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La Ville de Bienne s’est dotée d’un règle-
ment sur le climat et d’un plan d’action 
sur la biodiversité, qui ont été approu-
vés par la grande majorité du Conseil 
de ville. Protéger la biodiversité et le climat sont deux 
tâches qui doivent s’imbriquer l’une avec l’autre. 

Pour concrétiser les mesures approuvées dans ces 
documents, il faut des bras et des têtes, donc en-
gager du personnel. Et c’est là où le bât blesse. Le 
budget personnel a été réduit d’un million au bud-
get 2020 et le poste provisoire qui devait permettre 
d’agir pour le climat et la biodiversité à Bienne a été 
supprimé !

Certes, le souci de ne pas alourdir le défi cit peut se 
comprendre. Mais nous n’avons pas le temps d’at-
tendre une embellie fi nancière. Il faut agir rapide-
ment et les villes sont en première ligne : chauffage, 
énergie, lutte contre la pollution, infrastructures, 
biodiversité, mobilité, le temps presse. Car les coûts 
seront bien supérieurs à l’avenir si rien n’est fait et si 
l’on continue à biffer des projets, faute de moyens. 
La ville se prive aussi des soutiens fi nanciers prévus 
par la Confédération et qui lui permettraient d’inves-
tir davantage dans ces domaines.  En outre, la ville 
risque de perdre les compétences, l’expérience et les 
savoirs du personnel, qui découragé, ira proposer ses 
services ailleurs.

Il y a actuellement 200% de postes au service de l’en-
vironnement pour s’occuper du climat, du bruit, de la 
qualité de l’air, du climat et de la biodiversité. Il en fau-
drait au moins 400%. 

En janvier 2021, la motion Grupp, demandant la créa-
tion d’un poste pour le service de l’environnement 
en 2021 a été acceptée par le Conseil de Ville. Lors de 
la discussion sur le budget fi n 2021, les Vert·e·s, et 
de manière parfaitement cohérente, présentent un 

Die Stadt Biel hat sich ein Klimareg-
lement und einen Aktionsplan zum 
Schutz der Biodiversität gegeben.  
Beiden hat der Stadtrat mit deutlicher 

Mehrheit zugestimmt. Der Schutz der Biodiversität und 
des Klimas sind zwei Aufgaben, die eng aufeinander ab-
gestimmt werden müssen. 

Zur Umsetzung der Massnahmen braucht es allerdings 
Hände und Köpfe – also zusätzliches Personal. Und 
hier liegt der Stein des Anstosses: Das Personalbudget 
wurde im Voranschlag 2020 um eine Million Franken 
gekürzt und die bestehende befristete Stelle wurde 
gestrichen – genau jene Stelle, die die Handlungsfähig-
keit der Stadt in Sachen Klima und Biodiversität hätte 
sichern sollen!

Wenn auch der Wunsch, die Budgetzahlen nicht noch 
röter werden zu lassen, natürlich verständlich ist, kön-
nen wir nicht auf die nächste fi nanzielle Schönwet-
terlage warten. Es muss rasch gehandelt werden, und 
die Städte sind an vorderster Front: Heizung, Energie, 
Massnahmen gegen Luftverschmutzung, Infrastruktu-
ren, Biodiversität, Mobilität – die Dringlichkeit ist hoch. 
Wenn weiterhin nichts getan wird und mangels Mittel 
Projekte gestrichen werden, fällt die Rechnung schlus-
sendlich viel höher aus, und die Stadt erhält auch keine 
Bundesbeiträge, um in diesen Bereichen zu investie-
ren. Die Stadtverwaltung riskiert ausserdem, dass Kom-
petenzen, Erfahrung und Wissen abfl iessen, wenn das 
Personal den Mut verliert und seine Dienste woanders 
anbietet.

Bei der Dienststelle Umwelt sind aktuell nur 200 Stellen-
prozente für Luftqualität, Klima, Lärmschutz und Biodi-
versität vorgesehen – nötig wären mindestens 400!

Im Januar 2021 hat der Stadtrat die Motion Grupp über-
wiesen: sie verlangte einen zusätzlichen Posten bei der 
Dienststelle Umwelt im Laufe des Jahres 2021. Bei der 
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16 Fragen für unseren neuen 
Parteipräsidenten Stefan Rüber

Das Interview führte Jorge Cancio

Wer ist Stefan Rüber?

(lächelt) Ich bin Mensch, 40, wohne seit 15 
Jahren in Biel, bin seit 6 Jahren bei den Grü-
nen. Seit meiner Jugend bin ich politisch 
interessiert und aktiv, bin historisch inter-
essiert. Ich habe eine Familie, mache gerne 
Musik und geniesse gerne das Leben und 
will auch, dass andere dies können. 

Wie wurdest Du politisiert?

Eine von den ersten Petitionen, die ich 
unterschrieben habe, war mit 13 oder 14 
Jahren, als ProSieben die Serie «The Sim-
psons» absetzen wollte (lacht). Ich bin 
kurz darauf den Jusos beigetreten und bin 
etwa fünf Jahre bei der Juso Thurgau aktiv 
gewesen. 

