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weil sie in diese nie einbe-
zahlt hat. Sie stünde also
völlig hilflos da. 

Arbeitslos. Wie sieht es
aus mit der Arbeitslosenver-
sicherung? «Das ist ein we-
nig widersprüchlich. Denn
es liegt nicht an der Arbeit,
an der es dem Bauern man-
gelt, sondern am Einkom-
men.  Arbeit gibt es immer
genug, aber nicht das Geld,
um den Betrieb zu führen.
Widersprüchlich, einen Bau-
ern für Arbeitslosigkeit zu
entschädigen, statt seine
Produkte korrekt zu bezah-
len!»

Für die Bäuerin ist es
wichtig, dass sie entlohnt
wird und zur ersten und
zweiten Säule beiträgt, in-
sistiert Christine Bühler.
«Wenn sie bei der AHV als
Hofangestellte gemeldet ist,
kann sie nach einer Schei-
dung Leistungen der Arbeits-
losenkasse beanspruchen.»

Würde. Die Vizepräsiden-
tin des Schweizer Bauern-
verbands wünscht sich, dass
es mit der neuen Agrarpoli-
tik AP22+ vom Bundesrat
obligatorisch wird, dass alle
Familienmitglieder eines
Hofbetriebs bezahlt und bei
den Sozialversicherungen
gemeldet sind. «Es gibt Fort-
schritte, sei es nur, dass da-
rüber gesprochen wird», so
Bühler. «Es ist höchste Zeit,
die Arbeit der Bäuerin an-
zuerkennen und ihre Würde
zu respektieren.» n

In einer Zeit, in der Lohn-
gleichheit in den Medien all-
gegenwärtig ist, gerät ein Be-
reich in Vergessenheit: Die
Anerkennung eines echten
sozialen Status‘ der Bäuerin.
Viele Fragen sind unbeant-
wortet. Das Bundesgesetz
über das bäuerliche Boden-
recht beruht auf einer tradi-
tionellen Familienstruktur,
bei welcher der Mann als
Kopf des Betriebs gilt.

Recht. «Die Arbeit der
Bäuerin wird dann respek-
tiert, wenn sie dies verlangt»,
beobachtet Christine Bühler
aus Tavannes, Präsidentin
des Schweizerischen Bäue-
rinnen- und Landfrauenver-
bands und Vizepräsidentin
des Schweizer Bauernver-
bands. «Ihrem Partner zu sa-
gen, dass sie die Dinge an-
ders sieht, ist nicht jeder
Frau gegeben. Eine Haltung,
die auf dem Bodenrecht be-
ruht. Dieses berücksichtigt
nicht, dass der Hof gemein-
sam geführt werden könn-
te.» Das Bodenrecht gelte
für jenen, der den Famili-
enhof übernommen habe.
Ohne vorherige Vereinba-
rung, die nicht obligatorisch
sei, habe die Bäuerin kein
Recht auf irgendetwas.

Aber, so Bühler weiter,
das bäuerliche Bodenrecht
sei paradoxerweise unantast-
bar: «Würde man es beseiti-
gen, bedeutete dies das Ende
der Familienbetriebe, die für
die Industrie und den pri-
vaten Sektor zur leichten
Beute werden würden.»

2016 zählte die Schweiz
52 263 Landwirtschaftsbe-
triebe – das sind 990 weniger
als 2015. Die Zahl der An-
gestellten ging um 1,3 Pro-
zent zurück auf 153 400 Per-
sonen. Davon sind ein Drit-
tel Frauen, darunter 3000
Betriebschefinnen.

«Wir leben in der Schweiz
in einer noch recht tradi-
tionellen Welt», hält Vanessa
Renfer, Gewerkschaftssekre-
tärin bei Uniterre, fest. «Ich
denke, Frauen bringen an-
dere Methoden in die Land-
wirtschaftsproduktion ein,
andere Ideen. Ich denke, wir

PAR THIERRY LUTERBACHER

À l’heure où l’égalité sala-
riale fait la une des médias, il
y a un domaine sans cesse re-
légué aux oubliettes: la recon-
naissance d’un véritable statut
social de la femme paysanne.
Bien des questions restent ir-
résolues, celle de la loi sur le
droit foncier rural qui repose
sur une structure familiale 
très traditionnelle, où le mari
est naturellement considéré
comme le chef d’exploitation.

Droit à rien. «Le travail
de la femme paysanne est res-
pecté si elle exige qu’il le soit»,
observe Christine Bühler, pré-
sidente de l’Association suisse
des femmes paysannes et vice-
présidente de l’Union suisse
des paysans. «Dire à son parte-
naire qu’elle ne voit pas les
choses de la même manière
que lui n’est pas donné à tout
le monde. Une attitude très liée
au droit foncier rural qui ne
permet pas de considérer que
l’exploitation appartient au cou-
ple. Elle appartient à celui qui
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«Frauen
bringen an-
dere Me-
thoden in
die Land-
wirtschaft
ein.»

Vanessa
Renfer, se-
crétaire
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tionnali-
ste.»

n Nidau: 50 Jahre
Stedtlifest. Das Jubi-

läums-Festprogramm des Ni-
dauer Frühlingsfestes
nimmt, getreu dem Konzept,
vergessene Traditionen wie-
der auf und bietet neue An-
gebote. Der Pontoniersport-
verein Biel-Seeland fährt Be-
sucher um die Insel Nidau,
daneben laden 117 Stände
zum Flanieren in der Markt-
gasse ein. Neu ist eine kos-
tenlose Schlossbesichtigung
sowie eine Kunstausstellung
in der «Nidau Gallery». Das
Schülerband-Festival im
«Kreuz» Nidau findet auch
dieses Jahr statt. Die Veran-
stalterin, die Integral & Leu-
enberger Werbeagentur AG
aus Biel, verzichtet mangels
Interesse von Seiten der
Schulen und Vereine auf
eine angedachte Bühne auf
dem Marktplatz. «Wir hoffen
aber, bis zum nächsten Jahr
genügend Interessierte zu
mobilisieren, sodass wir ein
Bühnenprogramm zusam-
menstellen können.» Das
traditionelle «Maibowlen-
fest» beginnt diesen Freitag
um 19 Uhr und dauert bis
zum Sonntag um 3 Uhr. MM
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a bénéficié de la remise privilé-
giée de la ferme familiale. Sans
accord préalable, qui n’est pas
contraignant, la femme pay-
sanne n’a droit à rien.»

Mais, poursuit Christine Büh-
ler, il n’est pas simple de toucher
au droit foncier rural, cela relève
du paradoxe. «Il est intouchable,
sa suppression signerait la fin
des fermes familiales qui de-
viendraient alors des proie faciles
pour l’industrie et les privés.»

En 2016, la Suisse comptait
52 263 exploitations agricoles,
soit 990 de moins qu’en 2015.
Le nombre des employés dans
l’agriculture a baissé de 1,3%
pour atteindre 153 400 per-
sonnes dont un tiers sont des
femmes, parmi elles 3000 cheffes
d’exploitation.

«Nous sommes encore en
Suisse dans un monde assez
traditionnaliste», déplore Va-
nessa Renfer, secrétaire syndicale
Uniterre. «Je pense que les
femmes apportent d‘autres mé-
thodes de production agricole,
d’autres idées, je crois que l’on
a tout intérêt à équilibrer le
monde agricole.»

sind alle interessiert daran,
die landwirtschaftliche Welt
auszubalancieren.»

Schutz. Das Hauptpro-
blem der Bäuerin ist, dass
sie grösstenteils gratis dabei
hilft, den Betrieb am Laufen
zu halten. Dieser hat nicht
die Mittel, einen Arbeiter
einzustellen. Die mühselige
Arbeit und oft auch der
nicht vorhandene Sozialver-
sicherungsschutz gehören
zur langen Liste, die den
Status der Bäuerin erschwe-
ren. Damit der Hof weiter-
bestehen kann, ist die Bäue-
rin oft gezwungen, einen
zweiten Beruf auszuüben. 

