
  

 

 
 
Beantwortung 
des überparteilichen Postulates 20160277, Ruth Tennenbaum, Passerelle, Christoph Grupp, 
Grüne, Dana Augsburger-Brom, SP, Jeremias Ritter, GLP, "Leitlinien für die Mitarbeitenden und 
für die Erbringung von Dienstleistungen der Dienststelle Einwohner- und Spezialdienste" 
 
Ausgangslage 
 
Mit dem vorliegend beantworteten Vorstoss wird der Gemeinderat gebeten zu prüfen, wie die Qualität 
der Dienstleistungen und des Vollzugs von gesetzlichen Aufgaben der Dienststelle Einwohner- und 
Spezialdienste mit verbindlichen Leitlinien in einem oder mehreren Erlassen sichergestellt und 
festgelegt werden können. Dabei werden von den Postulantinnen und Postulanten sieben Kriterien 
angeführt, welche dabei mindestens berücksichtigt werden sollen.   
 
 
Einleitende Bemerkungen 
 
Die in der Begründung zum Vorstoss angeführten Argumente sind nach Auffassung des 
Gemeinderats objektiv betrachtet zutreffend, soweit es um die Fragen der teilweise noch zu langen 
Wartezeiten und der umfangreich bestehenden Pendenzen (insbesondere im Bereich der 
Einbürgerungen und der Verlängerungen von Aufenthaltsbewilligungen) geht.   
 
Angesichts der bekannten Situation bei den Einwohner- und Spezialdiensten hat der Gemeinderat im 
vergangenen Jahr mit externer Unterstützung eine Überprüfung der Organisation, der Strukturen 
sowie der Prozesse und Abläufe bei der Dienststelle Einwohner- und Spezialdienste vornehmen 
lassen. Die Ergebnisse dieser Analyse können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
• Die nach der Reorganisation der besagten Dienststelle Ende 2014 in den vergangenen zwei 

Jahren durchgeführten Verbesserungsmassnahmen konnten den gestiegenen Leistungsdruck 
verringern und die Kundenwahrnehmung deutlich steigern. Trotzdem besteht durch die 
Überforderung der Organisation ein latentes Risiko den Leistungsauftrag nicht erfüllen zu können.  
 

• Als treibende Ursache der heutigen Situation wurden ineffiziente Rahmenbedingungen und eine 
unzureichende Ressourcierung festgestellt.  

 
Der von der Verwaltung mit externer Unterstützung zur weiteren Verbesserung der Situation 
ausgearbeitete Massnahmenkatalog, welcher im laufenden Jahr umgesetzt werden soll, beinhaltet 
folgende sechs Ziele: 
 
• A) Erhöhung der Kundenzufriedenheit 
• B) Optimierung des Organisationsdesigns 
• C) Förderung der integrierten Führung 
• D) Harmonisierung der Services 
• E) Aufbauen eines automatisierten Performance-Managements 
• F) Automatisieren und Qualität erhöhen   
 
Der oben erwähnte Massnahmenkatalog zur Erreichung der gesetzten Ziele umfasst 
34 Massnahmen.  
 
Der Gemeinderat hält angesichts der oben stehenden Ausführungen fest, dass die seiner Meinung 
nach möglichen und notwendigen Massnahmen zur Optimierung der Dienstleistungserbringung 
innerhalb der Einwohner- und Spezialdienste eingeleitet worden sind und sich in Umsetzung 
befinden. Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Anliegen der Postulantinnen und Postulanten 
mit der erwähnten Umsetzung erfüllt werden, soweit sie dies nicht bereits sind.  
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Im vorliegend behandelten Postulat wird die Schaffung von einem oder mehreren Erlassen angeregt, 
in welchen die Qualität der Dienstleistungen und des Vollzugs von gesetzlichen Aufgaben der 
Dienststelle Einwohner- und Spezialdienste mittels verbindlicher Leitlinien sichergestellt und 
festgelegt werden kann. Der Gemeinderat verweist in diesem Zusammenhang auf folgende, bereits 
bestehende reglementarische Bestimmungen in der städtischen Rechtssammlung, in welchen die 
nach Auffassung der Postulantinnen und Postulanten zu regelnde Qualitätsansprüche bereits 
mehrheitlich Gegenstand einer gesetzlichen Regelung bilden: 

Art. 22 Abs. 2 der Bieler Stadtordnung (SO; SGR 101.1) hält fest, dass städtische Organe und das 
Personal der Stadtverwaltung die Rechtsordnung zu respektieren und sich nach Treu und Glauben zu 
verhalten haben und jede Person Anspruch hat auf rechtsgleiche und willkürfreie Behandlung.  

Art. 43 Abs. 1 und 2 des Personalreglements der Stadt Biel (PersR; SGR 153.01) verlangt von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, dass diese die ihnen zugewiesenen Aufgaben 
rechtmässig, gewissenhaft, sorgfältig, wirtschaftlich und initiativ erfüllen, die Interessen der Stadt 
wahren und Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung. 

Art. 72 der Personalverordnung der Stadt Biel (PersV; SGR 53.013) hält fest, dass die Stadt die Aus- 
und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit internen und externen Angeboten und 
weiteren Massnahmen unterstützt und damit die Erhaltung und Entwicklung der Kompetenzen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Blick auf ihre aktuelle oder künftige berufliche Tätigkeit sowie die 
Erhaltung der Arbeitsmarktfähigkeit fördert. Gestützt auf diese Bestimmung nehmen die 
Mitarbeitenden der Dienststelle Einwohner- und Spezialdienste regelmässig an extern angebotenen, 
fachspezifischen Weiterbildungen teil, mittels welchen eine hohe Qualität des vorhandenen 
Fachwissens sichergestellt werden kann. Regelmässig werden auch interne Weiterbildungen 
durchgeführt (bspw. zum Thema des Verhaltens im Umgang mit schwierigen Kundensituationen).    