Wassermelone oder Gurke?

(lacht laut) Wassermelone mit vielen 
schwarzen Kernen drin, die auch eine ur-
libertäre Grundhaltung repräsentieren. 
Eigentlich teile ich den Optimismus, dass 
Menschen von sich aus, das Richtige ma-
chen und ich bin auch grundsätzlich herr-
schaftsskeptisch.  

Evolution oder Revolution?

Das hängt von den historischen Umstän-
den ab und ist ein komplexes Thema. 

Und heute, in der Schweiz?

Die Schweizer Verfassung hat die Revoluti-
on verfassungsmässig integriert, was eine 
geniale Errungenschaft darstellt. Wir ha-
ben das demokratische Rüstzeug, um die 
richtigen Entscheide auf die richtige Art zu 
fällen. Natürlich ist es in der Praxis nicht so 
einfach – es gibt auch Herrschaft, die vor-
bei an den politischen Institutionen wirkt.  

UnSER nEUER PaRtEiPRäSiDEnt StEFan RÜbER

Wofür kämpfst Du? Politisch? 

Also erstens ein grünes Engagement: die 
Einsicht, dass wir mit unserem Planeten 
nicht weiter so umgehen können wie in 
den letzten 150 Jahren, ohne dass es zu 
massivem Schaden kommt, sei es durch 
die Klimaveränderung oder auch weil 
Kosten auf jene abgewälzt werden, die 
sie nicht verursacht haben. Andererseits 
liegt mir die Selbstbestimmung der Men-
schen am Herzen: Demokratie ist nicht 
eine historische Normalität – wir müssen 
uns für das demokratische System im All-
tag einsetzen. 

Und im Leben, 
sprich ausserhalb der Politik?

Für mich ist etwas sehr schnell poli-
tisch – ich engagiere mich zum Beispiel 
im Bereich der Vertragslandwirtschaft. 
Für mich ist es extrem sinnvoll, dass wir 
Nahrungsmittel konsumieren, die bei 
uns angebaut werden und somit Verbin-
dungen geschaffen werden zwischen 
Produzent:innen und Konsument:innen.

Zwei Prioritäten für/in Deine/r 
Präsidentschaft? für die Partei? 
für die Stadt?

Ich wünsche mir eine Partei, die für ver-
schiedene Ideen offen ist und es schafft, 
sie zu integrieren und daraus konkrete 
Vorschläge und Lösungen für lokale He-
rausforderungen ausarbeitet. Für die 
Stadt Biel wünsche ich mir, dass wir eine 
offene Stadt bleiben und es gleichzeitig 
schaffen, zu einer nachhaltigeren Wirt-
schaft im breitesten Sinn übergehen zu 
können. 

Was möchtest Du ändern? 

Was für mich in Biel nicht stimmt ist die 
Mobilität – es hat viel zu viel motorisier-
ten Individualverkehr (MIV), was enorm 
viele Kosten verursacht. Gleichzeitig sind 
zu viele Leute ohne Arbeit oder in einer 
Situation, in der sie mit sehr geringen Mit-
teln über die Runden kommen müssen.

Wie möchtest Du die Partei stärken?
 
Indem wir das Engagement unserer Mit-
glieder nutzen, es zusammenbringen und 
so Lösungen ausarbeiten.

Wie die Jungen erreichen? Und die Frauen?

Eine Jungpartei wäre sicherlich ein gutes 
Zeichen! Ich halte die Grünen für eine 
sehr offene Partei, unabhängig von Ge-
schlecht, Sprache, Herkunft. 

Und wie erreichen wir unsere 
Mitmenschen ohne roten Pass?

Indem wir diejenigen Leute einbeziehen, 
die sich in diesem Bereich engagieren: in 
der Quartierarbeit, in Vereinen, die sich 
für Migrant:innen einsetzen. Wir müssen 
ihre Ideen und Anliegen in die Stadtpoli-
tik aufnehmen und integrieren. 

Seit Herbst 2020 gibt es wieder eine linke 
Mehrheit im Stadtrat. Kann man auch 
von einer linken allianz reden? 

Wir haben manchmal Meinungsverschie-
denheiten und unterschiedliche Schwer-
punkte, zum Beispiel betreffend der Stel-
lenschaffung bei der Dienststelle Umwelt 
oder bei der Einführung eines kostenlo-
sen ÖV. In anderen Fragen, z.B. Agglolac 
oder der Park am Passerellenweg, sind wir 
geschlossen aufgetreten.  

Wie sieht Dein biel 2030 aus?

Mehr Leute können ein selbstbestimmtes 
Leben führen. Wir konsumieren anders 
und verbrauchen daher viel weniger graue 
Energie. Wir bauen anders, vermehrt ver-
dichtet, energieeffizienter und sind nach 
wie vor offen für die unglaubliche Vielfalt 
an Ideen und Initiativen der Bieler Bevöl-
kerung. 

Haben wir dann auch eine/n grüne/n 
Stadtpräsidenten/in?

