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eine grosse Fläche. Aber sonst  
liegt das Potenzial für Genossen- 
schaften auf Bieler Boden vor al- 
lem in der Verdichtung.

Aber in Bözingen hätte es doch  
noch viele Freiflächen?
Sie können an der einen oder an- 
deren Stelle – etwa bei den ehe- 
maligen Drahtwerken im Bereich  
der Jakobstrasse – die Wohnge- 
biete schon noch ein wenig in  
die Industriezone ziehen. Auch  
die Parzelle an der Dunantstras- 
se, die wir soeben für kantonale  
Schulprovisorien gekauft haben,  
kann mal noch Wohnraum stel- 
len. Aber das ist nicht für heute  
und morgen.

Sind denn die 20 Prozent  
gemeinnütziger Wohnungs- 
bau überhaupt erreichbar?
Wenn man alle Projekte umsetzt,  
die möglich und denkbar sind,  
kann das gelingen. Das bedingt  
aber auch, dass Genossenschaf- 
ten verdichten – und ein solches  
Vorhaben müssen sie bei ihren  
Mitgliedern erst durchsetzen kön- 
nen. Wir sehen jetzt auch auf der  
Gurzelen, dass solche Entwick- 
lungen Zeit brauchen. Das Ziel ist  
realistisch, aber die Frage ist, ob  
wir es bis 2035 schaffen, wie es  
im Reglement steht, oder ob wir  
beispielsweise erst 2039 dort sind.  
Auch zu beachten ist die aktuel- 
le Nachfrage. Wenn Sie viel bauen  
und die Nachfrage fehlt, produzie- 
ren Sie Leerstand; das macht kei- 
nen Sinn. Und ich sage mal: Es ist  
wichtiger, dass diese Entwicklung  
gut kommt, mittelfristig, als dass  
sie schnell kommt.

Was könnte der städtische  
Wohnungsbau hier beitragen?
Noch gibt es den ja nicht. Aber  
auch er hätte mit denselben  
Herausforderungen zu kämpfen  
wie die Genossenschaften: dass  
es nur wenig Bauland hat. Nur  
weil etwas kommunal ist, können  
Sie beispielsweise nicht einfach  
in die Fruchtfolgeflächen bauen,  
das reicht als Begründung nicht  
aus. Und wenn Sie damit auch  
noch Geld verdienen wollen, wie  
von den Initianten angedacht,  
dann sind Sie den ganz normalen  
Rahmenbedingungen unterwor- 
fen. Auch wenn das Geld für die  
Stadtkasse gedacht ist.

Wenn Sie sagen, dass es in  
Biel eng sei, dass kaum Expan- 
sionsmöglichkeiten bestünden  
aufgrund ihrer Lage – für wie  
viele Menschen hätte es denn  
in Biel überhaupt Platz?
Eine Antwort auf diese Frage  
ist unseriös. Aber man kann si- 
cher daran erinnern: Die Stadt  
mit viel weniger Häusern hat- 
te einmal 64 000 Einwohner –  
auf dem Höhepunkt. Je nach- 
dem, was Sie machen – 75 000  
würden Sie schon unterkriegen.  
Wenn Sie noch weiter gehen wür- 
den, müssten die Menschen ihren  
Flächenbedarf reduzieren. Was  
durchaus sinnvoll wäre.

Ist denn der Flächenverbrauch  
pro Kopf auch in Biel gestie- 
gen?
Im Jahr 2000 waren wir 48 000,  
heute sind wir auf gut 57 000  
Einwohnerinnen und Einwohner  
angewachsen. Aber kennen Sie  
ein grösseres Wohnhaus, das in  
den letzten dreissig Jahren abge- 
brochen wurde? Wohl kaum: Es  
gibt heute massiv mehr Häuser  
als zu der Zeit, als Biel 64 000  
Menschen zählte. Damit ist die  
Frage beantwortet, ob die Men- 
schen mehr Quadratmeter pro  
Einwohner brauchen: selbstver- 
ständlich.

Sehen Sie denn einen Trend  
hin zu einer wachsenden Be- 
völkerung? 
Seit den 2000er-Jahren – seit  
dem Personenfreizügigkeitsab- 
kommen mit der EU – ist nicht nur  
mehr gebaut geworden, sondern  
auch die Bevölkerung ist landes- 
weit gewachsen. Das war in den  
drei Jahrzehnten zuvor kaum der  
Fall.

