ein neues Budget, dass den Organisationen und Institutionen und dem 

städtischen Personal wieder eine Perspektive gibt. Denn schon heute ist klar, dass im neuen Budget die Anliegen 

des Komitees „Biel für alle – Bienne pour tous“ aufgenommen werden müssen. 
 

Leere Drohung der Bürgerlichen 

Die Parteien des Bündnis „Nein zum Abbau-Budget“ verurteilen in diesem Zusammenhang die Angstmacherei 

der Bürgerlichen und der Finanzdirektorin, welche mit dem Horrorszenario der budgetlosen Stadt drohen. Das 

Budget wurde bereits vor zwei Jahren ohne schwerwiegende Folgen abgelehnt. Der meisten Ausgaben sind 

ohnehin gesetzlich oder durch Vereinbarungen gebunden. Den allenfalls von Liquiditätsengpässen betroffenen 

Institutionen kann auch ohne Budget ausgeholfen werden. Ausserdem ist davon auszugehen, dass über das neue 

Budget Ende Februar abgestimmt wird, sodass die budgetlose Zeit lediglich zwei Monate dauert. 
 

Real ist dagegen die Gefahr, dass bei Annahme des Budgets nicht nur der NHS-Abbau weitergeht, sondern dass 

weitere Abbau-Massnahmen dazu kommen. Davon wären auch jene betroffen, die jetzt noch verschont wurden. 
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Biel/Bienne, 30 octobre 2015 

 

 

Communiqué de presse 

(Deutsche Version siehe oben) 

 

Non au budget de démantèlement 2016! 

Les Verts, le PS et Passerelle rejettent le budget 2016de la ville de Bienne et recommandent de voter Non aux 

deux variantes. Ce budget fait suite à une série de budgets de démantèlement et menace des prestations 

importantes qui contribuent à une ville vivante, aux multiples facettes. Il traduit aussi un manque de 

reconnaissance pour les nombreuses personnes qui s’engagent pour notre ville, souvent bénévolement, dans le 

domaine social et culturel. Un Non au budget ouvre la voie à un nouveau budget, qui redonne des perspectives 

aux institutions culturelles et sociales ainsi qu’au personnel municipal. 
 

Le budget 2016, qui sera soumis au vote le 15 novembre, met en oeuvre les mesures de démantèlement décidées 

ce printemps dans le cadre du fameux « assainissement durable des finances communales ». Les Verts, le PS et 

Passerelle s’y étaient déjà opposées à l’époque.  
 

Lors des débats sur le budget, le comité « Bienne pour tous » a proposé de renoncer à une partie de ces mesures, 

de compenser les réductions pour le TOBS et le NMB, de supprimer certaines réductions opérées ces dernières 

années et d’introduire des mesures d’allègement pour le personnel. Les Verts, le PS et Passerelle ont soutenu 

cette proposition modérée, qui ne chargeait le budget que de façon minime, mais qui auraient toutefois à nouveau 

offert des perspectives aux organisations concernées. La majorité bourgeoise du Conseil de ville n’est toutefois 

pas entrée en matière et s’est obstinément accrochée à son paquet de démantèlement. 
 

Un Non au budget signifie un Oui à une ville vivante 

Un Non au budget ouvre la voie à un nouveau budget qui redonne des perspectives à diverses organisations et 

institutions ainsi qu’au personnel municipal. Car aujourd’hui déjà, il nous paraît évident que les revendications 

de « Bienne pour tous » doivent être intégrées au nouveau budget. 
 

Menaces infondées de la droite bourgeoise 

Les partis de l’alliance « Non au budget de démantèlement » condamnent toutefois l’épouvantail brandi par la 

droite bourgeoise et la directrice des finances, qui prédisent un scénario d’horreur pour une ville sans budget. Il y 

a deux ans, le budget avait déjà été refusé sans que cela n’entraîne de graves conséquences. La plupart des 

dépenses sont de toute manière liées par la législation ou par des conventions. Quant aux institutions qui seraient 

éventuellement touchées par le manque de liquidités, il existe aussi des moyens pour les aider en l’absence de 

budget. En outre, on peut partir du principe que le nouveau budget sera soumis au vote le 28 février, de telle 

sorte que la période sans budget ne durerait que deux mois. 
 

En revanche, en cas d’acceptation, le risque existe bel et bien que non seulement les mesures de démantèlement 

se poursuivent dans le cadre de l’« assainissement durable des finances communales », mais encore que d’autres 

mesures de démantèlement s’y ajoutent. Les organisations épargnées jusqu’ici seraient alors également touchées. 
 

