
 

 

Beantwortung 
 
der überparteilichen Motion 20150084, Lena Frank, Grüne, Ruth Tennenbaum, Passerelle, 
"Mitgliedschaft der Stadt Biel in der internationalen Kampagne gegen die Todesstrafe" 
 
Die überparteiliche Motion verlangt, dass 1) die Stadt Biel sich an die internationale Kam-
pagne gegen die Todesstrafe der Gemeinsschaft Sant'Egidio "Städte gegen die Todesstrafe" 
anschliesst und 2) dass sie den 30. November zum Tag "Städte für das Leben – Städte ge-
gen die Todesstrafe" erklärt. Um dies gegen aussen sichtbar zu machen wird verlangt, dass 
jeweils am 30. November ein Gebäude oder ein Denkmal beleuchtet wird. 
 
 
Stellungnahme des Gemeinderates 
 
Der Gemeinderat kann sich dem Grundanliegen der Motion, sich gegen die Todesstrafe zu 
engagieren, selbstredend anschliessen. Er weist aber aus grundsätzlich-formellen Überle-
gungen und im Interesse einer konsequenten Einhaltung der Zuständigkeitsbereiche von 
Legislative und Exekutive darauf hin, dass der vorliegende Vorstoss einen Auftrag zum Ge-
genstand hat, welcher ganz offensichtlich keinen Zusammenhang mit städtischen Angele-
genheiten hat. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass Entscheide über den Beitritt zu Organisa-
tionen mit politischen oder gemeinnützigen Zielen dem Thema "Aussenpolitik" zuzuordnen 
sind, für welches der Gemeinderat abschliessend zuständig ist. Denn alle Entscheide, wel-
che nicht durch Gesetze oder Reglemente explizit einem andern Organ übertragen sind, 
fallen gemäss Art. 25 des kantonalen Gemeindegesetztes bzw. Art. 50 der Stadtordnung in 
den alleinigen Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates und sind somit nicht motionsfähig. 
Im Übrigen beträgt der Mitgliederbeitrag für den Beitritt zur Bewegung "Städte gegen die 
Todesstrafe" 100 € pro Jahr und liegt somit ebenfalls in der alleinigen Finanzkompetenz des 
Gemeinderates.  
 
Der Gemeinderat weist an dieser Stelle darauf hin, dass es dem Stadtrat indessen unbe-
nommen bleibt, sich in eigener Kompetenz der Kampagne gegen die Todesstrafe anzu-
schliessen. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt aus den genannten Gründen, die vorliegende Motion als ungültig 
vom Protokoll des Stadtrates abzuschreiben.  
 
 

Biel, 24. Juni 2015 

 
Namens des Gemeinderates 
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