
in den 70er-Jahren Stadtpräsident. Er war aus
dem Kanton Thurgau in die Uhrenstadt gezogen.
Nach einem Pensionskassenskandal musste da-
mals eine ganze Politikergeneration zurücktreten.
Der einzige verbleibende Gemeinderat der Sozial-
demokraten, Walter Gurtner, ertrank beim Segeln
auf dem See. Dies war die Chance für Hermann
Fehr, politisch schnell aufzusteigen. bal

Die Solidarität
als Dauerbrenner
• Kommunikation: Die drei bisherigen Gemeinde-
ratsmitglieder, die wieder zu den Wahlen antre-
ten, haben den Fragebogen von Smartvote nicht
ausgefüllt. Sie begründen dies mit dem Kollegiali-

Splitter

Ein kleiner Player trumpft
gross auf
• Passerelle: Die Bürgerbewegung Passerelle ist
durch eine Absplitterung von der Bieler SP entstan-
den. Lange Jahre war Roland Gurtner ihr Gesicht
als Vertreter im Stadtparlament. Ihren grössten Er-
folg verzeichnete die Passerelle jedoch vor dem
Stimmvolk: Im September 2010 wurde die Volks-
initiative «Für einen 100%igen Einsatz der Ge-
meinderäte im Dienste der Stadt» der Bürgerbewe-
gung überraschend klar mit gut 64 Prozent Ja-
Stimmen angenommen. Die meisten Parteien so-

wie der Stadtrat hatten sich gegen die Initiative
ausgesprochen. Mit ihr wurden in Biel Doppelman-
date für Gemeinderatsmitglieder per 2013 verbo-
ten. Ein Erfolg, den die Passerelle jetzt in Gefahr
sieht: Mit der Totalrevision der Stadtordnung
möchte der Gemeinderat das Doppelmandatsver-
bot streichen oder zumindest aufweichen. Das
«Monster»-Geschäft wurde Ende 2019 allerdings
auf Eis gelegt und dürfte erst in der neuen Legisla-
tur in das Parlament zurückkehren. lsg

Als ein Sozialdemokrat beim
Segeln ums Leben kam
• Hermann Fehr: Bereits der Vater des heutigen
Stadtpräsidenten Erich Fehr, Hermann Fehr, war

tätsprinzip, da bei Smartvote auch Grundsatzfra-
gen zu laufenden Bieler Geschäften gestellt wer-
den. Dabei wurde das Kollegialitätsprinzip von
den Bieler Regierungsmitgliedern in den letzten
Jahren verschiedentlich zumindest arg gedehnt.
Zwar hatte der Gemeinderat 2015 nach dem teils
öffentlich ausgetragenen Konflikt rund um die So-
zialdirektion von Beat Feurer neue Regeln für die
Kommunikation und damit das Kollegialitätsprin-
zip definiert. Trotzdem wurde dieses immer wie-
der geritzt – so etwa, als sich die gesamte Bieler
Regierung 2019 mit Zeitungsinseraten in den Ab-
stimmungskampf um das neue Sozialhilfegesetz
oder die AHV-Steuervorlage eingeschaltet hat.
Übergeordnete Themen, die aber die Stadt Biel
sehr wohl im Besonderen betroffen haben. lsg

Deborah Balmer

Von allen Bielerinnen und Bielern
sind 43 Prozent Romands. Dieser
Anteil hat in den letzten Jahren
zugenommen und er steigt aus
verschiedenen Gründen weiter
an: Unter anderem verzeichnet
die Stadt viele Neuzuzüger aus
dem Waadtland, speziell aus der
Region Genfersee. Hier finden
sie Arbeitsstellen in der Uhren-
industrie und noch immer günsti-
gen Wohnraum.

Der Stadtrat ist allerdings kein
Spiegel der Bevölkerung: 16
Stadträte und Stadträtinnen ha-
ben aktuell im Bieler Stadtparla-
ment Muttersprache Französisch.
«Das sind im Vergleich zur Bevöl-
kerung deutlich zu wenig und es
entspricht somit keiner gerechten
Vertretung der Frankophonen im
Parlament», sagt der Bieler An-
walt, Stadtrat und Präsident des
Parti Radical Romand (PRR), Da-
niel Suter.

32 Prozent sind Romands
Neun zusätzliche Stadtratssitze
oder 25 insgesamt müssten es
sein, um den Anteil der Welschen
exakt wiederzugeben, verteilt
aufs gesamte Stadtparlament.
Denn die frankophonen Parla-
mentarierinnen sind nicht nur im
welschen Freisinn, der Schwes-
terpartei der FDP, zu finden, son-
dern auch in der SVP und im Parti
Socialist Romand (PSR). Für die
Wahlen am 27. September haben
die meisten Parteien auf ihren
Listen auch frankophone Kandi-
daten portiert.