Das kann man sicher nicht ausschliessen 
(lacht).

Welche Frage würdest Du noch gerne 
beantworten?

Mir ist vor kurzem die Behauptung einer 
Klimaaktivistin ins Auge gesprungen, es 
gehe beim Klimawandel nicht um die In-
dividuen, sondern um die Gesellschaft. 
Es stimmt sicherlich, dass sich viele ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen 
ändern müssen. Aber die Wirkung indi-
viduellen Verhaltens darf nicht unter-
schätzt werden: Als Konsument:innen 
und Arbeitnehmer:innen können wir 
unsere «Marktmacht» nutzen, um ge-
sellschaftliche Veränderungen voranzu-
treiben. Wie wir konsumieren, wie wir 
uns bewegen: Das spielt eine Rolle und 
das meine ich nicht moralisch. Biel zeigt, 
dass es viele Möglichkeiten gibt, sich als 
Bewohner:in zu engagieren. Damit be-
reiten wir auch den Boden für grössere 
Veränderungen, die ohne den Rückhalt in 
unserer Gesellschaft nicht durchgesetzt 
werden können.

Foto: Joël Schweizer

biEL SoLL ZUM StanDoRt FÜR öKoLoGiScH 
nacHHaLtiGES WiRtScHaFtEn WERDEn

Stefan Rüber, Stadtrat

Unsere Wirtschaftsweise wird sich in den 
kommenden Jahrzehnten in vielerlei Hin-
sicht verändern müssen. Produktion und 
Produkte müssen vermehrt nachhaltigen 
Kriterien genügen. Dazu gehören unter 
anderem längere Haltbarkeit, Reparier-
barkeit, Wiederverwendung und gerin-
gerer Energieverbrauch. Wirtschafts-
politisch stellt sich die Frage, wie diese 
Transformation beschleunigt und unter-
stützt werden kann.

Mitte des 19. Jahrhunderts ist es der 
Stadt Biel gelungen, die Uhrenindustrie 
in Biel anzusiedeln. Nun stellt sich die Fra-
ge, wie wir für dieses Jahrhundert ökolo-
gisch nachhaltige Unternehmen in unsere 
Stadt bringen und damit Arbeitsplätze 
schaffen können. Dazu sollen starke An-
reize geschaffen werden. Arbeitsplätze 
und möglichst kurze Arbeitswege helfen 
auch mittelfristig im Umgang mit den 
wirtschaftlichen und finanziellen Schwie-
rigkeiten unserer Stadt.

Wie aber kann die Stadt Biel in diesen Be-
reichen aktiv werden? Diese Frage wurde 
in den letzten zwölf Monaten zwischen 
vielen Mitgliedern der Grünen disku-
tiert. Dabei sind diverse Ideen zusam-
mengekommen, die nun Eingang in ein 
Postulat gefunden haben. Die Partizi-
pation verschiedener Personen hat sich 
dabei als besonders wertvoll erwiesen, 
weil damit Ideen und Sachkenntnisse 
verschiedener Personen berücksichtigt 
werden konnten. 

Der resultierende Vorstoss wurde im 
September von der Grünen Fraktion im 
Stadtrat eingereicht. Der Gemeinderat 
wird darin aufgefordert, die Möglichkei-
ten zur Förderung von Unternehmen auf-
zuzeigen, die sich ökologisch nachhaltig 
verhalten. Die aktuellen wirtschaftlichen 
Fördermöglichkeiten der Stadt Biel sind 
nicht dafür konzipiert. Vielmehr müssen 
Faktoren berücksichtigt werden, die z.B. 
aus dem Bereich der Innovationsförde-
rung bekannt sind: Was Unternehmen 
suchen, sind gute Bedingungen zum 
Ausprobieren, die Möglichkeit, direkt von 
Erfahrungen anderer zu profitieren oder 
aber auch die Möglichkeit, Material zu 
teilen, deren Anschaffung zu Versuchs-
zwecken ansonsten (zu) teuer sein 
kann. Es sind Faktoren, die auch den 
Erfolg des Switzerland Innovation 
Park Biel/Bienne ausmachen.  

Weiterhin fordert das Postulat die Prü-
fung von Anreizen, damit Arbeitnehmen-
de entweder in Biel wohnhaft werden 
oder nur so weit von ihrem Arbeitsort 

entfernt leben, dass sie zu Fuss, mit dem 
Fahrrad oder mit dem öffentlichen Ver-
kehr ihren Arbeitsort erreichen können. 
Im Optimalfall setzen Unternehmen 
selbst positive Anreize für eine nachhalti-
ge Mobilität.

Eigentlich ist die Forderung einfach: 
Wenn wir eine Wirtschaftsstandortpoli-
tik betreiben, dann soll sie auch Nachhal-
tigkeitskriterien erfüllen. Dies entspricht 
auch den Forderungen, die die Grünen 
Schweiz in ihrem Green New Deal fest-
gehalten haben. Und wer weiss: So wie 
Biel Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer 
Uhrmachermetropole wurde, wird unsere 
Stadt eines Tages vielleicht zu einem Zen-
trum der nachhaltigen Wirtschaft. 