Annexes: 

Textes des exposés 

 

Renseignements: 

Urs Scheuss, président des Verts Bienne, 078 795 91 83 

Franz-Dominik Imhof, co-président du PS biennois, 079 437 05 31 

Roland Gurtner, président de Passerelle, 078 819 25 74 

Mohamed Hamdaoui, membre du comité directeur du PS Biennois, 076 646 02 89 

 

Embargo jusqu’à vendredi 30 octobre 2015, 10h00 



Es gilt das gesprochene Wort 

Parteienbündnis „Nein zum Abbau-Budget“ 

Redetext Urs Scheuss, Präsident Grüne Biel 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich begrüsse sie zur Medienkonferenz und danke für Ihr Kommen und Ihr Interesse. 

Am 15. November stimmen die Bielerinnen und Bieler über das Budget 2016 ab. Die hier 

vertretenen Parteien Passerelle, SP und Grüne empfehlen, dieses Abbau-Budget 

abzulehnen. 

Die Abstimmung vom 15. November zum Budget 2016 dürfte eine der wichtigsten, wenn 

nicht die wichtigste Abstimmung der laufenden Legislatur sein. Denn es geht um mehr, als 

nur ein Budget. Es geht darum, ob die Abbau-Politik der letzten Jahre fortgesetzt wird. Oder 

ob das Personal und jene, die sich für eine vielfältige und lebendige Stadt engagieren wieder 

eine Perspektive bekommen. 

Gerne stelle ich Ihnen die Redner vor, welche die Argumente für das doppelte Nein zum 

Budget erläutern und die Forderungen an ein neues Budget vorstellen: 

- Franz-Dominik Imhof, Co-Präsident der SP 

- Roland Gurtner, Präsident der Bürgerbewegung Passerelle 

- Mohamed Hamdaoui, Geschäftsleitungsmitglied der SP 

 

Wider die Angstmacherei mit der budgetlosen Stadt 

Wer die Argumente jener, die das Budget befürworten etwas genauer anschaut, muss sich 

fragen, weshalb diese Leute überhaupt für das Budget sind. Was wir zu hören bekommen, 

sind vor allem Angriffe auf das Komitee „Biel für alle“ und die hier vertretenen Parteien, die 

diese Bewegung unterstützen. 

Das ist unfair und auch nicht redlich. Denn alle diese Akteure hatten sich für eine für alle 

akzeptable Lösung eingesetzt: 

In der NHS-Debatte zeigte die Linke auf, was im Ideal ein ausgeglichenes und gerechtes 

Budgets ist, das die Leistungen für die Bevölkerung langfristig aufrechterhält. 

Im Hinblick auf die Budgetdebatte machte dann das Komitee „Biel für alle – Bienne pour 

tous“ den Vorschlag, 

- auf einen Teil der NHS-Kürzungen zu verzichten, 

- die Kürzungen beim TOBS und dem NMB zu kompensieren sowie 

- Kürzungen der vergangenen Jahre aufzuheben und 

- Massnahmen zur Entlastung des Personals aufzunehmen. 

Dieser Vorschlag umfasst inkl. der drei zurückgenommenen NHS-Kürzungen in der Variante 

II rund 2,4 Mio. Franken d.h. knapp 30% der gesamten NHS-Kürzungen! 

Das war ein erster Kompromissvorschlag, der mit der von den Bürgerlichen vertretenen um 

einen Zehntel höheren Steueranlage finanziell tragbar gewesen wäre. Die Antwort der 

Bürgerlichen darauf: Njet! 

Im Stadtrat gab es dann einen weiteren Versuch mit einem Minimal-Antrag, der nur noch 

Beiträge an Organisationen und Institutionen und die schulischen Aktivitäten enthielt (Total 

395'900.- Franken). Selbst dieses Entgegenkommen wurde von der Stadtratsmehrheit vom 

Tisch gefegt. 



Es gilt das gesprochene Wort 

Dabei geht um Beträge, die 1 bis 5 Promille des Budgets ausmachen und somit im 

Streubereich zwischen Budget und Rechnung liegen (ich erinnere an die letzten beiden 

Rechnungsabschlüsse, die um 8 bis 10 Mio. Franken besser waren, als budgetiert). 

