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Beantwortung 

des Postulates 20210337, Tennenbaum Ruth, PAS, Sprenger Titus, PAS, «Stadtbild 
verbessern und unsere Umwelt schonen durch Verminderung von Littering» 

Im hier behandelten Vorstoss wird der Gemeinderat gebeten zu prüfen, wie und ob durch 
verschärfte Geldbussen Littering vermieden oder massiv vermindert werden kann. 

Der Gemeinderat beantwortet den Vorstoss wie folgt: 

Der Gemeinderat ist sich der Wichtigkeit einer attraktiven und sauberen Stadt bewusst. Die 
zuständigen Stellen der Verwaltung haben in den vergangenen Jahren auch diverse präventive 
Aktionen durchgeführt, die eine positive und sichtbare Wirkung entfaltet haben. Es handelte sich 
dabei um Taschen-Aschenbecher-Kampagnen, Plakataktionen, Kinowerbung, medial begleitete 
Reinigungs-Aktionen in Zusammenarbeit mit Bieler Schulen (Teilnahme am Clean-Up-Day) etc.  
 
Verschärfte Geldbussen 
Die Ahndung von Littering-Verstössen ist in der kantonalen Ordnungsbussenverordnung (BSG 
324.111) in Anhang E vorgesehen, wo festgehalten ist, dass gegen Personen, welche Littering 
betreiben je nach Art und Menge des illegal entsorgten Abfalls Bussen zwischen CHF 80.00 und 
CHF 150.00 ausgesprochen werden können. Ergänzt wird diese Bestimmung durch das 
kommunale Abfallreglement (SGR 8.2-1), welches ebenfalls Bestimmungen enthält, gestützt auf 
welche die städtischen Polizeiorgane gegen Abfallsünder und Abfallsünderinnen Bussen 
aussprechen können. Es geht dabei um das illegale Entsorgen von Abfall in grösserem Umfang, 
welches nicht mehr unter dem Begriff des Litterings erfasst werden kann. Gestützt hierauf erfolgen 
jährlich zahlreiche städtische Nachforschungen (2021: 163) und es werden entsprechend viele 
Bussen ausgestellt (2021: 187).   

Der Gemeinderat erachtet es als sinnvoll, seitens der Stadtverwaltung auch in Zukunft 
Massnahmen gegen Littering zu treffen. Was die Höhe der auszusprechenden Bussen betrifft ist 
allerdings die Stadt nicht frei, da sie sich an den erwähnten, durch übergeordnete Gesetzgebung 
vorgegebenen Rahmen halten muss. Dieser wird im Übrigen je nach Schwere des jeweiligen 
Vergehens bereits jetzt – auf der Basis von Meldungen der Abfallinspektorinnen und -inspektoren 
des Strasseninspektorats oder durch eigene Feststellungen – durch das zuständige Organ 
vollständig ausgeschöpft. In dieser Frage ist somit das Anliegen des Postulats bereits erfüllt.  

Kapazitätenausweitung 
Bezüglich der Erhöhung von personellen Kapazitäten zur Verteilung von Bussen ist darauf 
hinzuweisen, dass eine solche Tätigkeit nur durch speziell auszubildende Mitarbeitende 
wahrgenommen werden kann, was beispielsweise auf die SIP nicht zutrifft. Die bisherigen 
Erfahrungen des Einsatzes der Abfallinspektorinnen und -inspektoren sowie der städtischen 
Polizeiorgane hat gezeigt, dass deren Einsatz sehr sinnvoll und wünschenswert ist und auch 
Wirkung zeigt. Allerdings ist das Anforderungsprofil an Mitarbeitende, welche befugt sind, Bussen 
auszustellen, relativ hoch und der diesbezügliche Arbeitsmarkt weitgehend ausgetrocknet. Die 
entsprechenden Mitarbeitenden können sodann zur Gewährleistung derer Sicherheit jeweilen nur 
in Zweierpatrouillen eingesetzt werden. Zu beachten ist ferner, dass sie aus Gründen der 
Arbeitsplatzattraktivität nicht einzig für die Verteilung von Bussen angestellt werden können. All 
dies führt dazu, dass sich die vorgeschlagene Erhöhung der personellen Ressourcen aus 
finanzieller Sicht nicht lohnt. Vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Finanzlage der 
Stadt erachtet es deshalb der Gemeinderat nicht als sinnvoll, zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 
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personellen Kapazitäten auszudehnen. Ergänzend ist bezüglich den SIP darauf hinzuweisen, 
dass die Konzeption derselben eine repressive Tätigkeit nicht vorsieht bzw. die vorgeschlagene 
Anpassung dazu führen würde, dass die SIP in der Aussenwahrnehmung sehr stark in die Nähe 
von polizeilicher Tätigkeit gerückt würden.  

