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Medienmitteilung

S P E R R F R I S T : 26. August, 9.00 Uhr

Ja zur Umsetzung des Bieler Reglements über die gesunde Ernährung in
städtischen Betreuungsstrukturen
Am 26. September stimmen die Bieler Stimmberechtigten über die Umsetzung des Reglements
über die gesunde Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen ab. Die Vorlage ist ein wichtiger
Schritt für eine schweizweit vorbildliche Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen.
An einer Medienkonferenz des Initiativkomitees haben heute Vertreterinnen und Vertreter der
Eltern, der Seniorinnen und Senioren, der Landwirtschaft sowie der Grünen und von Passerelle
ihre Argumente für die Vorlage präsentiert.
Das Komitee der Initiative «Für eine gesunde Ernährung» begrüsst den Vorschlag des Bieler
Gemeinderats zur Umsetzung ihres Anliegens: Die Mahlzeiten in Tagesschulen und Kitas sollen
künftig möglichst mit Lebensmitteln aus der Region und aus biologischer Landwirtschaft
zubereitet werden.
Damit fördert die Stadt Biel die Gesundheit unserer Kinder und stärkt die nachhaltige
Landwirtschaft. Das Komitee unterstützt zudem, dass das Personal von der Stadt angestellt wird
und die Preise für die Eltern nicht steigen. Dafür hat sich das Komitee stets eingesetzt. Es
empfiehlt den Stimmberechtigten, am 26. September den Verpflichtungskredit zur Umsetzung
des Reglements über die gesunde Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen anzunehmen.
Längst fälliger Systemwechsel
Die 2014 lancierte Initiative verlangte, dass die in Plastik verpackten, aus dem Kanton Baselland
angelieferten Mahlzeiten, von den Esstischen verbannt werden. Ein Teil der Bieler Tageschulen
wird allerdings heute noch damit versorgt. Das soll nun ein Ende haben.
Dank der Initiative beschloss der Stadtrat 2016 ein Reglement mit dem Grundsatz, dass die
Mahlzeiten in Biel aus saisonal frischen, soweit möglich von lokalen oder regionalen
Produzentinnen und Produzenten, in biologischer Landwirtschaft kultivierten Zutaten zubereitet
werden. Das Initiativkomitee zog die Initiative daraufhin zurück und unterstützt den
Umsetzungsvorschlag des Parlamentes. Dieser besteht darin, dass im Alterszentrum Redern
eine neue zentrale Produktionsküche gebaut wird, in der nebst dem Essen für das Alterszentrum
die rund 270 000 Mahlzeiten für die Bieler Tagesschulen und Kitas zubereitet werden. Durch die
Zentralisierung steigen die Preise für die Eltern trotz besserer Qualität nicht und der Betrieb bleibt
bei der Stadt und wird nicht an Private ausgelagert.
Es profitieren alle: Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, die Betagten, die regionale
Landwirtschaft, das Personal und nicht zuletzt die Stadt mit einem zukunftsweisenden Angebot.
Die Vorlage ebnet den Weg für eine schweizweit vorbildliche Gemeinschaftsverpflegung in
öffentlichen Einrichtungen.
Beilage
- Argumentarium
- Redetexte
Auskunft (Mitglieder des Initiativkomitees):
Urs Scheuss, Grüne Biel, 078 795 91 83
Ruth Tennenbaum, Passerelle, 078 619 59 79
André Burri, Gesamtelternrat, 079 543 70 76
Françoise Verrey Bass, Seniorenrat, 032 323 45 20
Mathias Stalder, Stadt Ernähren, 076 409 72 06