«Wenn wir die Produkte
fair bezahlen, wenn wir der
Bauernfamilie ein angemes-
senes Einkommen bieten,
wäre das Problem schon viel
weniger ernst», so Renfer.
«Im Falle einer Scheidung
steht eine Frau, die immer
kostenlos gearbeitet hat, mit
nichts da. Sie hätte Anrecht
auf eine minimale Alters-
vorsorge, ohne zweite Säule,

Démunie. Le problème es-
sentiel de la femme paysanne
est que la plupart du temps,
elle travaille gratuitement
pour aider à faire tourner l’ex-
ploitation qui n’a pas les
moyens de payer un ouvrier.
La pénibilité du travail et,
souvent, l’absence de couver-
ture sociale viennent bien sûr
s’ajouter à la longue liste des
difficultés de son statut. Pour
que survive la ferme, la femme
paysanne est souvent obligée
d’exercer un second métier.

«Si on payait les produits
de façon équitable, si on of-
frait un revenu décent à la
famille paysanne, le problème
serait déjà nettement moins
grave», estime Vanessa Renfer.
«En cas de divorce, une femme
qui a toujours travaillé gra-
tuitement se retrouve sans
rien. Elle aura droit à une AVS
minimale, sans deuxième pi-
lier, puisqu’elle n’a jamais co-
tisé. Elle se retrouve complè-
tement démunie.»

Chômage. Qu’en est-il de
l’assurance-chômage? «C’est
un peu contradictoire, parce
qu’en fait, ce n’est pas l’ab-
sence de boulot qui pénalise
le paysan, c’est l’absence de
revenu. Le boulot est toujours
là, mais pas l’argent pour faire
tourner l’exploitation. Cela
me paraîtrait très incohérent
de dire au paysan vous avez
droit au chômage, alors qu’on
ne lui paye pas correctement
ses produits!»

Il est vital pour la femme
paysanne d’être salariée et de
cotiser auprès du premier et
du deuxième pilier, insiste
Christine Bühler. «Si elle est
déclarée à l’AVS comme em-
ployée de l’exploitation, elle
aura droit en cas de divorce à
l’assurance-chômage.»

Dignité. La vice-présidente
de l’Union suisse des paysans
souhaite que l’on introduise
dans la nouvelle politique agri-
cole PA22+, esquissée par le
Conseil fédéral, un statut obli-
gatoire qui stipule que tous
les membres de la famille pay-
sanne contribuant au travail
de l’exploitation soient rému-
nérés et déclarés aux assurances
sociales. «Il y a des progrès,
ne serait-ce que le fait d’en
parler», constate Christine
Bühler. «Il est grand temps de
reconnaître la valeur du travail
de la femme paysanne et le
respect de sa dignité.» n

n Biel: «Texas» bald
eingeweiht. «Horror»

für die einen, «visionäres
Kunstwerk» für die ande-
ren. Das Projekt «Texas»
wird demnächst auf der Es-
planade in Biel neben dem
Kongresshaus stehen. «Es
wird am 
7. Juni eingeweiht», so die
Bieler Finanzdirektorin Sil-
via Steidle. Entworfen vom
Duo Haus am Gern, sieht
«Texas» aus wie ein Pad-
dock mit einer kleinen
Bühne. Die Leute dürfen
das Paddock betreten, müs-
sen den Zaun aber überwin-
den, denn es gibt keine Tü-
ren. Die letzten Beschwer-
den zu diesem Projekt (un-
ter anderem vom Quartier-
leist Zukunft) wurden so-
wohl vom Regierungsstatt-
halter wie auch von den
kantonalen Behörden zu-
rückgewiesen. Mit den Or-
ganisatoren der «Eisplana-
de», der grössten Eislauf-
bahn unter freiem Himmel
in der Schweiz, konnte eine
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gemeinsame Basis gefunden
werden. «Während der ,Eis-
planade‘ wird ‚Texas’ vorü-
bergehend entfernt», fügt
Silvia Steidle an. Das Werk
kostet rund 50 000 Fran-
ken. Es ist vergänglich, da
es sich in einer Bauzone be-
findet.                                bb

n Bieler Stadtrat Ogi:
mehr Abfall-

eimer. Der sozialdemokra-
tisch Stadtrat Pierre Ogi ist
(wieder mal) sauer: «Viele
Leserbriefe in den lokalen
Zeitungen belegen, dass die
Sauberkeit in der Stadt zu
wünschen übrig lässt. Die
Abfalleimer sind oft voll
und quellen auf die angren-
zenden Bereiche über», er-
klärt der Romand in einem
Postulat, das er eben erst
eingereicht hat. Für den frü-
heren Ratspräsidenten ist
klar: «Es hat in der Stadt
und in den Quartieren zu
wenig Abfalleimer.» Er geht
noch weiter: «Bei Spazier-
gängen in anderen Städten

sieht man, dass dieses Pro-
blem dort nicht existiert.»
Ogi fordert den Gemeinde-
rat auf, «die Zahl der Abfall-
eimer zu erhöhen und so
den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung nachzukommen.» bb

n Seeländer Energie-
städte: Solarcup.

Die Energiestädte Biel,
Brügg, Lyss und Nidau so-
wie die Solarregion Seeland
organisieren den 1. Seelän-
der Solarcup. Rund 500
Schülerinnen und Schüler
haben sich für ein Rennen
mit Mini-Solarautos ange-
meldet. Die Vorausschei-
dung findet am 31. Mai auf
der «Esplanade» in Biel
statt. Der Final führt am 2.
Juni über die Bahnhofstras-
se in Lyss. Neben dem So-
larcup beantworten Spezia-
listen bei einer Fachaus-
stellung Fragen rund um
die Solarenergie und deren
Energieeffizienz. Der Ver-
ein seeland.biel/bienne
lanciert zudem eine Solar-
challenge zwischen den
Gemeinden: Mittels eines
Solarmonitorings wird der
Solarstromanteil am

Stromverbrauch der jewei-
ligen Gemeinde auf der In-
ternetseite www.solarregi-
on-seeland.ch aufgeschal-
tet.                                  HUA

n Bienne: le projet
«Texas» bientôt inau-

guré. «Horreur», pour cer-
tains.  «Œuvre d’art vision-
naire» pour d’autres. Le
projet «Texas» verra bel et
bien le jour sur l’Esplanade
de Bienne, juste à côté du
Palais des Congrès. «Il sera
inauguré le 7 juin», révèle
la directrice des Finances
biennoises Silvia Steidle.
Conçu par le bureau Haus
am Gern, «Texas» ressemble
à une sorte de grand pad-
dock avec une petite tri-
bune au milieu de l’enclos.
Les gens pourront y accé-
der, mais en l’enjambant
car il n’y aura aucune
porte. Les dernières opposi-
tions à ce projet (dont celle
de la Guilde de la rue de
l’Avenir) ont été rejetées
aussi bien par le préfet que
par le Canton. Par ailleurs,
un terrain d’entente a été
trouvé avec les organisa-
teurs d’Eisplanade, la plus

grande patinoire à ciel ou-
vert de Suisse. «Quand cette
manifestation aura lieu,
‘Texas’ sera provisoirement
enlevé», ajoute Silvia
Steidle. L’œuvre coûtera en-
viron 50 000 francs. Elle
sera éphémère, puisque elle
est érigée sur un terrain si-
tué dans une zone à bâtir.   
                                           bb

n Bienne manque de
poubelles publiques!