Illustrationen : Noun Project

amendement pour la création de ce poste. Et de ma-
nière peu intelligible et peu solidaire, le PS propose 
un contre-amendement pour la création d’un poste 
supplémentaire pour le domaine de la circulation et 
la mobilité, rattaché à la Mairie. Résultat des courses, 
pas de poste et la droite se frotte les mains ! 

La gauche est majoritaire au Conseil de ville et a dans 
ses mains l’avenir d’une politique climatique consé-
quente, cohérente et active. Faut-il rappeler que le 
temps presse et que les intérêts de chapelle ne sont 
plus de mise en période d’urgence climatique ! 

Pour le comité de rédaction
Claire Magnin

Budgetdebatte Ende Jahr haben die Grünen dann konse-
quenterweise einen Änderungsantrag eingereicht, um 
diese Stelle zu schaffen. Unerklärlicher- und auch unsoli-
darischerweise hat die SP einen konkurrierenden Ände-
rungsantrag gestellt, um im Bereich Verkehr und Mobili-
tät, welcher der Präsidialdirektion angegliedert ist, eine 
Stelle zu schaffen. Fazit: Keine der beiden Stellen wurde 
geschaffen, und die Rechte lacht sich ins Fäustchen.

Die Linke hat im Stadtrat die Mehrheit und damit die 
Zukunft einer konsequenten, kohärenten und aktiven 
Klimapolitik in der Hand. Es sollte nicht mehr nötig 
sein, daran zu erinnern, dass die Zeit drängt und an-
gesichts des Klimanotstands Kirchturmpolitik nicht 
mehr angebracht ist.

Für das Redaktionskomitee
Claire Magnin
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Jorge Cancio, Vorstand Aktion Vierviertel

Letztes Jahr jährte sich die knappe Ablehnung der Schwarzen-
bach-Initiative gegen die «Überfremdung» zum fünfzigsten Mal. 
Vielerorts wird deren damaliges Scheitern als Zeichen einer huma-
neren Schweiz gedeutet, welche schliesslich doch «Menschen» 
und nicht lediglich «Arbeitskräfte» ins Land geholt hätte. Auf 
den zweiten Blick gibt es aber wenig zu feiern. Zwar hat sich die 
Schweiz am Erbe der damaligen «Gastarbeiter:innen» wirtschaft-
lich, kulturell, und sozial enorm bereichert und ist insgesamt zu ei-
ner offeneren, diverseren Gesellschaft geworden. Trotz der Ableh-
nung in der Volksabstimmung hat die Schwarzenbach-Initiative die 
Schweizer Politik jedoch grundlegend und nachhaltig verändert. 
«Gastarbeiter:innen» wurden oft unter Generalverdacht gestellt 
und einer restriktiveren Praxis unterstellt, viele wurden regelrecht 
gedrängt, das Land zu verlassen, als 1973 die Ölkrise ausbrach, und 
die Einbürgerungsregelungen wurden ste-
tig verschärft. Schlimmer: Ausländerfeind-
liches, rechtspopulistisches Gedankengut 
wurde salonfähig und hat den politischen 
Diskurs während den letzten fünf Jahr-
zehnten entscheidend mitgeprägt.

Ein trauriges Ergebnis dieser Entwicklung 
ist die heute existierende politische Zwei-
klassengesellschaft. Knapp drei Viertel der 
Bevölkerung, in den Städten wie Biel oft 
kaum zwei Drittel, entscheiden über die 
politischen Geschäfte, bestimmen z.B. wie 
unsere Schulen zu funktionieren haben 
oder wie viel Steuern wir bezahlen sollen. 
Gleichzeitig sind mehr als zwei Millionen 
Mitbürger:innen, die nicht über den roten 
Pass verfügen, von all den Entscheiden un-
mittelbar betroffen, von der aktiven Mitwirkung in unserer direk-
ten Demokratie jedoch ausgeschlossen, ausser sie meistern die 
zahlreichen, langwierigen und teuren Hürden des Einbürgerungs-
verfahrens. Diese Hürden sind speziell für Personen, die wegen 
ihrer Arbeit, der Lehre oder anderen Gründen den Wohnort und 
auch den Kanton wechseln müssen, kaum zu nehmen. Schlimmer 
noch: Die Aufenthaltssicherheit dieser Mitmenschen wird durch 
die Möglichkeit einer Rückstufung ihrer Aufenthaltsbewilligung 
bedroht, falls sie in eine Notlage geraten und Sozialhilfe bean-
spruchen müssen.