Gilt das auch in der Stadt Biel?
Das gilt insbesondere für die  
Stadt Biel, es gilt für alle urbanen  
Zentren. Wir wachsen im kanto- 
nalen Vergleich überdurchschnitt- 
lich. Früher gab es noch Stadt- 
flucht; heute sind Städte eher wie- 
der angesagt, was das Wohnen  
angeht. Der ländliche Raum ent- 
leert sich noch heute. Viele junge  
Menschen fahren nicht mehr Au- 
to, sie schätzen das tolle Angebot,  
das eine Stadt bietet. Aber auch  
ältere Menschen kommen zu- 
rück in die Stadt. Wenn die Kinder  
ausgeflogen sind und der Rücken  
beim Rasenmähen schmerzt, das  
Ende der Fahrerlaubnis droht,  
wird eine gut erschlossene Alters- 
wohnung in der Stadt mit allem  
Drum und Dran plötzlich wieder  
attraktiv.

Erich Fehr vor dem 1:1000er-Modell seiner Stadt: Viel freien Platz für Wohnungen habe es in Biel nicht mehr. Bild: Daniel Mueller

Stadtrat Urs Scheuss (Grüne) wirft Stadtpräsident Erich Fehr (SP) vor, die Entwicklung im Seequartier zu verpassen. Dort sei alles unter 
Kontrolle, aber auch kaum etwas zu holen, kontert Fehr.

«Ich sehe nicht, wo man am See Platz hätte»

Vor etwas mehr als drei Wochen,  
am 24. Oktober, ist es in Studen  
zwischen zwei Oberstufenschü- 
lern zu einer Auseinandersetzung  
gekommen (das BT berichtete).  
Ein Siebtklässler hat einen Schü- 
ler aus dem oberen Jahrgang mit  
einem Messer verletzt, sodass  
dieser mit der Ambulanz ins Spi- 
tal gebracht werden musste. Der  
Jugendliche konnte das Spital am  
selben Tag verlassen. Doch der  
Streit hat bleibende Spuren hin- 
terlassen.

«Der Vorfall machte die  
Schulleitung und die Bildungs- 
kommission der Schule Studen  
Aegerten sehr betroffen», heisst  
es in einem Schreiben an die  
Eltern. Man verurteile die An- 
wendung von Gewalt zur Lö- 
sung von Problemen und tue das  
Möglichste, damit die Schule ein  
Ort sei, an dem ohne Angst ge- 
lernt und zusammengelebt wer- 
den könne.

Laut Schulleiter Reto Stei- 
ner stellt die Schule seit einiger  
Zeit fest, dass sich Streitereien  
in der Freizeit in den sozialen  
Netzwerken fortsetzen. «Es ist  
eine Form von Mobbing im vir- 
tuellen Raum», sagt er. Schüle- 
rinnen und Schüler würden etwa  
in Nachrichten oder Kommenta- 
ren von anderen fertiggemacht.  
Oft sei danach eine Auswirkung  
in der Schule festzustellen, et- 
wa weil in einer Klasse schlech- 
te Stimmung herrsche oder weil  
jemand seinem Lehrer oder sei- 
ner Lehrerin einen entsprechen- 
den Chatverlauf zeige. Auch nach  
der Auseinandersetzung vom 24.  
Oktober habe es in den sozialen  
Medien Kommentare und Nach- 
richten gegeben.

Von Unterricht suspendiert
Von einer besonderen Häufung  
von Mobbingfällen in Studen will  
der Schulleiter aber nichts wis- 
sen. Das sei ein ganz grundsätz- 

liches Problem, das an Schulen  
schweizweit vorkomme. Trotz- 
dem ergreift die Schule nun diver- 
se Massnahmen, damit es nicht  
wieder zu einem solch gravieren- 
den Streit kommt.

In einem ersten Schritt wur- 
den die beiden Jugendlichen für  
zwei Wochen vom Unterricht  
ausgeschlossen. Während dieser  
Zeit führte die Schulleitung mit  
beiden Familien einzeln und im  
Beisein eines Polizeiberaters ein  
gemeinsames Gespräch durch.  
Die Gespräche seien gut verlau- 
fen, sagt Reto Steiner. Die Jun- 
gen hätten glaubhaft geäussert,  
dass sie wieder gemeinsam zur  
Schule gehen könnten, was sie  
seit dem 7. November auch tun  
würden. Unter Auflagen, über  
die sich Steiner aber nicht äus- 
sern möchte. Man habe, so das  
Schreiben, die betroffenen Klas- 
sen auf die Rückkehr der beiden  
Schüler vorbereitet. Der Wieder- 
einstieg in die Klassen sei jeden- 
falls gelungen, so Steiner.

Noch dieses Jahr führt die  
Schulsozialarbeit klassenweise  
Präventionsarbeit durch. Von der  
Kantonspolizei wird die Schule  
ebenfalls unterstützt. Es soll an  

Oberstufenklassen um Themen  
wie Mobbing, Gewalt in Schu- 
le und Freizeit sowie Mitführen  
von gefährlichen Gegenständen  
gehen.

Mitarbeitende der Schule  
Studen Aegerten besuchen über- 
dies einen Kurs in gewaltfreier  
Kommunikation, an dem sie ler- 
nen, zwischenmenschliche Kon- 
flikte besser zu lösen. Das wich- 
tigste Ziel sei nun, solche Vorfälle  
in Zukunft zu vermeiden, so Stei- 
ner.

