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Nachrichten
BIEL
Jakob-Strasse Süd:
Bauordnung liegt bald auf
Die Überbauungsordnung Jakob-Stras-
se Süd wird in den kommenden Wo-
chen öffentlich aufgelegt, wie der Ge-
meinderat mitteilt. Für das Gebiet um
Jakob-Strasse, Längfeldweg, Länggas-
se und Kirchenfeldweg wurde 2016 in
einem städtebaulichen Studienauftrag
ein Konzept für eine dichte, gemischt
genutzte Neuüberbauung mit zentraler
Parkanlage erarbeitet. Die angepasste
bauliche Grundordnung soll im März
dem Stadtrat und am 17. Mai dem
Stimmvolk vorgelegt werden. mt

SCHEUREN/SCHWADERNAU
Mittagstisch stösst
auf Interesse
Die Gemeinderäte von Scheuren und
Schwadernau haben beschlossen, in
Form eines Pilotprojektes vom 1. Feb-
ruar bis am 31. Juli einen Mittagstisch
anzubieten. Für die zwei angebotenen
Module wurden bisher 15 beziehungs-
weise 21 Kinder angemeldet. mt

Deborah Balmer

«Wer eine Frau sucht, der findet sie.»
Diese Aussage hat Finanzdirektorin der
Stadt Biel, Silvia Steidle (PRR), gestern
im Bieler Blöschhaus gemacht. Im Na-
men des Bieler Gemeinderats stellte
Steidle mit Stadtpräsident Erich Fehr
(SP) und der Leiterin der Abteilung Per-
sonelles, Nathalie Leschot, Massnah-
men vor, mit denen man die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern im Kader
erreichen will. Steidle macht klar, dass
die Gleichstellung in der Stadtverwal-
tung nicht einfach von alleine passiert –
sondern, dass man etwas dafür tun
müsse. Es gebe sie aber, diese gut quali-
fizierten Frauen – man muss sie eben
nur finden.

Heute sind von 96 Kaderstellen 39
von Frauen besetzt. Das entspricht einer
Quote von 40,6 Prozent. Zu wenig für
den Bieler Gemeinderat, der sich die
Gleichstellung bis Ende des Jahres 2024
zum Ziel nimmt.

Drei Massnahmen hat die Präsidialdi-
rektion mit dem Ausschuss für Fragen
der Gleichstellung hierfür erarbeitet.
Die erste betrifft das seit Frühling 2019
geltende neue Einstellungsverfahren,
das auch für die Erhöhung des Anteils
der französischsprachigen Führungs-
kräfte gilt. Wenn eine Kaderstelle in der
Stadtverwaltung frei wird, wird grossen
Wert darauf gelegt, wie eine Stellenaus-
schreibung verfasst ist. Frauen und Män-
ner sollen durch das Stelleninserat glei-
chermassen angesprochen werden. Ge-
schlechterspezifische Benachteiligungen
und stereotype Formulierungen sollen
also aus den Inseraten verschwinden.

Während des gesamten Rekrutie-
rungsprozesses wird laut der Stadt eine
Statistik geführt, um die Strategien je-
weils neu auszurichten, sollte sich nur
ein geringer Anteil von Frauen bewer-
ben. Damit das gelingt, schaut die Stadt
auch über die Region hinaus: «Um die
Management-Positionen zu besetzen,
suchen wir auch ausserhalb Biels nach
geeigneten Frauen – etwa in der Genfer-
seeregion», sagt Nathalie Leschot.