GRÜnE biEL UntERStÜtZEn DiE aKtion ViERViERtEL 
FÜR Ein MEnScHLicHERES bÜRGERREcHt

2019 hat unser Land einen fortschrittli-
chen Schub erlebt: Frauen, Junge und Um-
weltthemen sind entscheidend vorwärts-
gekommen. 2021 muss das Ende der Ära 
Schwarzenbach einleiten. 50 Jahre sind 
mehr als genug! Unsere Gesellschaft und 
unsere direkte Demokratie dürfen sich die 
bestehende politische Zweiklassengesell-
schaft nicht länger leisten. Wir brauchen 
alle Köpfe, um gemeinsam die Zukunft zu 
meistern. Es ist Zeit für ein radikales Um-
denken bei der Einbürgerung unserer bis-
her ausgeschlossenen Mitmenschen! Es ist 
Zeit für eine breite Bürger:innenbewegung, 
die unser verstaubtes und reaktionäres 
Bürgerrecht endlich unserer gelebten 
Wirklichkeit anpasst! 

Die zivilgesellschaftliche Aktion Viervier-
tel (www.aktionvierviertel.ch), welche 
letzten Juni lanciert wurde, setzt sich 
für diesen Paradigmenwechsel ein, für 

ein Ende der Dreiviertel-Demokratie und für ein Grundrecht auf 
Einbürgerung. Wer in der Schweiz geboren wird, aufwächst oder 
dauerhaft lebt, soll einen Anspruch auf die Schweizer Staatsbür-
gerschaft haben.

Der Vorstand der Grünen Biel freut sich, Teil der Aktion Viervier-
tel zu sein. Wir wollen an einem neuen, mutigen Gesellschafts-
entwurf mitwirken. Wir müssen unsere Demokratie fördern und 
weiterentwickeln, so wie sie vor 50 Jahren mit dem Frauenstimm-
recht ergänzt wurde, indem alle Einwohner:innen der Schweiz als 
vollwertige Mitglieder den Anspruch erhalten, am politischen und 
gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Macht mit! Wir 
brauchen jede und jeden von uns.

Illustrationen: © Diego Cancio Villalba

Plutôt que de nous bercer de techno-opti-
misme, la sobriété énergétique ne serait-
elle pas le principal levier à la transition ?

Naomi Vouillamoz

En matière de transition énergétique, la 
Suisse s’est fixé les objectifs suivants : 
sortir du nucléaire d’ici à 2035 et at-
teindre la neutralité carbone en 2050. 
Tenir ces objectifs implique de suivre la 
trajectoire définie par la variante de base 
ZÉRO des perspectives énergétiques 
2050+ publiées en 2020 par la Confédé-
ration. Les sources d’énergies fossiles et 
nucléaires y disparaissent comme par en-
chantement au profit d’un déploiement 
massif des énergies renouvelables et 
d’une sérieuse diminution de la consom-
mation totale d’énergie (-30% en 2050 
comparé à 2019).

Les chocs pétroliers du siècle dernier ont 
amené les politiques à définir la sécurité 
énergétique comme la disponibilité inin-
terrompue de sources d’énergie à un prix 
abordable, où les concepts de durabilité 
et d’utilisation économe des ressources 
sont généralement marginalisés. 

Sur mandat biennal de l’office fédéral de 
l’énergie, les entreprises suisses d’appro-
visionnement en énergie ont la possibi-
lité de se faire distinguer sur des critères 
d’efficacité énergétique et de promotion 
des énergies renouvelables. En 2020, ESB 
fait d’ailleurs partie des meilleurs concou-
rants. 

Mais l’efficacité énergétique et la promo-
tion des énergies renouvelables sont les 
éléments faciles à mettre en œuvre de 
la transition, puisque compatible avec la 
croissance économique. 

Gagner en efficacité, on peut le faire en 
changeant son vieux frigo ou en passant 
au dernier modèle hybride. Cela revient à 
consommer de nouveaux produits. C’est 
bon pour l’économie. Prom er de nou-
veaux emplois. À nouveau, c’est bon pour 
l’économie. 

Mais est-ce que l’efficacité énergétique 
et le déploiement des énergies renouve-
lables tels que pensés aujourd’hui nous 
permettront d’atteindre les objectifs 
climatiques et énergétiques ? Rien n’est 
moins sûr. 

En effet, les aspects des énergies grises 
et donc de la consommation d’énergie fi-
nale sont systématiquement mis de côté. 
Gagner en efficacité énergétique, c’est 
mesurer à un endroit précis une diminu-
tion de consommation, sans se soucier du 
fait qu’elle entraîne potentiellement une 
augmentation plus importante ailleurs. 
Un exemple : on sait aujourd’hui faire des 
moteurs extrêmement efficaces, on en 
profite pour faire des véhicules plus puis-
sants et plus gros avec pour résultat, plus 
d’énergie consommée.

Déployer les énergies renouvelables, c’est 
jusqu’à preuve du contraire ajouter une 
ligne de consommation plutôt que de la 
soustraire.

Quand ESB présente sa centrale solaire 
de la Tissot Arena, elle parle de plus de 
8’000 modules solaires installés sur une 
surface de 16’500 m2, qui produisent envi-
ron 2 millions de kWh/a, correspondant à 
la consommation en électricité d’environ 
500 ménages, c’est honorable. 