Mit Messer in der Tasche?
Im Schreiben ist die Rede  
von Gerüchten, wonach einzel- 
ne Schülerinnen und Schüler ge- 
fährliche Gegenstände, insbeson- 
dere Messer, in die Schule mit- 
nehmen. Diese Gerüchte würden  
die Schulleitung beunruhigen,  
«wir nehmen sie sehr ernst». Die  
Lehrpersonen, die Eltern und die  
Schülerinnen und Schüler wur- 
den darüber informiert. Insbe- 
sondere wurde thematisiert, wel- 
che Möglichkeiten die Schule im  
Falle eines begründeten Ver- 
dachts hat.

Das Vorgehen der Schule in  
Studen bezeichnet Stefan Witt- 

wer, Geschäftsführer des Berufs- 
verbandes Bildung Bern, als vor- 
bildlich. In solchen Fällen sei  
eine transparente Kommunikati- 
on über die Geschehnisse sehr  
wichtig, ebenso die Prävention,  
eine gute Zusammenarbeit zwi- 
schen Schule und Eltern – und  
externe Hilfe von Fachleuten.  
Denn: «Für Klassenlehrerinnen  
und -lehrer sowie die Schullei- 
tung ist ein solcher Vorfall eine  
gewaltige Belastung», sagt Witt- 
wer.

Der Fall von Studen zeige,  
dass Schulen ein Spiegel der Ge- 
sellschaft seien. Gemäss Bundes- 
amt für Statistik hat die Anzahl  
von Gewaltstraftaten, die durch  
Jugendliche verübt wurden, zwi- 
schen 2018 und 2021 um fast 40  
Prozent zugenommen.

Das bekommt auch der Be- 
rufsverband Bildung Bern zu  
spüren: Dessen Beratungsstel- 
le behandelt jährlich 2000 bis  
3000 Fälle, in denen es unter  
anderem um schulische Kon- 
flikte wie denjenigen in Studen  
geht. Auch Mobbing und psy- 
chische Gesundheit seien aktu- 
ell sehr wichtige Themen, sagt  
Wittwer.

Carmen Stalder

In Studen gehen Gerüchte um, wonach Schüler Messer mit in die Schule nehmen. Nachdem 
ein Jugendlicher einen anderen angegriffen hat, wird die Schulleitung nun aktiv.

Schüler müssen Umgang 
ohne Gewalt pauken

Die Schule in Studen. Bild: Peter Samuel Jaggi/a

«Es ist 
eine Form von 
Mobbing im 
virtuellen 
Raum.»

Schulleiter
Reto Steiner

Biel Die Soroptimist-Clubs en- 
gagieren sich auf lokaler, natio- 
naler und internationaler Ebene,  
um das Leben von Mädchen und  
Frauen zu verbessern. In die- 
sem Sinn unterstützen die Bie- 
ler Soroptimistinnen mit der dies- 
jährigen Grittibänz-Aktion junge  
Frauen, die sich in MINT-Beru- 
fen (Mathematik, Informatik, Na- 
turwissenschaften und Technik)  
an der Technischen Fachschule  
Biel weiterbilden. Am Dienstag,  
6. Dezember, liefert der Sorop- 
timist-Club Biel zwischen 6 Uhr  
und 10 Uhr frische Grittibänze  
zum Preis von fünf Franken pro  
Stück; die Mindestabnahme be- 
trägt 10 Stück. Bestellungen kön- 
nen bis zum 26. November di- 
rekt aufgegeben werden im Web- 
shop unter www.soroptimist-biel. 
ch oder per Mail an grittibaen- 
ze@soroptimistbiel.ch. (mt)

Grittibänz-Aktion 
für junge Frauen

Studen  Der Gemeinderat von  
Studen hat Daniel Schori als  
Mitglied des Gemeinderats ab  
2023 bestätigt. Er tritt die Nach- 
folge von Stefan Gerber an. Da- 
niel Schori war zweiter Ersatz- 
kandidat der Liste SPplus!. Die  
erste Ersatzkandidatin, Margrit  
Gyr, hat aus beruflichen Grün- 
den abgesagt. Schori wird das  
Ressort Schutz und Rettung von  
Stephan Kunz übernehmen.

Stephan Kunz seinerseits  
wechselt in der Gemeinde Stu- 
den ins Ressort Bildung. Die  
übrigen Ratsmitglieder behal- 
ten ihre Ressorts. Der Gemein- 
derat von Studen hat auch den  
Finanzplan 2022-2027 geneh- 
migt. Sollte die Schulraumerwei- 
terung und der Bau einer Drei- 
fachhalle eine Mehrheit finden,  
dürfte das zu einer Steuererhö- 
hung führen. (mt)

Kleine Rochade 
im Gemeinderat
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