Le conseiller de Ville du
Parti socialiste romand
Pierre Ogi est en colère: «Les
nombreuses lettres de lec-
teurs dans les journaux lo-
caux montrent que manifes-
tement, la propreté en ville
laisse à désirer. Souvent, les
poubelles sont pleines et dé-
bordent sur la chaussée», ex-
plique-t-il dans un postulat
qu’il vient de déposer. Pour
l’ancien président du Parle-
ment et aussi ancien jardi-
nier municipal, «la raison
est qu’il n’y a pas assez de
poubelles en ville et dans les
quartiers». Il va plus loin:
«Lorsqu’on se promène dans
d’autres villes suisses, ce
problème n’existe pas.» Il

demande donc au Conseil
municipal de revoir sa poli-
tique et d’«augmenter le
nombre de poubelles en
fonction des besoins réels de
la population.»                  bb

n Véhicules solaires:
une course à Bienne

et à Lyss. La première «So-
larcup du Seeland» se dé-
roulera le samedi 2 juin à la
Bahnhofstrasse à Lyss. Les
Cités de l’énergie Bienne,
Brügg, Lyss et Nidau ainsi
que la Région solaire See-
land sont les organisateurs
de cette manifestation qui
verra quelque 500 élèves
provenant des Cités de
l’énergie s’affronter lors de
mini-courses de véhicules
solaires. Une épreuve préli-
minaire se déroulera le 31
mai à l’Esplanade de
Bienne, juste à côté du Pa-
lais des Congrès. En plus de
la Solarcup, des spécialistes
fourniront au public des
renseignements et répon-
dront aux questions sur
l’énergie solaire et l’effica-
cité énergétique lors d’une
exposition spécialisée.     bb
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weil sie in diese nie einbe-
zahlt hat. Sie stünde also
völlig hilflos da. 

Arbeitslos. Wie sieht es
aus mit der Arbeitslosenver-
sicherung? «Das ist ein we-
nig widersprüchlich. Denn
es liegt nicht an der Arbeit,
an der es dem Bauern man-
gelt, sondern am Einkom-
men.  Arbeit gibt es immer
genug, aber nicht das Geld,
um den Betrieb zu führen.
Widersprüchlich, einen Bau-
ern für Arbeitslosigkeit zu
entschädigen, statt seine
Produkte korrekt zu bezah-
len!»

Für die Bäuerin ist es
wichtig, dass sie entlohnt
wird und zur ersten und
zweiten Säule beiträgt, in-
sistiert Christine Bühler.
«Wenn sie bei der AHV als
Hofangestellte gemeldet ist,
kann sie nach einer Schei-
dung Leistungen der Arbeits-
losenkasse beanspruchen.»

Würde. Die Vizepräsiden-
tin des Schweizer Bauern-
verbands wünscht sich, dass
es mit der neuen Agrarpoli-
tik AP22+ vom Bundesrat
obligatorisch wird, dass alle
Familienmitglieder eines
Hofbetriebs bezahlt und bei
den Sozialversicherungen
gemeldet sind. «Es gibt Fort-
schritte, sei es nur, dass da-
rüber gesprochen wird», so
Bühler. «Es ist höchste Zeit,
die Arbeit der Bäuerin an-
zuerkennen und ihre Würde
zu respektieren.» n

In einer Zeit, in der Lohn-
gleichheit in den Medien all-
gegenwärtig ist, gerät ein Be-
reich in Vergessenheit: Die
Anerkennung eines echten
sozialen Status‘ der Bäuerin.
Viele Fragen sind unbeant-
wortet. Das Bundesgesetz
über das bäuerliche Boden-
recht beruht auf einer tradi-
tionellen Familienstruktur,
bei welcher der Mann als
Kopf des Betriebs gilt.

Recht. «Die Arbeit der
Bäuerin wird dann respek-
tiert, wenn sie dies verlangt»,
beobachtet Christine Bühler
aus Tavannes, Präsidentin
des Schweizerischen Bäue-
rinnen- und Landfrauenver-
bands und Vizepräsidentin
des Schweizer Bauernver-
bands. «Ihrem Partner zu sa-
gen, dass sie die Dinge an-
ders sieht, ist nicht jeder
Frau gegeben. Eine Haltung,
die auf dem Bodenrecht be-
ruht. Dieses berücksichtigt
nicht, dass der Hof gemein-
sam geführt werden könn-
te.» Das Bodenrecht gelte
für jenen, der den Famili-
enhof übernommen habe.
Ohne vorherige Vereinba-
rung, die nicht obligatorisch
sei, habe die Bäuerin kein
Recht auf irgendetwas.

Aber, so Bühler weiter,
das bäuerliche Bodenrecht
sei paradoxerweise unantast-
bar: «Würde man es beseiti-
gen, bedeutete dies das Ende
der Familienbetriebe, die für
die Industrie und den pri-
vaten Sektor zur leichten
Beute werden würden.»

2016 zählte die Schweiz
52 263 Landwirtschaftsbe-
triebe – das sind 990 weniger
als 2015. Die Zahl der An-
gestellten ging um 1,3 Pro-
zent zurück auf 153 400 Per-
sonen. Davon sind ein Drit-
tel Frauen, darunter 3000
Betriebschefinnen.

«Wir leben in der Schweiz
in einer noch recht tradi-
tionellen Welt», hält Vanessa
Renfer, Gewerkschaftssekre-
tärin bei Uniterre, fest. «Ich
denke, Frauen bringen an-
dere Methoden in die Land-
wirtschaftsproduktion ein,
andere Ideen. Ich denke, wir

PAR THIERRY LUTERBACHER

À l’heure où l’égalité sala-
riale fait la une des médias, il
y a un domaine sans cesse re-
légué aux oubliettes: la recon-
naissance d’un véritable statut
social de la femme paysanne.
Bien des questions restent ir-
résolues, celle de la loi sur le
droit foncier rural qui repose
sur une structure familiale 
très traditionnelle, où le mari
est naturellement considéré
comme le chef d’exploitation.

Droit à rien. «Le travail
de la femme paysanne est res-
pecté si elle exige qu’il le soit»,
observe Christine Bühler, pré-
sidente de l’Association suisse
des femmes paysannes et vice-
présidente de l’Union suisse
des paysans. «Dire à son parte-
naire qu’elle ne voit pas les
choses de la même manière
que lui n’est pas donné à tout
le monde. Une attitude très liée
au droit foncier rural qui ne
permet pas de considérer que
l’exploitation appartient au cou-
ple. Elle appartient à celui qui
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La gratuité, la pénibilité du travail, l’absence 
de couverture sociale, un revenu agricole 

indécent sont les raisons essentielles de la
précarité du statut social de la femme paysanne.
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crétaire
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un monde
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ste.»

n Nidau: 50 Jahre
Stedtlifest. Das Jubi-

läums-Festprogramm des Ni-
dauer Frühlingsfestes
nimmt, getreu dem Konzept,
vergessene Traditionen wie-
der auf und bietet neue An-
gebote. Der Pontoniersport-
verein Biel-Seeland fährt Be-
sucher um die Insel Nidau,
daneben laden 117 Stände
zum Flanieren in der Markt-
gasse ein. Neu ist eine kos-
tenlose Schlossbesichtigung
sowie eine Kunstausstellung
in der «Nidau Gallery». Das
Schülerband-Festival im
«Kreuz» Nidau findet auch
dieses Jahr statt. Die Veran-
stalterin, die Integral & Leu-
enberger Werbeagentur AG
aus Biel, verzichtet mangels
Interesse von Seiten der
Schulen und Vereine auf
eine angedachte Bühne auf
dem Marktplatz. «Wir hoffen
aber, bis zum nächsten Jahr
genügend Interessierte zu
mobilisieren, sodass wir ein
Bühnenprogramm zusam-
menstellen können.» Das
traditionelle «Maibowlen-
fest» beginnt diesen Freitag
um 19 Uhr und dauert bis
zum Sonntag um 3 Uhr. MM
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a bénéficié de la remise privilé-
giée de la ferme familiale. Sans
accord préalable, qui n’est pas
contraignant, la femme pay-
sanne n’a droit à rien.»

Mais, poursuit Christine Büh-
ler, il n’est pas simple de toucher
au droit foncier rural, cela relève
du paradoxe. «Il est intouchable,
sa suppression signerait la fin
des fermes familiales qui de-
viendraient alors des proie faciles
pour l’industrie et les privés.»

En 2016, la Suisse comptait
52 263 exploitations agricoles,
soit 990 de moins qu’en 2015.
Le nombre des employés dans
l’agriculture a baissé de 1,3%
pour atteindre 153 400 per-
sonnes dont un tiers sont des
femmes, parmi elles 3000 cheffes
d’exploitation.