Présentés de manière lucide et objec-
tive, ces mêmes chiffres peuvent être 

ESb Et La SobRiété énERGEtiqUE
tournés au ridicule. 2 millions de kWh/a 
c’est un grand chiffre pour dire 2 GWh/a, 
c’est-à-dire moins de 1% de la consomma-
tion d’électricité biennoise (environ 320 
GWh/a). Par ailleurs, les centres commer-
ciaux sont des monstres de consomma-
tion énergétique : climatisation, déper-
dition de chaleur, éclairage ; la totale. En 
moyenne, et sans compter la chaîne fri-
gorifique, un centre commercial consom-
merait environ 550 kWh/m2/a. La surface 
commerciale sur laquelle la centrale so-
laire est construite pourrait donc avoir 
une consommation annuelle qui s’appro-
cherait des 9 GWh/a. La production de 
la centrale solaire installée sur le toit de 
la Tissot Arena couvrirait donc au mieux 
20% de la consommation électrique de 
l’édifice. 

En quoi de manière objective, cette cen-
trale contribue-t-elle aux objectifs de ré-
duction de notre consommation  ?

Le règlement de la ville pour ESB stipule à 
l’article 10 : « elle [ESB] incite sa clientèle 
à réduire sa consommation énergétique ». 
ESB vient ainsi de lancer l’opération éco-
logement et indique que si nous jouons 
tous le jeu, nous pourrions économiser 
3.1 GWh/a ou 2’500 tonnes de CO2 par an, 
c’est-à-dire environ 1% de notre consom-
mation énergétique et de nos émissions. 
Où allons-nous bien pouvoir trouver le 
reste ? 

Dans un changement de paradigme, fai-
sons enfin de la sobriété la boussole de 
chacune de nos actions. 



6 7

SPRacHEn in biEL: KURDiScH

Interviewführung von Adrian Tanner

Unsere Sprachrubrik eröffnen wir mit dem Kurdischen. Das 
ist einerseits dem Zufall geschuldet und andererseits auch ge-
rechtfertigt, sind doch die Kurd*Innen als grösstes Volk ohne 
eigenen Staat bekannt. Die Fragen beantwortete Sema Duruk 
(SD), Kopräsidentin des Kurdischen Demokratischen Gesell-
schaftszentrums in Biel, Agir Duruk (AD) und Melek Çelik (MÇ), 
die ebenfalls in dieser Organisation aktiv sind.

Wie nennen Sie ihre Sprache? 

SD: Ich spreche Kurmancî , genauer gesagt Kurmancî-yê amed, 
also den Dialekt der Stadt Amed (auf Türkisch Diyarbakır), Wei-
tere kurdische Sprachen neben Kurmancî sind Soranî, Zazakî 
und Goranî.

Wo wird Kurmancî gesprochen?

SD: Im Norden des kurdischsprachigen Gebiets, also in der Türkei 
sowie in Rojava (Nordsyrien), im Norden des irakischen Kurdis-
tans sowie im Nordwesten Irans – Kurmancî ist die meistgespro-
chene kurdische Sprache. In der Türkei wird neben Kurmancî auch 
Zazakî gesprochen. In Syrien und im Irak wird Kurmancî nicht nur 
mit dem lateinischen, sondern auch mit dem arabischen Alpha-
bet geschrieben.

Wo habt ihr die Sprache gelernt?

MÇ: Von den Eltern, in Kurdistan, nicht in der Schule – dort wur-
de ich bis in die 4. Klasse geschlagen, wenn ich Kurdisch sprach. 
Nachher hat das aufgehört, aber nicht, weil sich die Methoden 
geändert hätten, sondern weil ich dann gut genug Türkisch 
konnte.

Wie viele Kurdinnen gibt es in biel?

SD: In unserem Verein sind ca. 500 Familien Mitglied, davon 60% 
Kurmancî-Sprechende, 20% Soranî, 20% Zazakî und nur verein-
zelt oder gar nicht Goranî. In der Schweiz sind aber diese vier 
Sprachen alle präsent.

Gibt es ein typisch kurdisches Wort, 
das schwer zu übersetzen ist, oder ihnen besonders gefällt?

SD: Da kommt mir «heval» in den Sinn. Am ehesten lässt es sich 
mit «Genosse» übersetzen. In kurdischen Kreisen wird es sehr 
häufi g verwendet, und nicht selten auch mit der kurdischen Be-
wegung assoziiert. Jemanden mit «heval» anzusprechen, ist ein 
Ausdruck des Vertrauens, und Neuankömmlinge werden nicht 
sofort mit «heval» angesprochen.  Wenn aber Schweizer*innen 
z.B. an eine Demo gehen und Leute mit «heval» ansprechen, wird 
das sehr geschätzt.

Gibt es ein Wort für eine Pfl anze oder ein tier, 
das ihnen wichtig scheint?

SD: Ja, tûzik – Brunnenkresse (Nasturtium offi cinale – cresson de 
fontaine). Es gilt als Heilmittel gegen Liebeskummer, und wurde 
auch vom berühmten kurdisch-armenischen Sänger Aram Tîgran 
besungen.

KULtUR

Eine Vision, welche schon bald Realität 
werden soll?