Die Empörung ist gross. Nicht zuletzt, weil nun jenen, die konsequenter- und legitimerweise 

ein Nein zum Budget empfehlen, Blockade-Politik vorgeworfen wird. 

Das einzige Argument, das noch bleibt, ist das Horrorszenario der „budgetlosen Stadt“. Das 

ist allerdings Angstmacherei. 

Budgets werden in der Stadt Biel hin und wieder abgelehnt. Das ist auch das gute Recht der 

Stimmberechtigten. Wenn jene, die nun sagen, ein abgelehntes Budget sei eine 

Katastrophe, dies ernst nehmen, müssten sie dieses Volksrecht abschaffen... 

Zuletzt wurde das Budget vor zwei Jahren in der Volksabstimmung abgelehnt. Davor wurde 

das Budget 1992 sogar zwei Mal abgelehnt. Und auch das Budget 1991 wurde abgelehnt. 

Die Ablehnung bewegte sich zwischen 55% beim Budget 2014 und 63% beim Budget 1991. 

Mit einer Zustimmung von etwa 40% kann also immer gerechnet werden. Was darunter liegt, 

wäre eine klare Abfuhr. 

Die Stadt ist bei allen abgelehnten Budgets nichts zugrunde gegangen. 

Das Katastrophenszenario „Stadt ohne Budget“ ist daher eine leere Drohung. Und das hat 

seine Gründe: 

- Der grösste Teil der Ausgaben sind gesetzlich oder durch Vereinbarungen gebunden. 

- Den allenfalls von Liquiditätsengpass betroffenen Organisationen und Institutionen kann 

etwa durch zinslose Darlehen ausgeholfen werden. 

- Ausserdem ist davon auszugehen, dass über das neue Budget bereits Ende Februar 

abgestimmt wird (beim Budget 2014 war es Ende März), sodass die budgetlose Periode 

lediglich zwei Monate dauert. Danach fliesst das Geld wieder bei den ungebundenen 

Ausgaben, für die es ein genehmigtes Budget braucht. Und zwar auch rückwirkend, denn 

das Budget wird für ein ganzes Jahr beschlossen. 

Und wenn wir von Risiken sprechen: Real ist dagegen die Gefahr, dass bei Annahme des 

Budgets nicht nur der NHS-Abbau weitergeht, sondern dass weitere Abbau-Massnahmen 

dazu kommen. Davon wären auch jene betroffen, die jetzt noch verschont wurden. 

 

Wie geht es weiter, wenn das Budget am 15. November abgelehnt worden ist? 

Es braucht wohl nicht viel Fantasie, wie etwa das Budget aussehen wird, das im Februar 

zum zweiten Mal in die Abstimmung kommt. (Das ist auch der Grund, weshalb wir davon 

ausgehen, dass über das neue Budget bereits am 28. Februar abgestimmt wird.) 

1. Konsens herrscht über die zusätzliche Steueranlage von einem Zehntel. Das muss auch 

ins neue Budget. 

2. Der Vorschlag von „Biel für alle“ muss ins Budget Eingang finden. Sicher wird es dazu 

noch Diskussionen geben. Diese möchten wir aber hier nicht vorwegnehmen. Denn es ist 

klar: ein neues Budget, das in der Abstimmung eine Chance haben kann, muss zuvor breit 

abgestützt sein. 



Es gilt das gesprochene Wort 

Franz-Dominik Imhof, Co-Präsident der SP Biel 

 

Der rechte Block im Stadtrat hat zwei fast gleiche Budget-Varianten 

durchgezwängt, die gleichzeitig die Steuern erhöhen und massiv Leistungen 

abbauen – Die SP empfiehlt beide Varianten abzulehnen um den Weg für ein 

Budget frei zu machen, dass die gesamte Bevölkerung angemessen berücksichtigt 

 

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der Austerität (wörtlich: Entbehrung)! Diese 

Ideologie, welche in Griechenland, Portugal oder Spanien spektakulär scheiterte, kommt nun 

auch in die Schweiz – und nach Biel. 

 

Nach Steuersenkungen bei Bund und Kanton für Kapital- und Firmengewinne sollen in 

unserer Stadt nun die gemeinnützigen Vereine, die Kultur und der Service Public bluten. Ja 

damit auch in Zukunft oben weitere Steuern gesenkt werden können, soll die arbeitende 

Bevölkerung sogar trotz weniger Leistungen höhere Einkommenssteuern bezahlen.  

