Interpellation
Wo ste ht Bie l in d er „Ha upts tadt re gio n S ch weiz“ ?
Am vergangenen 1. Juli haben Kanton und Stadt Bern aufgrund von drei Studien über
die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen des
Grossraums Bern ihre Schlussfolgerungen zu einer „Hauptstadtregion Schweiz“
vorgestellt. Auslöser war das vom Bundesamt für Raumentwicklung verfasste
Raumkonzept Schweiz, welches dem Grossraum Bern den Status einer
Metropolitanregion abspricht. Es wurden Befürchtungen geäussert, Bern rutsche in
die zweite Liga ab und verlöre in der Bundespolitik an Priorität.
Die Absicht von Kanton und Stadt Bern ist es nun, den Grossraum Bern innerhalb der
Schweiz als Hauptstadtregion zu stärken und weiterzuentwickeln sowie die
Zusammenarbeit mit den Kantonen und Städten im westlichen Mittelland zu
verbessern. Die Grünen begrüssen grundsätzlich diese Stossrichtung und sind der
Ansicht, dass neben den wirtschaftlichen den sozialen und ökologischen Fragen
vermehrt Beachtung geschenkt werden sollte. Die Grünen sehen in der Bildung einer
Hauptstadtregion Schweiz auch die Chance, die Leistungsfähigkeit des Service Public
im Grossraum Bern zu verbessern.
Mit Erstaunen stellen die Grünen fest, dass Biel als zweitgrösste Stadt des
Grossraums Bern kaum Beachtung in der Diskussion gefunden hat und es entsteht
der Eindruck, dass Biel ins Abseits gerät. Der Grossraum Bern ist dezentral; eine
zentralistische Steuerung widerspricht dem und würde der Bildung einer
„Hauptstadtregion Schweiz“ abträglich sein. Für Biel eröffnet sich die Möglichkeit,
einen neuen politischen Handlungsraum mitzugestalten.
Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt der Gemeinderat den Entwurf des Bundesamtes für
Raumentwicklung für das Raumkonzept Schweiz
2. Wie beurteilt der Gemeinderat die Vorschläge von Kanton und Stadt Bern zu
einer „Hauptstadtregion Schweiz“?
3. Welche Rolle sieht der Gemeinderat für Biel in einer „Hauptstadtregion
Schweiz“?
4. Wie beabsichtigt der Gemeinderat die Stadt Biel in den weiteren Prozess der
Konkretisierung der „Hauptstadtregion Schweiz“ einzubringen?
5. Ist die Vertretung der Stadt Biel in den entsprechenden kantonalen Gremien
schon gewährleistet oder steht dies in Aussicht?
Kanton und Stadt Bern beabsichtigen, das Vorhaben „Hauptstadtregion Schweiz“ in
einer gemeinsamen Projektorganisation zu konkretisieren und eine Strategie zu
formulieren. Den gestellten Fragen kommt daher eine grosse Wichtigkeit zu.
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