Daniela de Maddalena, artiste

Gefühlte 100 000 Ideen habe ich. Für Biel, 
meine Wahlheimatstadt. Im nächsten 
Frühling werde ich die Hälfte meines 
Lebens in dieser Stadt verbracht haben! 

Ich erinnere mich gerne an die unglaub-
liche Willkommenskultur, welche ich bei 

unserer Ankunft in Biel/Bienne erfahren 
durfte. Nicht nur, dass ich mit meiner 
Familie sofort Anschluss gefunden habe. 
Ich fand auch sehr schnell ein Atelier, 
wo ich ungestört von Kindergeschrei 
und Windeln malen konnte. Die ver-
rücktesten Ideen konnte ich hier in Biel 
realisieren. Ich wurde immer wieder dabei 
von vielen Helfer*innen uneigennützig 
unterstützt.
 
Biel/Bienne zeichnet sich aus durch ge-
genseitige Akzeptanz, durch Respekt und 
Toleranz! Und durch eine ungebrochene 
Lust, Neues auszuprobieren, sich neu 
zu erfi nden! Biel zeichnet sich aus durch 
Diversität, welche schweizweit bemerkt 
und immer mehr als positiv gewertet 
wird!

Zu dieser Bieler Diversität gehört ins-
besondere auch die Bieler Kultur! Denn 
Kultur verbindet! Kultur macht glücklich! 

Kultur bildet! Kultur reisst Schranken 
nieder! Kultur ist ein Standortsfaktor! 
Kultur ist ein Wirtschaftsmotor!

Mit über 30 Institutionen, Theatern, 
Konzertsälen, Museen und einer vibrie-
renden alternativen Szene hat Biel ein 
breites Angebot für alle Kulturinteres-
sierten.

Vielleicht ist es an der Zeit, dass sich eini-
ge dieser Kulturinstitutionen zusammen-
tun und gemeinsam ein neues Format 
schaffen: die «Biel-Bienneale» (©daniela-
demaddalena)! Da hätte ich doch einige 
Ideen dazu…!

Möchten Sie mehr dazu wissen? Möchten 
Sie vielleicht gerne dabei mithelfen?
Nehmen Sie mit mir Kontakt auf!

Foto: Daniela de Maddalena

bioDiVERSité

Un voltigeur hors pair

Pierre Bize, biologiste

Chaque printemps, et ce depuis proba-
blement plus de 100 ans, le martinet à 
ventre blanc revient de ses quartiers 
d’hiver d’Afrique de l’Ouest pour venir 
nicher en vieille ville de Bienne. Le clocher 
du Temple allemand abrite en effet l‘une 
des plus grandes colonies de martinets à 
ventre blanc de Suisse, avec un effectif 
qui a varié au cours de la dernière décen-
nie entre 60 et 110 couples. Outre son 
ventre blanc, on le reconnait facilement à 
son corps en forme de faucille et sa grande 
envergure (>60 cm), le faisant ressembler 
à un petit faucon.

Le martinet à ventre blanc est un oiseau 
migrateur faisant partie de l’ordre des 

apodiformes, ce qui signifi e littéralement 
« sans pattes ». En effet, cet oiseau passe 
la plus grande partie de sa vie en vol et 
n’utilise ses pattes que durant la saison 
de reproduction afi n de s’agripper à des 
parois rocheuses lorsqu’il niche en site 
naturel, tel le Creux du Van, ou à des fa-
çades et des poutres lorsqu’il colonise des 
bâtiments comme à Bienne, mais aussi à 
Berne, à Berthoud ou encore à Soleure. 
Hormis la période de reproduction, le 
martinet à ventre blanc peut passer plus 
de 200 jours en vol sans se poser, profi -
tant des courants aériens pour dormir 
« perché » dans le ciel. Bref, c’est un volti-
geur hors pair : et il suffi t de lever la tête 
durant l’été pour le voir tournoyer haut 
dans le ciel à la recherche d’insectes pour 
nourrir sa progéniture. Il partage le ciel 
biennois avec son proche parent, le marti-
net noir qui ne fait que 45 cm d’envergure 

et qui a un plumage 
entièrement foncé, 
ainsi qu’avec l’hi-
rondelle de fenêtre 
qui a également un 
ventre blanc ainsi 
qu’un croupion 
blanc et qui n‘a que 
30 cm d’envergure.

Avec environ 2000 
couples nicheurs en 
Suisse, le martinet 
à ventre blanc est 
considéré comme 
p o t e n t i e l l e m e n t 
menacé sur la liste 
rouge. Les princi-

pales menaces sont les changements 
climatiques, l’exposition aux pesticides 
ainsi que la rénovation des bâtiments. 
Les poussins peuvent souffrir d’une forte 
mortalité lors d’étés froids et pluvieux, 
comme en 2021. Des études récentes 
montrent également la présence de nom-
breux pesticides chez cet oiseau, dont 
leur conséquence reste à étudier. Enfi n, 
ce martinet étant extrêmement fi dèle à 
sa colonie de reproduction, il est impé-
ratif de protéger les bâtiments abritant 
de telles colonies, comme le Temple alle-
mand, de même que de favoriser la colo-
nisation de nouveaux bâtiments à l’aide 
d’aménagements spécifi ques pour cette 
espèce.