Doch ist der Anteil gross ge-
nug? In einem vor mehreren Jah-
ren eingereichten Vorstoss im Bie-
ler Stadtrat stellten die Interpel-
lanten bereits die Frage nach dem
Romands-Anteil. Der Gemeinde-
rat machte damals unter ande-
rem darauf aufmerksam, dass die
von gewissen Parteien aufge-
stellte Anzahl französischsprachi-
ger Kandidatinnen und Kandida-
ten nicht dem Anteil Romands in
der Bevölkerung entspricht. Dies
könne einer der Faktoren für die
Untervertretung im Stadtrat sein,
hiess es. Das ist auch bei den Wah-
len 2020 nicht anders: Nur 32 Pro-
zent aller Kandidatinnen sind Ro-
mands. Das sind lediglich leicht
mehr als bei den Wahlen vor vier
Jahren (siehe Infobox). Damals
gaben 29 Prozent aller Kandida-
ten Französisch als ihre Korres-
pondenzsprache an.

Spitzenkandidatin Steidle
Die bekannteste Vertreterin der
französischsprachigen Bielerin-
nen und Bieler ist derzeit wohl
die städtische Finanzdirektorin,

Gemeinderätin Silvia Steidle
(PRR), die zur Wiederwahl an-
tritt. «Mit ihr hat unsere Partei
erneut eine Spitzenkandidatin
für die Exekutive», sagt Daniel
Suter, der nicht nur im Gemein-
derat, sondern auch im Stadtrat
gerne mehr Romands sähe. Man
habe sich deshalb für die Wahlen
bemüht, genügend Kandidaten
für die Liste des PRR zu finden.
Mit Erfolg: Dem PRR sei es ge-
lungen, für die Wahlen Ende
September 30 Kandidatinnen
und Kandidaten aus verschie-
densten Berufen und unter-
schiedlichsten Alters aufzustel-
len, sagt Suter. Das war vor vier
Jahren noch nicht der Fall. «Es ist
ein erster Schritt in die richtige
Richtung», sagt Suter, dessen
Partei seit jeher unabhängig ist.
2016 hat sich der PRR im Stadtrat
aber zusätzlich von der Schwes-
terpartei FDP losgesagt. «Seit
wir eine eigene Fraktion sind,
werden wir stärker wahrgenom-
men», sagt Suter.

Derzeit versuche man, die
Wählerinnen zu mobilisieren und
auf die Wichtigkeit von franko-
phonen Vertretern im Stadtrat
aufmerksam zu machen. Denn
Suter glaubt einen weiteren
Grund für die Untervertretung der
Welschen zu kennen: «Die Ro-

mands gehen etwas seltener an
die Urne als die Deutschschwei-
zer. Doch wenn sie mitreden
möchten, müssen sie eben auch
angemessen vertreten sein.»

Er nennt ein Geschäft, bei dem
seiner Meinung nach einige
deutschsprachige Stadträte die
Bedeutung für die Stadt und die
Romands unterschätzt hätten: Als
es um den Umbau des Theater-
saals des Theater Palace ging, das
heute als zweisprachiges Theater
Nebia fungiert und auch bei den
Deutschschweizern geschätzt ist.

Ansonsten stimmen Welsche
nicht anders ab als Deutsch-
schweizer, wie Suter sagt. «Die
Linken stimmen links, die Rech-
ten rechts – unabhängig von der
Muttersprache», sagt er, der
diese Tatsache begrüsst, weil es
hundertprozentig gelebten Bilin-
guismus bedeute. «Es gibt keinen
Graben zwischen den Kulturen.»

Und trotzdem spiele es eine
Rolle, ob eine Debatte auf Fran-
zösisch oder auf Deutsch geführt
werde. «Manchmal geht es um
Kleinigkeiten, den Stil, die Annä-
herung an ein bestimmtes Ge-
schäft. Das sind subtile Dinge,
die man als Romand genau
spürt», sagt der Freisinnige, der
sich klar gegen eine Quote für
frankophone Stadträte aus-

spricht: «Wir sind doch keine
schützenswerte Spezies.»

Trotzdem sagt Suter, dass sich
die Romands im Alltag manchmal
diskriminiert fühlen. Etwa, weil es
für eine französischsprachige Per-
son schwerer sei, eine Stelle zu er-
halten. Ein anderes Beispiel sei,
wenn an der Ladenkasse ganz
selbstverständlich Deutsch gere-
det werde. Oder, wenn ein Res-
taurant nur auf Deutsch werbe.
Unter dem Namen «Défense des
frankophones de Bienne» gibt es
eine Facebook-Seite, auf der dis-
kriminierende Alltagsbeispiele
gesammelt werden.