«Nous sommes encore en
Suisse dans un monde assez
traditionnaliste», déplore Va-
nessa Renfer, secrétaire syndicale
Uniterre. «Je pense que les
femmes apportent d‘autres mé-
thodes de production agricole,
d’autres idées, je crois que l’on
a tout intérêt à équilibrer le
monde agricole.»

sind alle interessiert daran,
die landwirtschaftliche Welt
auszubalancieren.»

Schutz. Das Hauptpro-
blem der Bäuerin ist, dass
sie grösstenteils gratis dabei
hilft, den Betrieb am Laufen
zu halten. Dieser hat nicht
die Mittel, einen Arbeiter
einzustellen. Die mühselige
Arbeit und oft auch der
nicht vorhandene Sozialver-
sicherungsschutz gehören
zur langen Liste, die den
Status der Bäuerin erschwe-
ren. Damit der Hof weiter-
bestehen kann, ist die Bäue-
rin oft gezwungen, einen
zweiten Beruf auszuüben. 

«Wenn wir die Produkte
fair bezahlen, wenn wir der
Bauernfamilie ein angemes-
senes Einkommen bieten,
wäre das Problem schon viel
weniger ernst», so Renfer.
«Im Falle einer Scheidung
steht eine Frau, die immer
kostenlos gearbeitet hat, mit
nichts da. Sie hätte Anrecht
auf eine minimale Alters-
vorsorge, ohne zweite Säule,

Démunie. Le problème es-
sentiel de la femme paysanne
est que la plupart du temps,
elle travaille gratuitement
pour aider à faire tourner l’ex-
ploitation qui n’a pas les
moyens de payer un ouvrier.
La pénibilité du travail et,
souvent, l’absence de couver-
ture sociale viennent bien sûr
s’ajouter à la longue liste des
difficultés de son statut. Pour
que survive la ferme, la femme
paysanne est souvent obligée
d’exercer un second métier.

«Si on payait les produits
de façon équitable, si on of-
frait un revenu décent à la
famille paysanne, le problème
serait déjà nettement moins
grave», estime Vanessa Renfer.
«En cas de divorce, une femme
qui a toujours travaillé gra-
tuitement se retrouve sans
rien. Elle aura droit à une AVS
minimale, sans deuxième pi-
lier, puisqu’elle n’a jamais co-
tisé. Elle se retrouve complè-
tement démunie.»

Chômage. Qu’en est-il de
l’assurance-chômage? «C’est
un peu contradictoire, parce
qu’en fait, ce n’est pas l’ab-
sence de boulot qui pénalise
le paysan, c’est l’absence de
revenu. Le boulot est toujours
là, mais pas l’argent pour faire
tourner l’exploitation. Cela
me paraîtrait très incohérent
de dire au paysan vous avez
droit au chômage, alors qu’on
ne lui paye pas correctement
ses produits!»

Il est vital pour la femme
paysanne d’être salariée et de
cotiser auprès du premier et
du deuxième pilier, insiste
Christine Bühler. «Si elle est
déclarée à l’AVS comme em-
ployée de l’exploitation, elle
aura droit en cas de divorce à
l’assurance-chômage.»

Dignité. La vice-présidente
de l’Union suisse des paysans
souhaite que l’on introduise
dans la nouvelle politique agri-
cole PA22+, esquissée par le
Conseil fédéral, un statut obli-
gatoire qui stipule que tous
les membres de la famille pay-
sanne contribuant au travail
de l’exploitation soient rému-
nérés et déclarés aux assurances
sociales. «Il y a des progrès,
ne serait-ce que le fait d’en
parler», constate Christine
Bühler. «Il est grand temps de
reconnaître la valeur du travail
de la femme paysanne et le
respect de sa dignité.» n

n Biel: «Texas» bald
eingeweiht. «Horror»

für die einen, «visionäres
Kunstwerk» für die ande-
ren. Das Projekt «Texas»
wird demnächst auf der Es-
planade in Biel neben dem
Kongresshaus stehen. «Es
wird am 
7. Juni eingeweiht», so die
Bieler Finanzdirektorin Sil-
via Steidle. Entworfen vom
Duo Haus am Gern, sieht
«Texas» aus wie ein Pad-
dock mit einer kleinen
Bühne. Die Leute dürfen
das Paddock betreten, müs-
sen den Zaun aber überwin-
den, denn es gibt keine Tü-
ren. Die letzten Beschwer-
den zu diesem Projekt (un-
ter anderem vom Quartier-
leist Zukunft) wurden so-
wohl vom Regierungsstatt-
halter wie auch von den
kantonalen Behörden zu-
rückgewiesen. Mit den Or-
ganisatoren der «Eisplana-
de», der grössten Eislauf-
bahn unter freiem Himmel
in der Schweiz, konnte eine

PH
O

TO
: F

AB
IA

N 
FL

UR
Y

gemeinsame Basis gefunden
werden. «Während der ,Eis-
planade‘ wird ‚Texas’ vorü-
bergehend entfernt», fügt
Silvia Steidle an. Das Werk
kostet rund 50 000 Fran-
ken. Es ist vergänglich, da
es sich in einer Bauzone be-
findet.                                bb

n Bieler Stadtrat Ogi:
mehr Abfall-

eimer. Der sozialdemokra-
tisch Stadtrat Pierre Ogi ist
(wieder mal) sauer: «Viele
Leserbriefe in den lokalen
Zeitungen belegen, dass die
Sauberkeit in der Stadt zu
wünschen übrig lässt. Die
Abfalleimer sind oft voll
und quellen auf die angren-
zenden Bereiche über», er-
klärt der Romand in einem
Postulat, das er eben erst
eingereicht hat. Für den frü-
heren Ratspräsidenten ist
klar: «Es hat in der Stadt
und in den Quartieren zu
wenig Abfalleimer.» Er geht
noch weiter: «Bei Spazier-
gängen in anderen Städten

sieht man, dass dieses Pro-
blem dort nicht existiert.»
Ogi fordert den Gemeinde-
rat auf, «die Zahl der Abfall-
eimer zu erhöhen und so
den Bedürfnissen der Bevöl-
kerung nachzukommen.» bb

n Seeländer Energie-
städte: Solarcup.

Die Energiestädte Biel,
Brügg, Lyss und Nidau so-
wie die Solarregion Seeland
organisieren den 1. Seelän-
der Solarcup. Rund 500
Schülerinnen und Schüler
haben sich für ein Rennen
mit Mini-Solarautos ange-
meldet. Die Vorausschei-
dung findet am 31. Mai auf
der «Esplanade» in Biel
statt. Der Final führt am 2.
Juni über die Bahnhofstras-
se in Lyss. Neben dem So-
larcup beantworten Spezia-
listen bei einer Fachaus-
stellung Fragen rund um
die Solarenergie und deren
Energieeffizienz. Der Ver-
ein seeland.biel/bienne
lanciert zudem eine Solar-
challenge zwischen den
Gemeinden: Mittels eines
Solarmonitorings wird der
Solarstromanteil am

Stromverbrauch der jewei-
ligen Gemeinde auf der In-
ternetseite www.solarregi-
on-seeland.ch aufgeschal-
tet.                                  HUA

n Bienne: le projet
«Texas» bientôt inau-

guré. «Horreur», pour cer-
tains.  «Œuvre d’art vision-
naire» pour d’autres. Le
projet «Texas» verra bel et
bien le jour sur l’Esplanade
de Bienne, juste à côté du
Palais des Congrès. «Il sera
inauguré le 7 juin», révèle
la directrice des Finances
biennoises Silvia Steidle.
Conçu par le bureau Haus
am Gern, «Texas» ressemble
à une sorte de grand pad-
dock avec une petite tri-
bune au milieu de l’enclos.
Les gens pourront y accé-
der, mais en l’enjambant
car il n’y aura aucune
porte. Les dernières opposi-
tions à ce projet (dont celle
de la Guilde de la rue de
l’Avenir) ont été rejetées
aussi bien par le préfet que
par le Canton. Par ailleurs,
un terrain d’entente a été
trouvé avec les organisa-
teurs d’Eisplanade, la plus

grande patinoire à ciel ou-
vert de Suisse. «Quand cette
manifestation aura lieu,
‘Texas’ sera provisoirement
enlevé», ajoute Silvia
Steidle. L’œuvre coûtera en-
viron 50 000 francs. Elle
sera éphémère, puisque elle
est érigée sur un terrain si-
tué dans une zone à bâtir.   
                                           bb

n Bienne manque de
poubelles publiques!