Si vous souhaitez observer cet oiseau en 
toute décontraction, pensez donc l’été 
prochain à venir vous attabler en terrasse 
sur la place du Ring afi n de profi ter du 
spectacle aérien mais aussi sonore offert 
par le martinet à ventre blanc.

Wie sagt man… comment dit-on… ?

Rojbaş | ˈrɔ:ʒba:ʃ *
Tag-gut | Jour-bon

 
Guten Tag (Morgen bis späterer Nachmittag); wird auch 
zum Abschied gebraucht; ist auch ein Kampfruf der 
Yegîtîya Parastina Jin / Yegîtîya Parastina Gel (YPG/YPJ) 
und somit politisch gefärbt.

Bonjour (du matin à la fi n de l’après-midi) ; est égale-
ment utilisé pour dire «au revoir»; sert aussi de cri de 
ralliement des YPG/YPJ et a donc une connotation po-
litique.

Êvarbaş | ˈewa:rba:ʃ
Abend-gut | Soir-bon

 
 Guten Abend (ab ca. 18 Uhr)
 Bonsoir (à partir d’env. 18 heures)

Sevbaş | ˈ ʃɛvba:ʃ
Nacht-gut | Nuit-bon[ne]

 
 Gute Nacht (beim Schlafengehen)
 Bonne nuit (en allant dormir)

(zur/gelek) spas [ jibo] | zur / gɛlɛk spas [ʒbɔ:]
 
 Danke (vielmals) [für]
 «Zur spas» wird auch auf Soranî gebraucht.

 Merci (beaucoup) [pour]
 «Zur spas» est également utilisé en soranî.

Spasxweş | spa:s’xwɛʃ
 
 Gerne geschehen | De rien

Ez ji te hezdikim. | ɛz jɨ ‘tɛ ‘hɛz ,dɨkɨm
 Ich von dir liebe | Je de toi aime

 
 Ich liebe Dich | Je t’aime

erê / na | ɛre: / na:
 
 Ja / nein | Oui / non

Biborîne | bɨ’bɔri:nɛ
 
 Entschuldigung / Es tut mir leid 
 Pardon / Je suis désolé

Hawar! / Hawarêê! | ha’ware:
 
 Hilfe! / Hilfeeee! | À l’aide / À l’aiiiiide!

Oxir be – spas | ‘ɔxɨr bɛ - spa:s
 
 Auf Wiedersehen (an die Person, die geht)
 Auf Wiedersehen (Antwort)

 Au revoir (en s’adressant à la personne qui part) 
 au revoir (réponse)

Photo : Pierre Bize

Le martinet à ventre blanc : photo Reto Burri*Internationales phonetisches Alphabet
Alphabet phonétique international
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Viele Menschen in biel schauen mit Sorge 
auf das Rückkehrzentrum in bözingen. 
Flüchtlinge, deren Fluchtgründe in der 
Schweiz nicht anerkannt werden, warten 
dort auf ihre Rückkehr. Manchmal jahre-
lang, gestrandet zwischen zwei Welten.

Christoph Grupp, Grossrat Kanton Bern

Darunter gibt es auch Familien. Sie leben 
in Containern, ohne sinnvolle Beschäfti-
gung, ohne Perspektiven. Zum Glück kön-
nen die Kinder in Biel zur Schule gehen. 
Diese Zustände erachtet der Gemeinde-
rat laut Communiqué als nicht akzepta-
bel und wollte deshalb die Ausnahmebe-
willigung für eine zonenfremde Nutzung 
nicht verlängern. Dem Regierungsrat ist 
das Problem seit Beginn bekannt, er er-
achtet aber den Standort Biel-Bözingen 
als geeignet. Aus dem Grossen Rat haben 
nun einige bürgerliche Politiker per Moti-
on Druck gemacht, damit das Zentrum in 
Biel bleibe. Ob dies zur Unterstützung des 
Regierungsrats oder zur Massregelung 
der Bieler Regierung erfolgte, ist schwer 
zu sagen. Tatsache ist, dass die beiden Re-
gierungen in Bern und Biel ihren Streit auf 
dem Buckel der Verletzlichsten austragen 
– der Flüchtlinge im Rückkehrzentrum. 
Der Gemeinderat, weil er Angst hat, dass 
zusätzliche Migrant*innen in Biel bleiben 

könnten. Der Regierungsrat, weil er so 
eine elegante Lösung hätte für ein Prob-
lem, dass er mit seiner restriktiven Flücht-
lingspolitik teils selber geschaffen hat. 
Eine Lösung ist zurzeit nicht in Sicht, viel-
leicht können wir aber als Grossrät*innen 
vermittelnd eingreifen. Resultat unge-
wiss...

PoLitiScHE PRoFiLiERUnG aUF DEM bUcKEL DER VERLEtZLicHStEn

Das Rückkehrzentrum in Bözingen.

Fotos: zVg.


