
 

Medienmitteilung (version française en bas) 

Biel/Bienne, 25. April 2019 

Für eine faire Sozialhilfe und ein vielfältiges Kulturangebot 
Das Komitee «Biel für alle – Bienne pour tous» unterstützt den Volksvorschlag zum kantonalen 
Sozialhilfegesetz und lehnt die Vorlage des Grossen Rates ab. Der Volksvorschlag sichert eine 
menschenwürdige Existenz für die Ärmsten unserer Gesellschaft. Die Kürzung des 
Grundbedarfs in der Vorlage des Grossen Rates würde dagegen zu weiterer Ausgrenzung und 
Verarmung führen. Das Komitee unterstützt zudem die Leistungsverträge mit dem Theater 
Orchester Biel Solothurn (TOBS) und der Stadtbibliothek und lehnt die STAF-Vorlage ab. 

Die Sozialhilfe finanziert die lebensnotwendigen Güter und Dienstleistungen. Sie richtet kein Geld aus 
für Ferien, Essen im Restaurant, Luxusgüter, Haustiere. Der Grundbedarf reicht für das Notwendigste, 
aber nicht für mehr. Die Sozialhilfe soll auch Ausgrenzung und Vereinsamung verhindern, denn Armut 
schränkt die Möglichkeiten zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ein. Der Volksvorschlag will 
die Leistungen im Grundbedarf der Sozialhilfe erhalten und strebt eine Reihe von Verbesserungen bei 
der beruflichen und sozialen Integration von Menschen in der Sozialhilfe an: Ältere Arbeitslose sollen 
ab 55 Jahren bei der beruflichen Wiedereingliederung besser gestellt und mit Ergänzungsleistungen 
statt mit Sozialhilfe unterstützt werden. 

Die Vorlage des Grossen Rates würde dagegen den Grundbedarf um 8 bis 30 % kürzen. Die Situation 
der Armutsbetroffenen würde massiv verschlechtert und die soziale Ausgrenzung würde es ihnen 
zusätzlich erschweren, den Weg aus der Armut zu finden. Zudem würde die Vorlage des Grossen 
Rates schweizweit die Sozialhilfe schwächen, weil andere Kantone dem Kanton Bern folgen und die 
Leistungen ebenfalls kürzen könnten. Während die Unternehmen im Namen des Steuerwettbewerbs 
immer neue Steuergeschenke erhalten und sich immer weniger an den Leistungen für die 
Allgemeinheit beteiligen, würde ein «Wettbewerb» um den Abbau der Sozialhilfe losgetreten. Gegen 
diese Ungerechtigkeit wird sich das Komitee an der Kampagne für eine «Faire Sozialhilfe» beteiligen 
und in den nächsten Wochen an Ständen in der Stadt Flyer verteilen und Überzeugungsarbeit leisten. 

Ja zu den Leistungsverträgen TOBS und Stadtbibliothek 
Das Komitee «Biel für alle – Bienne pour tous» setzt sich für eine vielfältige und lebenswerte Stadt für 
alle ein. Dazu gehört auch ein gemischtes Kulturangebot. Das Komitee freut sich über die bereits von 
Gemeinderat und Stadtrat beschlossenen 31 Leistungsverträge mit regionalen und lokalen 
Institutionen. In der Kompetenz des Volkes sind nun noch die beiden Leistungsverträgen für das 
Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) und die Stadtbibliothek zu beschliessen. Für die kulturelle 
Vielfalt in unserer Stadt braucht es alle, die Grossen wie die Kleinen, die Etablierten wie die 
Alternativen. Deshalb unterstützt das Komitee «Biel für alle – Bienne pour tous» die beiden Verträge 
mit dem TOBS und der Stadtbibliothek. 

Nein zur STAF-Vorlage 
Das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung ist im Wesentlichen eine 
Neuauflage der Unternehmenssteuerreform III (USR III), welche die Bielerinnen und Bieler mit fast 
80 % Nein-Stimmen wuchtig abgelehnt hatten. Mit gutem Grund, denn die Reform hätte zu 
untragbaren Einnahmenverlusten geführt. Dies ist auch bei der STAF-Vorlage der Fall, bei der 
Mindereinnahmen für die Stadt Biel von bis zu 5 Millionen Franken drohen. Das Komitee «Biel für alle 
– Bienne pour tous» empfiehlt daher ein Nein zur Vorlage. 

