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Die Fakten

Die Stadt Biel erlebt seit einigen Jahren einen erfreulichen Aufschwung:

• Die Uhrenindustrie bricht alle Rekorde.
• Mit der Entwicklung der Kommunikationsbranche ist das Wirtschaftsgefüge vielseitiger 

geworden.
• In verschiedenen Wirtschaftsbereichen sind erfreuliche Entwicklungen zu beobachten.

Die schwierige soziale Situation ist mit jener in anderen Städten des Jurabogens vergleichbar:

• Keine Beseitigung der Arbeitslosigkeit, hohe Sozialhilfequote (11 %)
• Oberstes Ziel der Behörden: Senkung dieser Quote
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Aufschwung in den 1990er-Jahren

Gezielte Wirtschaftspolitik:

• Sichtbare öffentliche Investitionen in den öffentlichen Raum
• Förderung des Privatsektors
• Expo.02 als Symbol dieses Aufschwungs
• Spektakuläre Ergebnisse
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Stadt Biel
Ville de Bienne

4

Und das Wohnungswesen in diesem Kontext?

In der Wohnpolitik hat die sogenannte Zukunftsstadt, das rote Biel, das seit den 1920-Jahren 
sozialdemokratisch regiert wird, stark auf den gemeinnützigen Wohnungsbau gesetzt.

Noch heute hat Biel rund 20 % Genossenschaftswohnungen, die auf städtischem Grund erbaut 
worden sind. 

**************************************************************************************

Ende der 1990er-Jahre: Biel will Mittelstandsfamilien anziehen, um der Zuspitzung der sozialen 
Situation entgegenzuwirken:

− vermögenden Schichten sind untervertreten;
− hohe Zahl von Einwohnern, die in mehr oder weniger prekären Verhältnissen leben;
− deshalb Gestaltung ganzer Quartiere für wohlhabendere Familien, um deren Abwanderung in 

Randgemeinden zu verhindern;
− parallel dazu Aufbau von Institutionen, die den Bedarf an Notwohnungen decken (Casanostra).
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Wohnen und Sozialhilfe

Kontinuierliche Zunahme der Anzahl der Sozialhilfebeziehenden.

• Erklärung der „Immigration“ mit dem Zusammenhang zwischen der relativ hohen Anzahl 
Personen in prekären Verhältnissen und der hohen Anzahl an verfügbaren günstigen 
Wohnungen.

• Dank der Mietzinsgarantie durch die Sozialhilfe willigen Immobilienbesitzer relativ schnell ein, 
an bedürftige Personen zu vermieten.

Unerwünschte Folgen:

1.Dies treibt die Preise für sogenannt preisgünstigen Wohnraum in die Höhe, weil die 
Eigentümer dazu tendieren, einen den Normen anstatt dem Marktpreis entsprechenden Preis 
zu verlangen.

2.Entstehung von Zonen oder sogar Quartieren mit homogener sozialer Zusammensetzung, 
deren Erscheinungsbild und Wohnqualität sich langsam verschlechtern.
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Für eine Politik des sozialen Wohnens

Das Beispiel Biels zeigt klar die Notwendigkeit einer gezielten mehrdimensionalen Politik – auch 
in diesem Bereich. Eine solche fehlt bislang gänzlich.

Was zu tun ist:

• Die Sozialdienste müssen rasch mit einem Wohnungsinspektionsdienst ausgestattet werden, 
wodurch Immobilienbesitzer davon abgehalten würden, den Staat auszunutzen, indem sie 
Preise ohne Bezug zum Marktpreis festlegen.

• Die Stadt muss über die Erneuerung der Baurechtsverträge ihren Einfluss nutzen, um von 
Genossenschaften Garantien bezüglich der sozialen Durchmischung ihrer Mitglieder und 
Mieter zu erhalten.

• Die Stadt muss mit der Unterstützung des Kantons Massnahmen ergreifen können, welche die 
soziale Durchmischung sicherstellen; die Förderung von modernen Quartieren ausschliesslich 
für den Mittelstand wirkt sich mittel- und langfristig schlecht auf den sozialen Zusammenhalt 
aus.

• Dank einer aktiven Stadtentwicklungspolitik sollen Entwicklungen geplant werden können, die 
mithelfen, die negativ homogenen Zonen zu entlasten und zu einer ausgewogenen 
Zusammensetzung der Bevölkerung führen.
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Für eine Politik des sozialen Wohnens

• Notwendigkeit eines nationalen Ansatzes (alle Städte sind betroffen). Es ist sowohl auf 
kantonaler als auch auf nationaler Ebene ungesund, dass sich die Prekarität in gewissen 
Regionen konzentriert, namentlich in Regionen mit einer exportorientierten Wirtschaftsstruktur.

• Eine weitsichtige Wohnpolitik ist erstrebenswert. Sie ist langfristig ausgerichtet.

• Die Wohnpolitik berührt sowohl die Sozialpolitik als auch die Wirtschaftspolitik, die Aussen- und 
die Innenwahrnehmung der Stadt, die städtebauliche Planung und die Sicherheitspolitik.

• Die Fortführung der heutigen Politik führt zur Akzentuierung der sozialen Spezialisierung der 
Quartiere und verhindert den sozialen Zusammenhalt, der für alle vorteilhaft wäre.

• Das erklärte Ziel – nämlich die Erhöhung der Anzahl von mehr oder weniger vermögenden 
Steuerzahlern – ist schwierig zu erreichen, wenn das weitverbreitete Image der Stadt stark 
durch die sozialen Probleme geprägt ist. Um sich dem Ziel anzunähern, braucht es eine kluge 
Stadtentwicklungspolitik zur Förderung der sozialen Durchmischung.
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Um für die Zukunft gerüstet zu sein, müssen 
die Behörden alles daran setzen, die soziale 
Durchmischung in den alten wie auch den 
neuen Quartieren zu fördern.

Pierre-Yves Moeschler
Gemeinderat
Bildungs-, Sozial- und 
Kulturdirektor der Stadt Biel

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