Der Gemeinderat stellt sich auf den Standpunkt, dass sich zu den hier behandelten Themen 
weitergehende städtische Erlasse im Sinne von Reglementen oder Verordnungen erübrigen. Soweit 
damit allenfalls Weisungen oder Dienstanordnungen etc. gemeint sein sollten, so wird mit Umsetzung 
der oben erwähnten Verbesserungsmassnahmen – wie bereits erwähnt – sichergestellt, dass die 
Anliegen des Postulats erfüllt werden. 

Im Postulatstext wird erwähnt, es gebe zu wenig Einbürgerungstests. Dies trifft nicht mehr zu. Die 
Stadt Biel führte im Jahr 2016 vier Einbürgerungstests durch für total 220 Personen. Damit reduzierte 
sich die Warteliste von 288 Personen – unter Berücksichtigung der neu eingegangenen Anmeldungen 
auf 272 Personen, d.h. die "Rückstau" konnte  - wenn auch nur leicht -  reduziert werden. Im Jahr 
2017 ist die Durchführung von fünf Einbürgerungstests vorgesehen um der nicht nachlassenden 
Nachfrage entsprechen und die Warteliste weiter abbauen zu können.  
 
 
Ausführungen zu den aufgeführten sieben Kriterien 
 
Punkt 1. 
Ist in Art. 22 Abs. 2 der Bieler Stadtordnung geregelt. Die Frage der personellen Dotierung der 
Dienststelle bildet Gegenstand des Massnahmenpakets, welches sich in Umsetzung befindet. 
 
Punkt 2. 
Mit den in den vergangenen zwei Jahren getroffenen Massnahmen konnte erreicht werden, dass sich 
die durchschnittliche Wartezeit der Kundinnen und Kunden bereits im angegebenen Bereich von 
30 Minuten bewegt. Im Einzelnen bewegen sich die Wartezeiten allerdings derzeit noch innerhalb 
einer Bandbreite von 5 bis 60 Minuten oder zu Spitzenzeiten selten sogar mehr. Der Notwendigkeit 
der Verbesserung dieses Umstands wird im umzusetzenden Massnahmenkatalog Rechnung 
getragen.  
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Punkt 3. 
Die strikte Trennung zwischen Kunden mit Schweizerpass und ausländischen Kunden ist seit über 
einem Jahr aufgehoben worden. Auch an den Schaltern, an denen zuvor ausschliesslich 
Schweizerinnen und Schweizer bedient worden sind, werden heute auch Dienstleistungen für 
Ausländerinnen und Ausländer erbracht. Lediglich komplexere Dienstleistungen für ausländische 
Bürgerinnen und Bürger werden nach wie vor ausschliesslich vom Bereich Migration erbracht. 
Mittelfristig wird – im Rahmen des umzusetzenden Massnahmenpakets – jedoch angestrebt, dass 
alle Dienstleistungen an allen Schaltern angeboten werden können. 
 
Punkt 4. 
Bildet Gegenstand des Massnahmenpakets das sich in Umsetzung befindet. 
 
Punkt 5. 
Ist in Art. 22 Abs. 2 der Bieler Stadtordnung, Art. 43 Abs. 1 und 2 des Personalreglements und Art. 72 
der Personalverordnung der Stadt Biel geregelt. Sodann beinhaltet das Integrationskonzept 
Weiterbildungen für das Personal, welche von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons 
Ber n durchgeführt werden und an der die Mitarbeitenden der Stadt Biel regelmässig geschult 
werden. Zudem beinhaltet der, vom Gemeinderat 2016 genehmigte, Massnahmenkatalog zum 
städtischen Integrationskonzept eine Weiterbildungspflicht zum Erwerb bzw. Verbesserung von 
interkulturellen Kompetenzen für alle Mitarbeitende der Stadt Biel, welche an Schaltern (z.B. AHV, 
Einwohnerdienste, Steuern etc.) regelmässig Kontakte mit Migrantinnen und Migranten haben. Eine 
solche Weiterbildung soll noch in diesem Jahr erstmalig durchgeführt.  
 
Punkt 6. 
Die Optimierung der Prozesse des Einbürgerungsverfahrens ist teilweise bereits erfolgt und bildet 
zudem Gegenstand des Massnahmenpakets, das sich in Umsetzung befindet. Obwohl dabei auch die 
Reduktion der Behandlungsfristen von Einbürgerungsgesuchen eines der angestrebten und 
messbaren Zielen ist, wird es nicht in allen Fällen möglich sein, eine verbindliche Maximalfrist 
einzuhalten, da aufgrund von spezifischen Besonderheiten in Einzelfällen es immer wieder zu 
längeren Behandlungszeiten kommen wird. 
 
Punkt 7. 
Bildet Gegenstand des Massnahmenpakets, das sich in Umsetzung befindet. 
 
Gestützt auf die oben stehenden Ausführungen beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat, das 
überparteiliche Postulat 20160277 erheblich zu erklären.  
 
 
Biel, 22. Februar 2017 
 
Namens des Gemeinderates 
 
Der Stadtpräsident: Die Stadtschreiberin: 
 
 
 
Erich Fehr Barbara Labbé 
 
 
 
Beilage: überparteiliches Postulat 20160277 