Jobsharing erleichtern
Ebenfalls zur Gleichstellung beitragen
soll die Arbeitsorganisation in der Stadt-
verwaltung, die man mit konkreten Vor-
schlägen erarbeitet. Ab 2021 soll etwa
Jobsharing einfacher möglich werden.
Auch das mit dem Ziel, die Stadt als
Arbeitgeberin für Frauen attraktiver zu
werden. Neu sollen sich also Frauen
eine Kaderposition teilen können, um
Familie und Beruf besser vereinbaren zu

können. Denn bei der Stadt ist man da-
von überzeugt, dass diese Lücke bisher
für die Unterbesetzung von Frauen in
Kaderpositionen verantwortlich war.
Das Teilen einer Kaderstelle soll auch
für Frauen attraktiv sein, die einen be-
ruflichen Wiedereinstieg anstreben.

Unter diese Massnahme fallen auch
die geplante Flexibilisierung der
Arbeitsstrukturen und der vermehrte
Einsatz von Digitalisierungstools, die
Telearbeit ermöglichen. Die Möglich-
keit also, die Arbeit ganz oder teilweise
ausserhalb des Büros zu verrichten.

Zu den flexibleren Arbeitsstrukturen
wiederum zählt, dass Kadersitzungen
nicht mehr in jedem Fall um acht Uhr
morgens beginnen, wenn um diese Zeit
die Kinder zur Schule gehen.

Bei der dritten und letzten Massnahme
geht es um die Nachhaltigkeit, mit der
die Gleichberechtigung erreicht werden
soll. Wie schafft es die Stadt Biel, junge
weibliche Talente zu fördern? Eine in-
terne Analyse hat gezeigt, dass der Anteil

der Frauen mit Führungsverantwortung
bei 44,8 Prozent lag. Und in der Alters-
gruppe unter 45 Jahre waren die für die
Personalführung verantwortlichen
Frauen sogar in der Überzahl.

Ebenso war die Zahl der Frauen, die
sich in der Ausbildung befinden – sei es
in der Lehre oder im Praktikum – höher
als die der Männer. Der Gemeinderat
vertritt die Meinung, dass ausgebildete
Personen, die fähig sind und den Willen
haben, Verantwortung zu übernehmen,
die Entwicklungsmöglichkeit dazu be-
kommen sollten. So, dass sie der Stadt
erhalten bleiben. «Dafür sollen junge
Frauen begleitet und gefördert wer-
den», sagt Leschot.

Frauenstreik: Symbolträchtiges Jahr
2019 sei mit dem Frauenstreik vom 14.
Juni ein symbolträchtiges Jahr für Frau-
enanliegen. Die Gleichberechtigung sei
Gegenstand zahlreicher gesellschaftli-
cher Forderungen, hiess es gestern.
Auch deshalb habe der Gemeinderat

das Problem einer angemessenen Ver-
tretung von Frauen im Kader anerkannt.
Im laufenden Jahr gehe nun aber die
Arbeit weiter.

Dabei steht die Stadt vor Herausforde-
rungen: Geschlechterbilder, die sich
noch immer auf die Berufswahl auswir-
ken. Und die Tatsache, dass Frauen, die
in einem Stelleninserat nicht alle ge-
nannten Qualifikationen und Kompe-
tenzen aufweisen, sich viel weniger oft
bewerben als Männer, die sich bereits
bewerben, wenn sie 60 Prozent der ge-
forderten Kriterien erfüllen.

Lohnunterschiede beseitigen
Die Stadt reagiert auch auf anderen Ebe-
nen: So will man den Lohnunterschied
zwischen Männern und Frauen in der
Stadtverwaltung komplett beseitigen.
Heute fallen die Männerlöhne um 3,1
Prozent höher aus als die der Frauen.
Ebenso soll der Anteil an französisch-
sprachigen Führungskräften erhöht wer-
den.

«Wer eine Frau sucht, der findet sie»
Biel Derzeit sind bei der Stadt Biel 40 Prozent der Kaderstellen von Frauen besetzt. Zu wenige für den Gemeinderat.
Um die Gleichstellung von Frauen und Männern auf Führungsebene zu erreichen, soll nun etwa Jobsharing vereinfacht werden.