Le conseiller de Ville du
Parti socialiste romand
Pierre Ogi est en colère: «Les
nombreuses lettres de lec-
teurs dans les journaux lo-
caux montrent que manifes-
tement, la propreté en ville
laisse à désirer. Souvent, les
poubelles sont pleines et dé-
bordent sur la chaussée», ex-
plique-t-il dans un postulat
qu’il vient de déposer. Pour
l’ancien président du Parle-
ment et aussi ancien jardi-
nier municipal, «la raison
est qu’il n’y a pas assez de
poubelles en ville et dans les
quartiers». Il va plus loin:
«Lorsqu’on se promène dans
d’autres villes suisses, ce
problème n’existe pas.» Il

demande donc au Conseil
municipal de revoir sa poli-
tique et d’«augmenter le
nombre de poubelles en
fonction des besoins réels de
la population.»                  bb

n Véhicules solaires:
une course à Bienne

et à Lyss. La première «So-
larcup du Seeland» se dé-
roulera le samedi 2 juin à la
Bahnhofstrasse à Lyss. Les
Cités de l’énergie Bienne,
Brügg, Lyss et Nidau ainsi
que la Région solaire See-
land sont les organisateurs
de cette manifestation qui
verra quelque 500 élèves
provenant des Cités de
l’énergie s’affronter lors de
mini-courses de véhicules
solaires. Une épreuve préli-
minaire se déroulera le 31
mai à l’Esplanade de
Bienne, juste à côté du Pa-
lais des Congrès. En plus de
la Solarcup, des spécialistes
fourniront au public des
renseignements et répon-
dront aux questions sur
l’énergie solaire et l’effica-
cité énergétique lors d’une
exposition spécialisée.     bb
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Christine
Bühler: «Es
ist höchste

Zeit, die
Arbeit der

Bäuerin
anzuerken -

nen und
ihre Würde

zu res -
pektie ren.» 

Christine
Bühler, pré-
sidente de
l’Associati-

on suisse
des femmes
paysannes:

«Toucher
au droit

foncier ru-
ral signifie-

rait la fin
des fermes

familiales.»
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nDie Bieler
Stadträtin Lena

Frank findet Fussball
ein «grausiges Ge -
schäft», wenn es ums
Geld geht. Seite 13. 

n La conseillère de
Ville biennoise

Lena Frank est une
épicurienne. Elle est
aussi fan des Young-
Boys. Page 13.

nAriane Borel 
hat (fast) alles

aufgegeben, um auf
der Bühne stehen zu
können. Anfang Juni
tritt die Genfer
Schauspielerin in Biel
auf. Seite 21. 

nAriane Borel a
tout plaqué pour

devenir comédienne.
Elle se produira
prochainement à
Bienne. Page 21.

ll

Bäuerinnen haben in der Schweiz
hartes Brot zu essen. Und das
verlangt starke Zähne: Christine
Bühler aus Tavannes, Präsidentin des
Schweizerischen Bäuerinnen- und
Landfrauenverbandes, pocht auf
Anerkennung und Respektierung der
Würde. Seite 3.

Le statut des agricultrices reste
précaire en Suisse. Ce n’est pas la
présidente de l’Asssociation suisse
des femmes paysannes, Christine
Bühler, qui dira le contraire Page 3.

Miguel Oliveira, Stefan Mäder et Gérard Häfeli posent
devant la Tissot Arena avec une Ferrari GT4 (1975) et une
Jaguar MK2 (1962). Ce sont les organisateurs de l’«Old
Wheels Biel-Bienne», une manifestation où seront
exposés 500 véhicules d’un autre temps. Page 16.

Miguel Oliveira, Stefan Mäder und Gérard Häfeli 
po sieren vor der Tisssot-Arena in Biel mit einem Ferrari
GT4 (1975) und einem Jaguar MK2 (1962). Sie sind die
Initianten der «Old Wheels Biel-Bienne», einer Oldtimer-
Show mit 500 Fahrzeugen sämtlicher Marken. Seite 16.

Die Nicolas-G.-Hayek-Strasse wird in
Biel bald eingeweiht. Welche
Kriterien Strassennamen erfüllen
müssen, erfahren Sie auf Seite 2. 

La rue Nicolas-G.-Hayek devrait être
bientôt inaugurée. Mais sur quels
critères sont attribués les noms des
rues? Page 2.

Kunstmaler 
Hervé Thiot und
Schrift steller 
José Gsell aus
Biel haben
gemein sam ein
Buch heraus ge -
geben. Seite 9.

Hervé Thiot avec
ses peintures 
et José Gsell
avec ses mots
racontent leurs
«Lettres en
roulotte». 
Page 9.

Die andere Zeitung

L’autre journal
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n Geschlossen: Die Volkswirt-
schaftsdirektion des Kantons
Bern teilt mit, dass das beco
Berner Wirtschaft im Herbst
sechs RAV-Stützpunkte (Re-
gionale Abeitsvermittlung)
schliessen wird. Dies aus be-
trieblichen und finanziellen
Gründen. In der Region Biel-
Seeland-Berner Jura sind von
diesem Entscheid die RAV in
Neuenstadt, Moutier und
Sankt Immer betroffen. 
n Zugesichert: Der Bieler Ge-
meinderat erteilt 36 Personen
den Zusicherungsentscheid
zur Einbürgerung. 
n Verunfallt I: Auf der Auto-
bahn A6 prallen bei Studen
zwei Personenwagen zusam-
men. Ein sechsjähriges Kind
wird verletzt und mit der Am-
bulanz ins Spitalzentrum Biel
gefahren. Die Unfallursache
ist noch nicht bekannt.
n Verunfallt II: Auf der Au-
tostrasse A6 zwischen Studen
und Biel touchiert ein Perso-
nenwagen mit Anhänger eine
Wand. Dabei kippen Wagen
und Anhänger in voller Fahrt
zur Seite. Die Höhe des Sach-
schadens ist noch unbekannt.

n Beauftragt: Ab 2019 wird
die Stadt Biel die Ansprech-
stelle Integration für die Re-
gion Biel, Seeland und Berner
Jura führen. Biel wird von der
Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern da-
mit beauftragt. Der Verein
Multimondo bleibt einer der
wichtigsten Partner in der In-
tegrationsarbeit, muss sich
aber neu strukturieren und
verliert 40 Prozent seines Bud-
gets. 
n Demonstriert: Gegen 500
Personen demonstrieren auf
dem Burgplatz vor dem Stadt-
ratssaal gegen die Haltung des
Regierungsrats, die Umfah-
rungs-Alternative «Westast –
so besser!» nicht weiter prüfen
zu wollen.
n Erläutert: An einer Me-
dienkonferenz in Leubringen
wird erläutert, warum die

Mittwoch, 16. Mai

Donnerstag, 17. Mai

Postagentur in der Gemein-
deverwaltung per Ende Sep-
tember schliessen wird. Der
Betrieb sei nicht kostende-
ckend und erfordere von den
Angestellten einen zu hohen
Arbeitsaufwand, um gleich-
zeitig das Kerngeschäft rei-
bungslos abwickeln zu kön-
nen. Noch ist unklar, wo die
Leubringer ab Oktober ihre
Postgeschäfte tätigen.

n Verufallt III: Am Morgen
kommt es auf der A6 bei Ae-
gerten zu einer Kollision zwei-
er Personen- und eines Lie-
ferwagens. Zwei Personen wer-
den verletzt und mit Ambu-
lanzen ins Spital gebracht. Ei-
nes der Autos gerät nach dem
Unfall in Brand und muss per
Handfeuerlöscher gelöscht
werden. Der betroffene Auto-
strassen-Abschnitt bleibt für
dreieinhalb Stunden gesperrt.

n Verunfallt IV: Auf der Höhe
der Liegenschaft Nummer 22
kommt es auf dem Eichholz-
weg in Lengnau zu einem Ver-
kehrsunfall. Zwei Personen-
wagen prallen aus ungeklärten
Gründen zusammen. Die
Höhe des Sachschadens wird
auf 50 000 Franken geschätzt.

n Gesiegt: Der Aarberger
Schwinger Florian Gnägi ent-
scheidet das Neuenburger Kan-
tonale in Dombresson mit
sechs Siegen und knapp 60
Punkten für sich. Dies ist sein
achter Kranzfestsieg und der
84. Kranz. Er gewinnt mit ei-
nem Punkterekord.

n Gestürzt: Auf der Schloss-
strasse in Neuenstadt kommt
es zu einem Selbstunfall: Ein
30-jähriger Motorradfahrer
kommt zu Fall und wird ver-
letzt.