Engagement für Bilinguismus
Dabei engagiert sich die Stadt
seit 1996 stark für die Zweispra-
chigkeit. Das bestätigt auch Vize-
Stadtschreiber Julien Steiner. Seit
2004 heisst die Stadt offiziell
Biel/Bienne. Und 1996 hat sie
sich in der Stadtordnung als zwei-
sprachige Stadt, in der Franzö-
sisch und Deutsch als gleichbe-
rechtigte Amtssprachen an-
erkannt sind, erklärt. Der Grund-
satz der Gleichberechtigung von
Deutsch und Französisch war bis
dahin nicht ausdrücklich veran-
kert; er ergab sich aus dem kanto-
nalen Recht. Gelebt werde das
auch in der Politik: Denn jedes

Stadtratsmitglied kann frei wäh-
len, in welcher Sprache es sich
äussert.

Alle Strassen und öffentlichen
Gebäude in Biel sind in beiden
Sprachen angeschrieben. Ge-
nauso die öffentlichen Transport-
mittel. Bereits ab dem Kinder-
garten wird die Zweisprachigkeit
gefördert. Das Projekt «Filière
Bilingue» (Fibi), mit zweisprachi-
gen Schulklassen, gibt es seit
zehn Jahren und verzeichnet eine
hohe Nachfrage.

Nicht immer war das Miteinan-
der gleich einfach: Ende der
1980er-Jahre hatte eine Studie
gezeigt, dass sich die Romands in
Biel benachteiligt fühlen. Als eine
der Massnahmen wurde und wird
noch immer der Anteil Franzö-
sischsprachiger in der Bieler Ver-
waltung auf allen Hierarchiestu-
fen gezielt erhöht.

Für ein besseres Miteinander
gibt es auch die Stiftung «Forum
du Bilinguisme». Unter anderem
ist sie damit beauftragt, die Tradi-
tion der Zweisprachigkeit in der
Stadt lebendig zu erhalten. Und
sie erstellt regelmässig ein Zwei-
sprachigkeitsbarometer.

«Sensibilität fehlt»
Auch bei den grossen linken
Parteien ist die Zweisprachig-

keit Thema: Die welsche SP, der
Parti Socialiste Romand (PSR),
bildet eine eigene Sektion. Im
Stadtrat fungiert sie seit Kur-
zem als eine eigene Fraktion.
Dort sagt Stadträtin Glenda
Gonzalez Bassi, die für den Ge-
meinderat kandidiert: «Ich mi-
sche seit acht Jahren in der Bie-
ler Politik mit, bin aber bei den
deutschsprachigen Bielern we-
nig bekannt. Das hat auch damit
zu tun, dass der PSR in den Me-
dien nicht so präsent ist wie die
SP.»

Gonzalez Bassi wünscht sich
ebenfalls mehr Romands-Ver-
treterinnen und Vertreter im
Stadtrat. Sie ist der Meinung,
wenn im Stadtparlament mehr
Französisch gesprochen würde,
würden sich auch mehr Ro-
mands mit der Bieler Politik be-
schäftigen. «Es gibt noch viel zu
tun bezüglich Zweisprachigkeit
und nicht immer ist die Sensibi-
lität dafür da», sagt sie. Sie
spricht etwa die Geschichte mit
der Autobahnbeschilderung an,
die lange nach Eröffnung des
Ostasts nur auf Deutsch daher-
kam. «Wie konnte das nur pas-
sieren?»

Dabei würden alle von beiden
Seiten profitieren, ist Gonzalez
Bassi überzeugt. «Denken Sie
nur an das erfolgreiche Filmfes-
tival FFFH, das auch bei den
Deutschschweizern äusserst be-
liebt ist, und zwar über die
Stadtgrenze hinaus.»

«Die Romands gehen seltener
an die Urne»
Frankophone Romands sind im Stadtrat untervertreten: Die Parteien portieren auf ihren Listen nicht genügend Welsche.
Doch alleine daran liegt es nicht. Daniel Suter, Präsident des Parti Radical Romand (PRR), sieht weitere Gründe.

«Keine schützenswerte Spezies»: Daniel Suter vom PRR wünscht sich mehr Romands-Stadträte, ist aber gegen eine Quote. TANJA LANDER

Frankophone
Kandidaten 2020
Über alle Parteien gesehen sind
von den 364 Kandidatinnen und
Kandidaten für den Bieler Stadt-
rat 119 Romands. Bei den einzel-
nen Listen gibt es nochmals
grosse Unterschiede, was den
Anteil Frankophoner angeht:

• Du stimmst – tel que tu es: 0/1
• SVP - Die Eidgenossen: 7/30
• FDP. Die Liberalen Biel/Bienne
und Jungfreisinnige: 0/28
• Juso – Junge Linke: 5/24
• Passerelle: 16/32
• Grünliberale: 4/30
• Vereinte Mitte: 3/14
• Grüne/junge Grüne und Ge-
werkschaften: 15/34
• Evangelische Volkspartei: 3/34
• PRR, Les Radicaux Romands:
30/30
• SP, Juso und Gewerkschaften:
0/30
• PSR, JS et syndicat: 30/30
• Eidgenössisch-Demokrati-
sche Union: 5/30
• Partei der Arbeit: 1/17 bal

Zweisprachigkeit
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