 

Für die rechte Mehrheit im Stadtrat gibt es in dieser Frage keine Kompromisse. Nicht einmal 

gegenüber den mehr als 30 Bieler Organisationen und Institutionen von «Biel für alle». Sie 

haben einen gemeinsamen Vorschlag eingebracht, um trotz Kürzungen zu verhindern, dass 

gemeinnützige Vereine und Einrichtungen kaputt gemacht werden. 

 

Der wurde von den bürgerlichen Hardlinern jedoch rundum abgelehnt. Ihnen geht es nicht 

um pragmatische Lösungen sondern ums Prinzip. Auch wenn das heisst, dass eine 

Schwanenkolonie nach 120 Jahren schliessen muss oder dass die Schulkinder nicht mehr ins 

Skilager können. Ihre präferierte Variante 1 enthält kein einziges Anliegen von Biel für alle 

sondern nur eine Erhöhung des Steuerfusses um 0.1 auf 1.63 Punkte. Die zweite Variante 

mit noch höheren Steuern (0.15 auf 1.68, Umfang 3 Millionen CHF) aber nur symbolischen 

Mehr-Leistungen von 120 000 CHF ist nur noch Provokation, sie hat ja dann auch genau Null 

Stimmen im Stadtrat erhalten.  

 

Die SP erkennt genauso wie die anderen Parteien, dass aufgrund der Einnahmenausfälle 

durch Steuersenkungen und Schlupflöcher auf Bundes- und Kantonsebene die Stadt Biel, die 

im kantonalen Vergleich sehr tiefe Steuern hat, diese Ausfälle durch eine Anpassung des 

Steuerfusses kompensieren muss. Aber es ist ja gerade der Sinn einer solchen 

Steuererhöhung, den Service Public und die wichtigen sozialen und kulturellen 

Organisationen zu erhalten. Mehr zahlen aber trotzdem weniger bekommen, das ist doch 

absurd. 

 

Was jetzt vors Volk kommt ist daher ausgesprochen schlechte Politik. Der rechte Block im 

Stadtrat, von der glp bis hin zur destruktiven SVP, hat seine Aufgabe und Verantwortung 

nicht wahrgenommen. Es wäre an ihnen gewesen, auf die BürgerInnen-Bewegung „Biel für 

alle“ zuzugehen und pragmatische Lösungen zum Wohle der Stadt zu suchen. Spätestens 

nachdem sie sogar einen Vorschlag abgelehnt hatten, von dem die FDP-Finanzdirektorin 

gesagt hat, dass er das Defizit nicht erhöhen wird, aber viele Organisationen unterstützen 

kann, war es für alle offensichtlich, dass hier nicht der Wille zu einer konstruktiven Lösung 

vorherrschte sondern ideologische Verbortheit. Dass man dann dem Volk noch eine Variante 

vorlegt, die gar niemand im Stadtrat unterstützt, ist im besten Fall eine Geringschätzung der 

direktdemokratischen Mechanismen und im schlimmsten Fall ein manipulativer Trick. 

 

Am 15. November braucht es darum 2 x ein wuchtiges NEIN! Es ist ein 

unmissverständliches Zeichen an die rechte Mehrheit im Stadtrat, nun endlich ihre 

Verantwortung wahrzunehmen und im Austausch mit den BürgerInnen und den anderen 

Parteien ein Budget zu erarbeiten, dass den Rückhalt der gesamten Bevölkerung erreichen 

kann und nicht nur der von einem politischen Lager. 



(Seules les paroles prononcées font foi) 