Montag, 21. Mai

Sonntag, 20. Mai

Samstag, 19. Mai

Freitag, 18. Mai

sociale du canton de Berne,
décide de confier cette mission
à la Ville de Bienne.

n Manifesté: Plusieurs cen-
taines de gens protestent sur
la place du Rosius à Bienne
avant la séance parlementaire
contre le refus du Conseil exé-
cutif bernois d’étudier dans
le détail l’alternative «Axe
Ouest: mieux comme ça».
n Présenté: la Ville de Bienne
présente le projet de réamé-
nagement d’un ancien bâti-
ment d’ESB à Mâche, chemin
de la Course, appelé à devenir
le nouveau centre de X-Project
après son déménagement. Il
lui sera adjoint une halle com-
portant un mur de grimpe et
un skatepark.

n Blessées: une collision entre
une voiture et un véhicule de
livraison, sur l’A6, en direction
d’Aegerten, fait deux blessés
conduits à l’hôpital en am-

Jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai

bulance. Une des voitures
ayant pris feu, le tronçon de
l’autoroute est fermé pendant
trois heures et demie.
n Clarifiées: un cycliste griè-
vement blessé lors d’un acci-
dent sur l’A5 vers La Neuve-
ville est héliporté à l’hôpital.
Afin de clarifier les circons-
tances de l’accident, la police
cantonale bernoise recherche
des témoins.

n Engagé: le HC Bienne en-
gage l’attaquant Damien Brun-
ner jusqu’en 2020. Le Zuri-
chois de 32 ans, diva parfois
capricieuse, arrive de Lugano
qu’il quitte après y avoir joué
depuis la saison 2014-2015 à
son retour de NHL.
n Emporté: à trois journées
de la fin du championnat, le
FC Bienne garde la tête en 
2e ligue inter après s’être im-
posé, 1-4 contre Prishtina au
Bodenweid à Berne devant
220 spectateurs.

Samedi 19 mai

n Terminé: le Centre de com-
pétences pour l’intégration
des étrangers de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois,

Mercredi 16 mai Multimondo, perd son man-
dat d’Antenne intégration à
la fin de cette année. Le
conseiller d’Etat Pierre-Alain
Schnegg, directeur de la santé
publique et de la prévoyance

= ADIEU
Bain Colin James, 37, La Neuveville; Breitinger-Besimo Ruth, 88, Port; Dubois André, 84,
Biel/Bienne; Gex-Baumann Willy, 91, Ins; Jampen Hans Ueli, 63, Müntschemier; Keller Gilbert, 70,
Nods; Langel Eric, 51, Courtelary; Marchesi Romeo, 54, Biel/Bienne; Marti Fritz, 89, Kallnach;
Olvaszto Jozsef, 81, Biel/Bienne; Reinhardt-Trafelet Alice, 93, Nidau; Schaffer Verena, 76,
Biel/Bienne; Schneider-Eyer Ruth, 91, Täuffelen; Schwab-Schwab Hans, 85, Siselen; Studer-
Hänni Martin, 74, Port; Tröhler-Galli Rita, 87, Nidau.

A propos …

Ainsi donc, la fameuse sculp-
ture «Texas» sera bientôt inau-
gurée au bord de l’Esplanade
de Bienne. Ses concepteurs, les
artistes biennois renommés de
«Haus am Gern», Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner,
voulaient susciter le débat. Ob-
jectif déjà largement atteint,
puisqu’en raison de plusieurs
oppositions, l’érection de cette
sorte de paddock aura pris un
an de retard. La polémique mé-
riterait une discussion de fond,
sereine et apaisée, sur la place

de l’art dans l’espace public.
Pas seulement parce que ce
genre de projet est financé avec
l’argent des contribuables.
Mais surtout car il interpelle et
déstabilise. Nul ne sait quel
sort la population lui réservera.
Sera-t-il souillé?  Ce serait une
honte. Suscitera-il une vague
d’indignation? C’est à redouter.
Ou deviendra-t-il une curiosité?
Rappelons-nous que lors de
construction de la Tour Eiffel à
la fin du 19e siècle, la colère
dominait. Même l’immense
écrivain Guy de Maupassant
détestait cet édifice. Il allait
souvent y boire de l’absinthe
au restaurant du premier étage
car, affirmait-il, «c’est le seul
endroit de la ville où je ne la
vois pas.» Les personnes qui
condamnent «Texas» avant de
l’avoir vu pourront en faire de
de même, puisque ses concep-
teurs souhaitent que la popula-
tion s’approprie cet endroit.
Mais «Texas» ne rime pas for-
cément avec «Eiffel»...

Die Skulptur «Texas» wird nun
also bald neben der «Esplanade
in Biel eingeweiht. Das Bieler
Künstlerduo «Haus am Gern»,
Barbara Meyer Cesta und Rudolf
Steiner, wollten damit eine Dis-
kussion entfachen. Dieses Ziel ist
schon heute weitgehend erreicht:
Aufgrund mehrerer Einsprachen
wird der Paddock mit einem Jahr
Verspätung errichtet. Die Kontro-
verse verdient eine ernsthafte, ru-
hige und friedliche Diskussion
über den Platz der Kunst im öf-
fentlichen Raum. Nicht nur, weil

diese Art von Projekt von Steuer-
geldern finanziert wird. Vor al-
lem, weil es herausfordert und
destabilisiert. Niemand weiss,
wie «Texas» von der Bevölke-
rung aufgenommen werden wird.
Wird es beschmutzt werden?
Das wäre eine Schande. Wird es
eine Welle der Empörung auslö-
sen? Das ist zu befürchten. Oder
wird es eine Kuriosität werden?
Erinnern wir uns: Beim Bau des
Eiffelturms Ende des 19. Jahr-
hunderts herrschte Wut. Sogar
der berühmte Schriftsteller Guy
de Maupassant hasste dieses Ge-
bäude. Er trank oft einen Ab-
sinth im Restaurant des ersten
Stocks, denn «es ist der einzige
Ort in der Stadt, an dem ich den
Eiffelturm nicht sehe», sagte er.
Menschen, die «Texas» verurtei-
len, bevor sie es gesehen haben,
können dasselbe tun wie Guy de
Maupassant, denn die Künstler
wollen, dass sich die Bevölke-
rung diesen Ort aneignet. Aber
«Texas» reimt sich nicht unbe-
dingt auf «Eiffel»...
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Texas

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, 
ist immer eine schmerzliche Erfahrung.

Einem wunderbaren Menschen zum Gedenken, geben wir
Ihnen in unserem Restaurant einen würdevollen Rahmen.
Unser Haus ist nur wenige Minuten 
vom Friedhof Madretsch entfernt.