Biel Es dauert zwar noch einen
Monat, bis in Biel die Fasnacht
beginnt. Hinter den Kulissen ist aber
schon einiges los, wie bei den
Vereinigten Wagenbauern Biel, die
am Gestalten der Umzugskarossen
sind.

In der Halle am Längfeldweg 12 in Biel
werden momentan nicht nur wunder-
same bis bizarre Sujets für die Umzugs-
wagen der Bieler Fasnacht angefertigt,
sondern auch dazu passende Slogans
ausgetüftelt, die mit einem Augenzwin-
kern auf politische, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Geschehnisse zielen
und ebenfalls Teil der Wagensujets sein
werden. Dieser Aspekt untersteht den
Vereinigten Wagenbauern Biel unter
dem Patronat von René Trösch. Er ge-
staltete im Jahr 2019 in der Funktion als
Carnavalprinz René I. die Bieler Fas-
nacht mit. Nun steht Trösch aber wieder
voll und ganz dem Wagenbau-Team zur
Verfügung und achtet darauf, dass die
Karossen zu gegebener Zeit startbereit
sind.

In der Wagenbauhalle sind 14 Fas-
nachtscliquen am Werk, die 16 Sujets für
die Umzugswagen erarbeiten. Nicht da-
runter ist der Wagen von Marques I.,
dem Bieler Carnavalprinz 2020. «Sein
Werk wird extern gebaut», sagt René
Trösch.

Unterhaltung und Verpflegung
Noch sind die Umzugswagen nicht fer-
tig, aber was bis jetzt zustande gekom-
men ist, kann am Samstag anlässlich der
offenen Tür der Vereinigten Wagen-
bauer Biel begutachtet werden. Bei die-
sem Event haben sowohl die Guggen-
unterhaltung als auch das Fischessen
sowie der Bistro- und der Barbetrieb
Tradition.

Für die passenden Klänge ist die Gug-
gemusig Note Trampi Mett zuständig,
für das Fischessen die Marktgass-Clique
Biel und für den Bistro- und Barbetrieb
der Vorstand der Vereinigten Wagen-
bauer Biel.

Wegen Zuschauermangels findet die
Bieler Fasnacht ab diesem Jahr nur noch
an vier und nicht mehr an fünf Tagen

statt (das BT berichtete). Das tangiere
aber weder den Wagenbau noch die
drei Fasnachtsumzüge, so Trösch. «So-
wohl der Nacht-, als auch der Kinder-
und der grosse Fasnachtsumzug finden
im gewohnten Rahmen statt», sagt er.

Charivari erst am Freitag
Diesem Entscheid zum Opfer fällt aber
der Anlass in der Bieler Altstadt, der
dort bis anhin als Charivari und Fas-
nachtsauftakt an einem Mittwoch abge-
halten wurde. An der diesjährigen Bie-
ler Fasnacht wird der Charivari am Frei-
tag um 19.45 Uhr auf dem Zentralplatz
durchgeführt und deshalb startet der
Nachtumzug erst um 21 Uhr, das heisst
eine halbe Stunde später als bisher.
Heidi Flückiger

Info: Tag der offenen Tür der Vereinigten
Wagenbauer Biel am Samstag, 25. Ja-
nuar, Längfeldweg 12, Biel-Mett, 10 bis
16 Uhr. Auftritt der Guggemusig Note
Trampi Mett: 11 Uhr. Die Bieler Fasnacht
findet vom Donnerstag, 27. Februar, bis
am Sonntag, 1. März, statt.

Wagenbauer gewähren Einblick in ihre Arbeit
Wegen Mangels an
Zuschauern findet
die Bieler Fasnacht
nur noch an vier
Tagen statt.
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MATTHIAS KÄSER

«Um die Positionen zu
besetzen, suchen wir
auch ausserhalb Biels
nach geeigneten
Frauen – etwa in der
Genferseeregion.»
Nathalie Leschot,
Leiterin der Abteilung Personelles der
Stadt Biel
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