Das Komitee «Biel für alle – Bienne pour tous» setzt sich für eine vielfältige und lebenswerte Stadt ein. Die 
Komiteemitglieder haben sich zusammengeschlossen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass es nicht nur 
ihre jeweilige eigene Institution oder ihr eigenes Angebot braucht. Nein, es braucht alle! 

Auskunft: 
 Fritz Freuler, Gewerkschaften Biel, 079 241 34 01 
 Sylviane Zulauf Catalfamo, Atelier 6/15, 079 207 60 54 



 

Communiqué 

Biel/Bienne, le 25 avril 2019 

Pour une aide sociale équitable et une offre culturelle diversifiée 
Le comité « Bienne pour tous – Biel für alle » soutient le projet populaire « pour une aide 
sociale efficace » et rejette le projet du Grand Conseil. Le projet populaire assure aux plus 
pauvres une existence digne. Par contre, la proposition du Grand Conseil de réduire le forfait 
pour l’entretien ne fait qu’augmenter la pauvreté et l’exclusion sociale. Le comité soutient 
aussi les contrats de prestation avec le Théâtre Orchestre Bienne-Soleure (TOBS) et la 
Bibliothèque de la ville, mais il rejette le projet fiscal fédéral RFFA. 

L’aide sociale couvre les biens de première nécessité et les services. Elle ne donne rien pour les 
vacances, les repas au restaurant, les biens de luxe ou les animaux de compagnie, l’argent suffit juste 
pour les dépenses urgentes. Or l’aide sociale devrait permettre d’éviter l’isolement et l’exclusion, la 
pauvreté limitant fortement la participation sociale. Par le projet populaire, on maintient les prestations 
de base et on améliore l’intégration sociale et professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale : les 
chômeurs de 55 ans et plus seraient mieux soutenus dans leurs démarches de réinsertion 
professionnelle et bénéficieraient de prestations complémentaires plutôt que d’aide sociale. 

Le Grand Conseil veut réduire le forfait pour l’entretien de 8 à 30 pourcent. Ceci aurait pour 
conséquences de péjorer gravement la situation des pauvres et leur espoir de pouvoir une fois sortir 
de la pauvreté. Le projet bernois met aussi en péril l’aide sociale en Suisse, plusieurs cantons 
souhaitant diminuer les prestations. Alors que les entreprises continuent de recevoir de nouveaux 
cadeaux fiscaux au nom de la concurrence fiscale et participent de moins en moins au service public, 
le projet du Grand Conseil ouvre la porte à la « concurrence » pour le démantèlement social. Le 
comité combat cette injustice et participera à la campagne « pour une aide sociale équitable » en 
organisant des stands d’information. 

TOBS et Bibliothèque de la ville : oui aux contrats de prestation 
Le comité « Bienne pour tous - Biel für alle » s’engage en faveur d’une ville où il fait bon vivre, où 
l’offre culturelle est diversifiée. Le comité salue les 31 contrats de prestation signés par le Conseil 
municipal et le Conseil de ville avec des institutions locales et régionales. Deux contrats doivent être 
soumis au vote populaire : ceux du Théâtre Orchestre Bienne-Soleure (TOBS) et de la Bibliothèque 
de la ville. Pour garantir la diversité culturelle, la ville a besoin de grandes comme de petites 
institutions, d’anciennes comme de nouvelles. Le comité « Bienne pour tous – Biel für alle » soutient 
les contrats avec le TOBS et la Bibliothèque de la ville. 

NON à la RFFA 
La Réforme Fiscale et Financement de l’AVS (RFFA) est sur le fonds une nouvelle version de la 
troisième réforme de l’imposition des bénéfices des entreprises (RIE3) que la population biennoise 
avait massivement rejetée par presque 80 pourcent de non. Et ce refus se justifiait, car la réforme 
aurait entrainé de lourdes pertes fiscales irrecevables pour la ville. C’est aussi le cas avec la version 
RFFA qui pourrait menacer la ville d’une perte d’impôts s’élevant jusqu’à 5 millions. Le comité 
« Bienne pour tous - Biel für alle » recommande de rejeter ce projet. 

Le comité « Bienne pour tous – Biel für alle » s’engage pour faire de Bienne une ville où il fait bon vivre. Ses 
membres sont convaincus qu’ensemble ils sont en mesure de défendre les activités de leur association dans le 
but de maintenir une offre diversifiée. 

Renseignements auprès de  
 Sylviane Zulauf Catalfamo, Atelier 6/15 (théâtre pour enfants), 079 207 60 54 
 Fritz Freuler, Union syndicale Bienne, 079 241 34 01  
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