Brüggstrasse 93
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 365 75 85

n Incliné: après deux succès
consécutifs, le FC Moutier s’in-
cline 3-2 face au deuxième du
classement de 2e ligue inter,
Liestal au Gitterli, devant 90
spectateurs.
n Renoué: victoire convain-
cante du FC Tavannes/Trame-
lan contre Berne, 3-4, au Neu-
feld devant 50 spectateurs. Le
FCTT assure ainsi son main-
tien en 2e ligue inter.
n Ouvert: la piscine du Châ-
teau à Tramelan, au milieu
d’un espace boisé, ouvre ses
portes le week-end de la Pen-
tecôte avec un nouveau gérant
de la buvette.

n Réussie: Corgémont a fait
la fête de vendredi à dimanche
avec la traditionnelle foire qui
pour les organisateurs peut
s’enorgueillir d’une belle réus-
site.

Dimanche 20 mai

FC BIEL/BIENNE
F C  B E R N
TISSOT-ARENA SA/SA | 26.05.2018 | 18:00 UHR

«EIN TEAM, EINE REGION, EIN ZIEL»«UNE ÉQUIPE, UNE RÉGION, UN BUT»

Wir suchen 

Allrounder mit Fahrausweis PW mit Anhänger.
Sie transportieren und bauen vor Ort mit Unterstützung eines 
Kollegen Nasszellenprovisorien aus Polyester ein.
Ca. 2 – 4 Tageseinsätze pro Monat.

SANSYSTEM Sanitärzellen AG, 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 11 93

■ STELLE

■  ZU VERMIETEN

Format : 2sp. (55 mm breit) x 40 mm hoch = 80 mm 
Preis für eine Erscheinung: 
CHF 149.60 + 7.7% MwSt = CHF 161.10 
 
Ab 3 Erscheinungen 5% Rabatt (rückwirkend) 
 
 

Zu vermieten in 2 Familienhaus, am 
Lindenweg 1 in Hagneck, per sofort 
oder nach Vereinbarung, schöne  
grosse 4,5 Zimmer-Wohnung 
Bad mit Dusche und Badewanne, 
Balkon, Estrich, Keller,  Waschküche. 
Miete mtl. Fr. 1600.00 inkl. Garage, 
Autounterstand und Heizung. 
KEINE HUNDE. 
Auskunft unter Tel.  032 396 25 76. 

A LOUER au cœur de la Vieille-Ville,
ruelle du Bas 5, Bienne

Cave voûtée de 40 m2

WC dans le local, point d’eau, rénovée, 
chauffage au sol, libre de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 615.– + CHF 100.– charges

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ZU VERMIETEN in Bieler-Altstadt
Untergässli 5, Biel 

Altstadtkeller von 40 m2

WC und Wasseranschluss, Renoviert, 
Bodenheizung, frei per sofort oder nach 
Vereinbarung.
Miete CHF 615.– + CHF 100.– HK/NK

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

■  A LOUER
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n Geschlossen: Die Volkswirt-
schaftsdirektion des Kantons
Bern teilt mit, dass das beco
Berner Wirtschaft im Herbst
sechs RAV-Stützpunkte (Re-
gionale Abeitsvermittlung)
schliessen wird. Dies aus be-
trieblichen und finanziellen
Gründen. In der Region Biel-
Seeland-Berner Jura sind von
diesem Entscheid die RAV in
Neuenstadt, Moutier und
Sankt Immer betroffen. 
n Zugesichert: Der Bieler Ge-
meinderat erteilt 36 Personen
den Zusicherungsentscheid
zur Einbürgerung. 
n Verunfallt I: Auf der Auto-
bahn A6 prallen bei Studen
zwei Personenwagen zusam-
men. Ein sechsjähriges Kind
wird verletzt und mit der Am-
bulanz ins Spitalzentrum Biel
gefahren. Die Unfallursache
ist noch nicht bekannt.
n Verunfallt II: Auf der Au-
tostrasse A6 zwischen Studen
und Biel touchiert ein Perso-
nenwagen mit Anhänger eine
Wand. Dabei kippen Wagen
und Anhänger in voller Fahrt
zur Seite. Die Höhe des Sach-
schadens ist noch unbekannt.

n Beauftragt: Ab 2019 wird
die Stadt Biel die Ansprech-
stelle Integration für die Re-
gion Biel, Seeland und Berner
Jura führen. Biel wird von der
Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern da-
mit beauftragt. Der Verein
Multimondo bleibt einer der
wichtigsten Partner in der In-
tegrationsarbeit, muss sich
aber neu strukturieren und
verliert 40 Prozent seines Bud-
gets. 
n Demonstriert: Gegen 500
Personen demonstrieren auf
dem Burgplatz vor dem Stadt-
ratssaal gegen die Haltung des
Regierungsrats, die Umfah-
rungs-Alternative «Westast –
so besser!» nicht weiter prüfen
zu wollen.
n Erläutert: An einer Me-
dienkonferenz in Leubringen
wird erläutert, warum die

Mittwoch, 16. Mai

Donnerstag, 17. Mai

Postagentur in der Gemein-
deverwaltung per Ende Sep-
tember schliessen wird. Der
Betrieb sei nicht kostende-
ckend und erfordere von den
Angestellten einen zu hohen
Arbeitsaufwand, um gleich-
zeitig das Kerngeschäft rei-
bungslos abwickeln zu kön-
nen. Noch ist unklar, wo die
Leubringer ab Oktober ihre
Postgeschäfte tätigen.

n Verufallt III: Am Morgen
kommt es auf der A6 bei Ae-
gerten zu einer Kollision zwei-
er Personen- und eines Lie-
ferwagens. Zwei Personen wer-
den verletzt und mit Ambu-
lanzen ins Spital gebracht. Ei-
nes der Autos gerät nach dem
Unfall in Brand und muss per
Handfeuerlöscher gelöscht
werden. Der betroffene Auto-
strassen-Abschnitt bleibt für
dreieinhalb Stunden gesperrt.

n Verunfallt IV: Auf der Höhe
der Liegenschaft Nummer 22
kommt es auf dem Eichholz-
weg in Lengnau zu einem Ver-
kehrsunfall. Zwei Personen-
wagen prallen aus ungeklärten
Gründen zusammen. Die
Höhe des Sachschadens wird
auf 50 000 Franken geschätzt.

n Gesiegt: Der Aarberger
Schwinger Florian Gnägi ent-
scheidet das Neuenburger Kan-
tonale in Dombresson mit
sechs Siegen und knapp 60
Punkten für sich. Dies ist sein
achter Kranzfestsieg und der
84. Kranz. Er gewinnt mit ei-
nem Punkterekord.

n Gestürzt: Auf der Schloss-
strasse in Neuenstadt kommt
es zu einem Selbstunfall: Ein
30-jähriger Motorradfahrer
kommt zu Fall und wird ver-
letzt.

Montag, 21. Mai

Sonntag, 20. Mai

Samstag, 19. Mai

Freitag, 18. Mai

sociale du canton de Berne,
décide de confier cette mission
à la Ville de Bienne.

n Manifesté: Plusieurs cen-
taines de gens protestent sur
la place du Rosius à Bienne
avant la séance parlementaire
contre le refus du Conseil exé-
cutif bernois d’étudier dans
le détail l’alternative «Axe
Ouest: mieux comme ça».
n Présenté: la Ville de Bienne
présente le projet de réamé-
nagement d’un ancien bâti-
ment d’ESB à Mâche, chemin
de la Course, appelé à devenir
le nouveau centre de X-Project
après son déménagement. Il
lui sera adjoint une halle com-
portant un mur de grimpe et
un skatepark.

n Blessées: une collision entre
une voiture et un véhicule de
livraison, sur l’A6, en direction
d’Aegerten, fait deux blessés
conduits à l’hôpital en am-

Jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai

bulance. Une des voitures
ayant pris feu, le tronçon de
l’autoroute est fermé pendant
trois heures et demie.
n Clarifiées: un cycliste griè-
vement blessé lors d’un acci-
dent sur l’A5 vers La Neuve-
ville est héliporté à l’hôpital.
Afin de clarifier les circons-
tances de l’accident, la police
cantonale bernoise recherche
des témoins.

n Engagé: le HC Bienne en-
gage l’attaquant Damien Brun-
ner jusqu’en 2020. Le Zuri-
chois de 32 ans, diva parfois
capricieuse, arrive de Lugano
qu’il quitte après y avoir joué
depuis la saison 2014-2015 à
son retour de NHL.
n Emporté: à trois journées
de la fin du championnat, le
FC Bienne garde la tête en 
2e ligue inter après s’être im-
posé, 1-4 contre Prishtina au
Bodenweid à Berne devant
220 spectateurs.