Conférence de presse du 30 octobre 2015 
Budget 2016 
 
Exposé de Roland Gurtner, PASSERELLE 
 
NON à un budget dommageable pour la population biennoise 
Pour nous, ce budget est inacceptable, car il s’attaque à diverses associations et institutions, 
qui travaillent bénévolement pour le bien des habitantes et habitants de Bienne, qui 
s’attaque au service public sans aucune logique, qui décourage les bonnes volontés et les 
initiatives, qui affaiblissent l’attractivité de la ville Bienne, donc un budget nuisible à la ville 
et à sa population. 
PASSERELLE l’a dit d’emblée ce printemps, lorsque le Conseil municipal nous a soumis ses 74 
mesures d’économies : cette méthode du Conseil municipal, qui consiste à couper 
systématiquement dans toutes les directions, sans aucune vision ni stratégie, aura des 
conséquences fatales pour la qualité de vie, la cohésion sociale et l’image de notre ville. Eh 
bien, en en voit maintenant le résultat : un orchestre qu’on veut sauver sans le sauver ; des 
institutions condamnées, d’autres pas ; des subventions réduites de manière arbitraire ; des 
sauvetages conditionnés par une hausse d’impôts ; et par-dessus tout, une classe politique 
dont la crédibilité est sérieusement mise à mal. 
Une politique politicienne 
Au Conseil de ville, le bloc de droite a campé sur ses positions. Pour un montant ridicule par 
rapport au budget global de plus de 400 millions de francs ! La droite a refusé la main que lui 
tendait la gauche, c’est son droit. Mais ça, ce n’est pas de la politique, c’est de la politique 
politicienne ! Une politique que PASSERELLE a toujours condamnée ! Il est particulièrement 
scandaleux que des institutions précieuses comme la Cuisine populaire ou des associations 
d’entraide comme les Cartons du cœur fassent les frais d’une telle politique ! Face à cette 
situation, nous n’avons pas d’autre choix que de combattre le budget en votation populaire 
et d’appeler la population à le refuser.  
Un budget de l’espoir 
Mais refuser le budget, c’est donner la chance d’en élaborer un nouveau. Un budget qui doit 
être celui de l’espoir, de la solidarité, de la foi en l’avenir de la ville de Bienne.  
Un budget qui permettra  

 à toutes les institutions, associations et personnes bénévoles d’être reconnues et 
encouragées ; 

 aux personnes défavorisées de se sentir soutenues ; 

 aux désespérés de retrouver espoir ;  

 aux personnes âgées de se sentir moins seules ; 

 aux jeunes de continuer à disposer de lieux de formation, de création et de loisirs ; 

 aux migrants d’être accompagnés et encouragés dans leurs efforts d’intégration 
professionnelle et sociétale ; 

 aux écoliers de bénéficier de meilleures conditions d’enseignement ; 

 aux familles de continuer à bénéficier d’un accès facile aux jeux éducatifs de la 
Ludothèque… 

Bref, un budget qui contribue à préserver et à encourager les liens sociaux, à faire de Bienne 
une ville attractive, également sur le plan social, culturel et éducatif ; une ville optimiste, qui 
croit en son avenir, qui se soucie d’améliorer constamment sa qualité de vie. 
Tel est le sens qu’il faut donner à ce refus du budget ! 



 

 

   Parti socialiste romand (PSR) 

 

 

Bienne, le 30 octobre 2015) 

 

(Seules les paroles prononcées font foi) 

NON ET NON ! 

Le PS recommande de voter 2 X NON au budget 2016 car les deux variantes ne nous conviennent pas. 

La première reprend les mesures d’économies décidées par le Conseil de ville en mai avec une hausse 

d’impôts de 0.1 point (1.53 à 1.63) menant à un déficit de 2.9 millions. Les économies sont irréalistes 

et touchent trop de domaines qui nous sont chers. Il est prévu d’augmenter la taille des classes et de 

supprimer les camps de ski. De même, les offres d’intégrations professionnelles seront réduites. La 

Colonie des cygnes disparaîtra par manque de subventions. La Ludothèque ne pourra plus offrir ses 

services aux jeunes parents. N’oublions pas la mise en danger d’autres institutions culturelles dès 2018. 

Et finalement, le service public sera affaibli par la suppression de quelques postes de travail. 

La seconde variante reprend les mesures d’économies décidées par le Conseil de ville sauf la Colonie 

des cygnes, la Ludothèque et les camps de ski. Elle propose aussi une hausse d’impôts de 0.15 point 

(1.53 à 1.68) pour atteindre un budget équilibré. Elle ne prend aucunement compte des cinq domaines 

pour lesquels la gauche s’est battue : formation, domaine social, service à la population, personnel et 

culture. En outre, elle met les institutions sociales, culturelles et environnementales en concurrence. 

La hausse d’impôts est trop élevée pour couvrir les dépenses supplémentaires d’un montant de 

120'000 francs. Le PS ne se laisse pas amadouer par cette proposition alternative qui ne correspond à 

nos revendications. 

Le PS souhaite une augmentation d’impôts certes mais pour le maintien des prestations de notre ville 

et de ses organisations emblématiques ! Il faut voter 2 X NON au budget pour que le Conseil municipal 

nous propose un budget convenable et que le Conseil de ville prenne enfin en compte les besoins de 

la population biennoise. 

 

Mohamed Hamdaoui,  coprésident PSR et député 