Zusammenfassend vertritt der Gemeinderat die Auffassung, dass es angesichts der aktuellen 
Finanzlage gilt, sich auf das Machbare zu beschränken sowie eine gute Mischung aus präventiven 
und repressiven Massnahmen mit möglichst hoher Wirksamkeit zu erreichen. Eine massive 
Verstärkung der repressiven Bemühungen wäre entweder mit entsprechend zusätzlichem 
Aufwand verbunden oder mit einer Anpassung des Auftrags an die SIP, mittels welchem diese 
mehr zu einer repressiven, als einer aufsuchenden Institution würden.  

Der Gemeinderat beantragt deshalb dem Stadtrat, das Postulat 20210337 erheblich zu erklären 
und als erfüllt abzuschreiben. 

 Biel, 9. März 2022 

Namens des Gemeinderates  

Der Stadtpräsident: Die Stadtschreiberin: 

Erich Fehr Barbara Labbé 

Beilage: 
∙ Postulat 20210337 



Postulat 232X03.3?.

Stadtbild verbessern und unsere Umwelt schonen 
durch Verminderung von Littering

Antrag
Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, wie und ob durch verschärfte Geldbussen Littering 
vermieden oder massiv vermindert werden kann.

Begründung

Immer wieder beklagen sich Bewohnerinnen und Touristen darüber, dass in Biel 
Abfälle und Einrichtungsgegenstände einfach achtlos entsorgt werden. Da das 
Littering in der Stadt augenscheinlich zugenommen hat, und vielerorts das 
Entsorgen von Abfall auf öffentlichem Grund üblich scheint, wäre es für eine 
Stadt, die sich für Umweltschutz einsetzt, ein starkes und deutliches Zeichen, 
endlich 'Herr der Lage' zu werden und das Problem des Litterings mit gezielten 
und restriktiveren Massnahmen in den Griff zu bekommen. Zu büssen wäre 
beispielsweise das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstummeln, von Hygiene- 
Masken oder das wilde und unsachgemässe liegen lassen von Abfall auf Plätzen,
Pärken und in den Quartieren sowie das Entsorgen von alten Möbeln auf 
öffentlichem Grund ohne Vignette.
Natürlich müsste dafür die Umsetzung geklärt und zur Durchsetzung auch die nötigen 
Ressourcen bereitgestellt werden. Zu prüfen wäre in diesem Zusammenhang, ob die SIP 
oder „Abfallinspektorlnnen" diese Aufgabe übernehmen und auch vor Ort Bussen ausstellen 
könnten. Wenn nämlich eine Busse ausgestellt wird, die genug hoch ist und sich dies 
rumspricht, dann hat das auch eine präventive Wirkung achtsamer umzugehen und seinem 
Lebensraum respektvoller zu nutzen.
Nicht zuletzt würden dadurch Mehreinnahmen in die Stadtkasse fliessen, der Aufwand für 
Reinigung verringert, dem Image einer ungepflegten Stadt entgegengewirkt und unserer 
Umwelt mehr Sorge getragen werden.

Biel, 18. November 2021 

Ruth Tennenbaum, Passferelle Titus enger, Passerelle
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Mitunterzeichnende:

C.Cehvhan* i