Samedi 19 mai

n Terminé: le Centre de com-
pétences pour l’intégration
des étrangers de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois,

Mercredi 16 mai Multimondo, perd son man-
dat d’Antenne intégration à
la fin de cette année. Le
conseiller d’Etat Pierre-Alain
Schnegg, directeur de la santé
publique et de la prévoyance

= ADIEU
Bain Colin James, 37, La Neuveville; Breitinger-Besimo Ruth, 88, Port; Dubois André, 84,
Biel/Bienne; Gex-Baumann Willy, 91, Ins; Jampen Hans Ueli, 63, Müntschemier; Keller Gilbert, 70,
Nods; Langel Eric, 51, Courtelary; Marchesi Romeo, 54, Biel/Bienne; Marti Fritz, 89, Kallnach;
Olvaszto Jozsef, 81, Biel/Bienne; Reinhardt-Trafelet Alice, 93, Nidau; Schaffer Verena, 76,
Biel/Bienne; Schneider-Eyer Ruth, 91, Täuffelen; Schwab-Schwab Hans, 85, Siselen; Studer-
Hänni Martin, 74, Port; Tröhler-Galli Rita, 87, Nidau.

A propos …

Ainsi donc, la fameuse sculp-
ture «Texas» sera bientôt inau-
gurée au bord de l’Esplanade
de Bienne. Ses concepteurs, les
artistes biennois renommés de
«Haus am Gern», Barbara
Meyer Cesta et Rudolf Steiner,
voulaient susciter le débat. Ob-
jectif déjà largement atteint,
puisqu’en raison de plusieurs
oppositions, l’érection de cette
sorte de paddock aura pris un
an de retard. La polémique mé-
riterait une discussion de fond,
sereine et apaisée, sur la place

de l’art dans l’espace public.
Pas seulement parce que ce
genre de projet est financé avec
l’argent des contribuables.
Mais surtout car il interpelle et
déstabilise. Nul ne sait quel
sort la population lui réservera.
Sera-t-il souillé?  Ce serait une
honte. Suscitera-il une vague
d’indignation? C’est à redouter.
Ou deviendra-t-il une curiosité?
Rappelons-nous que lors de
construction de la Tour Eiffel à
la fin du 19e siècle, la colère
dominait. Même l’immense
écrivain Guy de Maupassant
détestait cet édifice. Il allait
souvent y boire de l’absinthe
au restaurant du premier étage
car, affirmait-il, «c’est le seul
endroit de la ville où je ne la
vois pas.» Les personnes qui
condamnent «Texas» avant de
l’avoir vu pourront en faire de
de même, puisque ses concep-
teurs souhaitent que la popula-
tion s’approprie cet endroit.
Mais «Texas» ne rime pas for-
cément avec «Eiffel»...

Die Skulptur «Texas» wird nun
also bald neben der «Esplanade
in Biel eingeweiht. Das Bieler
Künstlerduo «Haus am Gern»,
Barbara Meyer Cesta und Rudolf
Steiner, wollten damit eine Dis-
kussion entfachen. Dieses Ziel ist
schon heute weitgehend erreicht:
Aufgrund mehrerer Einsprachen
wird der Paddock mit einem Jahr
Verspätung errichtet. Die Kontro-
verse verdient eine ernsthafte, ru-
hige und friedliche Diskussion
über den Platz der Kunst im öf-
fentlichen Raum. Nicht nur, weil

diese Art von Projekt von Steuer-
geldern finanziert wird. Vor al-
lem, weil es herausfordert und
destabilisiert. Niemand weiss,
wie «Texas» von der Bevölke-
rung aufgenommen werden wird.
Wird es beschmutzt werden?
Das wäre eine Schande. Wird es
eine Welle der Empörung auslö-
sen? Das ist zu befürchten. Oder
wird es eine Kuriosität werden?
Erinnern wir uns: Beim Bau des
Eiffelturms Ende des 19. Jahr-
hunderts herrschte Wut. Sogar
der berühmte Schriftsteller Guy
de Maupassant hasste dieses Ge-
bäude. Er trank oft einen Ab-
sinth im Restaurant des ersten
Stocks, denn «es ist der einzige
Ort in der Stadt, an dem ich den
Eiffelturm nicht sehe», sagte er.
Menschen, die «Texas» verurtei-
len, bevor sie es gesehen haben,
können dasselbe tun wie Guy de
Maupassant, denn die Künstler
wollen, dass sich die Bevölke-
rung diesen Ort aneignet. Aber
«Texas» reimt sich nicht unbe-
dingt auf «Eiffel»...

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI

Texas

Abschied nehmen von einem geliebten Menschen, 
ist immer eine schmerzliche Erfahrung.

Einem wunderbaren Menschen zum Gedenken, geben wir
Ihnen in unserem Restaurant einen würdevollen Rahmen.
Unser Haus ist nur wenige Minuten 
vom Friedhof Madretsch entfernt.

Brüggstrasse 93
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 365 75 85

n Incliné: après deux succès
consécutifs, le FC Moutier s’in-
cline 3-2 face au deuxième du
classement de 2e ligue inter,
Liestal au Gitterli, devant 90
spectateurs.
n Renoué: victoire convain-
cante du FC Tavannes/Trame-
lan contre Berne, 3-4, au Neu-
feld devant 50 spectateurs. Le
FCTT assure ainsi son main-
tien en 2e ligue inter.
n Ouvert: la piscine du Châ-
teau à Tramelan, au milieu
d’un espace boisé, ouvre ses
portes le week-end de la Pen-
tecôte avec un nouveau gérant
de la buvette.

n Réussie: Corgémont a fait
la fête de vendredi à dimanche
avec la traditionnelle foire qui
pour les organisateurs peut
s’enorgueillir d’une belle réus-
site.

Dimanche 20 mai

FC BIEL/BIENNE
F C  B E R N
TISSOT-ARENA SA/SA | 26.05.2018 | 18:00 UHR

«EIN TEAM, EINE REGION, EIN ZIEL»«UNE ÉQUIPE, UNE RÉGION, UN BUT»

Wir suchen 

Allrounder mit Fahrausweis PW mit Anhänger.
Sie transportieren und bauen vor Ort mit Unterstützung eines 
Kollegen Nasszellenprovisorien aus Polyester ein.
Ca. 2 – 4 Tageseinsätze pro Monat.

SANSYSTEM Sanitärzellen AG, 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 11 93

■ STELLE

■  ZU VERMIETEN

Format : 2sp. (55 mm breit) x 40 mm hoch = 80 mm 
Preis für eine Erscheinung: 
CHF 149.60 + 7.7% MwSt = CHF 161.10 
 
Ab 3 Erscheinungen 5% Rabatt (rückwirkend) 
 
 

Zu vermieten in 2 Familienhaus, am 
Lindenweg 1 in Hagneck, per sofort 
oder nach Vereinbarung, schöne  
grosse 4,5 Zimmer-Wohnung 
Bad mit Dusche und Badewanne, 
Balkon, Estrich, Keller,  Waschküche. 
Miete mtl. Fr. 1600.00 inkl. Garage, 
Autounterstand und Heizung. 
KEINE HUNDE. 
Auskunft unter Tel.  032 396 25 76. 

A LOUER au cœur de la Vieille-Ville,
ruelle du Bas 5, Bienne

Cave voûtée de 40 m2

WC dans le local, point d’eau, rénovée, 
chauffage au sol, libre de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 615.– + CHF 100.– charges

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

ZU VERMIETEN in Bieler-Altstadt
Untergässli 5, Biel 

Altstadtkeller von 40 m2

WC und Wasseranschluss, Renoviert, 
Bodenheizung, frei per sofort oder nach 
Vereinbarung.
Miete CHF 615.– + CHF 100.– HK/NK

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

■  A LOUER