www.fuer-gesunde-ernaehrung.ch
www.alimentation-saine.ch

Biel/Bienne, le 26 août 2021
Communiqué de presse

E M B A R G O : 26 août, 9h00

Oui à la mise en œuvre du Règlement sur l’alimentation saine dans les
structures d’accueil municipales
Le 26 septembre, les biennoises et les biennois se prononceront sur la mise en œuvre du
Règlement sur l’alimentation saine dans les structures d’accueil municipales. Ce projet constitue
une étape importante pour un système de restauration collectif pionnier dans toute la Suisse.
Lors d'une conférence de presse du comité d'initiative aujourd'hui, des représentantes et
représentants des parents, des seniors, de l'agriculture, des Vert⸱e⸱s et de Passerelle ont
présenté leurs arguments en faveur du projet.
Le comité d'initiative « Pour une alimentation saine » salue la proposition du Conseil municipal de
Bienne pour la mise en œuvre de sa demande : à l'avenir, les repas des écoles à journée
continue et des crèches devront être préparés avec des aliments de la région et issus si possible
de l'agriculture biologique.
Ainsi la ville de Bienne favorise la santé de nos enfants et renforce l'agriculture durable. Le
comité d’initiative soutient également le fait que le personnel soit employé par la ville et que le
prix pour les parents n'augmentera pas. Deux préoccupations primordiales pour le comité ! Il
recommande aux citoyennes et citoyens d'approuver le 26 septembre le crédit d'engagement
pour la mise en œuvre du règlement concernant une alimentation saine dans les structures
d'accueil municipales.
Un changement de système attendu depuis longtemps
L'initiative, lancée en 2014, demande que les repas emballés dans du plastique et livrés depuis le
canton de Bâle-Campagne soient bannis des tables à manger. Toutefois, certaines des écoles à
journée continue de Bienne sont encore approvisionnées par ces repas. Il s'agit maintenant d'y
mettre un terme.
Grâce à l'initiative, le conseil municipal a adopté en 2016 un règlement dont le principe est que
les repas doivent être préparés à Bienne à partir d'ingrédients frais de saison cultivés autant que
possible par des producteurs locaux ou régionaux en agriculture biologique. Le comité d'initiative
a ensuite retiré l'initiative et soutient la proposition de mise en œuvre du parlement. Il s'agit de
construire une nouvelle cuisine centrale de production dans l’établissement médico-social du
Redern, où seront préparés, en plus des aliments destinés à l’établissement médico-social, les
quelque 270 000 repas destinés aux écoles à journée continue et les crèches de Bienne. Grâce à
la centralisation, les prix pour les parents n'augmentent pas malgré une meilleure qualité, et
l'exploitation reste au sein de la ville et n'est pas externalisée à une entreprise privée.
Tout le monde en profite : les enfants, les jeunes et leurs parents, les personnes âgées,
l'agriculture régionale, le personnel et, enfin et surtout, la ville avec une offre tournée vers
l'avenir. La proposition ouvre la voie à une restauration collective exemplaire dans les institutions
publiques de toute la Suisse.
Annexe
- argumentaire
- discours
Renseignement (membres du comité d’initiative) :
Urs Scheuss, Les Vert⸱e⸱s Bienne, 078 795 91 83
Ruth Tennenbaum, Passerelle, 078 619 59 79
André Burri, Conseil des parents, 079 543 70 76
Françoise Verrey Bass, Conseil des Aînés, 032 323 45 20
Mathias Stalder, Nourrir la ville, 076 409 72 06
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Argumentarium

Ja zur Umsetzung des Bieler Reglements über die gesunde
Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen
Am 26. September 2021 stimmen die Bielerinnen und Bieler über die Umsetzung des
Reglements über die gesunde Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen ab. Es geht
zurück auf die Volksinitiative für eine gesunde Ernährung – ein grosser Erfolg für die
Initiantinnen und Initianten.
Dank des neuen Reglements bekommt die Stadt Biel ein fortschrittliches und schweizweit
vorbildliches Reglement für eine gesunde Ernährung.
Sechs mehr als gute Gründe für ein Ja am 26. September:
1
Die Stadt Biel verbannt in Plastik abgepacktes Essen vollständig von den Tellern.
2
Ab 2023 profitieren Kinder, Jugendliche sowie Bewohnerinnen und Bewohner des
Altersheims Redern von ausgewogenen Mahlzeiten aus regional produzierten, in der Regel
biologischen Lebensmitteln.
3
Die Stadt kauft Lebensmittel in der Region ein (im Umkreis von 35 km). Das stärkt die
(biologische) Landwirtschaft im Seeland und Berner Jura. Und: Als Einkäuferin kann die
Stadt mithelfen, dass Produzentinnen und Produzenten gerechte Preise erhalten.
4
Dank einer effizienten Organisation bezahlen Eltern für qualitativ besseres Essen weiterhin
die gleichen Preise.
5
Auch wenn sich die Pflichtenhefte der Köchinnen und Köche sowie des Hilfspersonals
verändern werden, bleiben alle bei der Stadt zu fairen Bedingungen angestellt.
6
Alle Fraktionen des Bieler Parlaments unterstützen das Reglement und die für die
Umsetzung nötigen Investitionen. Wenn am 26. September auch die Bielerinnen und Bieler
Ja sagen, ebnen sie damit den Weg für eine schweizweit vorbildliche
Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen. Das Spitalzentrum Biel hat bereits
angekündigt, dass es dem Beispiel der Stadt folgen wird.
Kurz: Vom neuen Reglement profitieren alle. Kinder, Jugendliche und ihre Eltern; die
Betagten in den Heimen; die regionale Landwirtschaft und nicht zuletzt die Stadt mit einem
zukunftsweisenden Angebot. Das Initiativkomitee empfiehlt deshalb der Stimmbevölkerung
die Annahme des Verpflichtungskredits, um die Voraussetzungen für die Umsetzung des
Reglements ab 2023 zu sichern.

www.fuer-gesunde-ernaehrung.ch
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Argumentaire

Oui à la mise en œuvre du règlement concernant une alimentation
saine dans les structures d'accueil municipales
Le 26 septembre 2021, la population biennoise se prononcera sur la mise en œuvre du
règlement sur une alimentation saine dans les structures d’accueil municipales. Cet objet
remonte à l'initiative populaire pour une alimentation saine - un grand succès pour les
initiateurs.
Grâce au nouveau règlement, la ville de Bienne dispose d'une réglementation progressiste et
exemplaire pour une alimentation saine et ceci au niveau national.
Six excellentes raisons de voter oui le 26 septembre :
1
Grâce à l’initiative pour une alimentation saine pour les enfants dans les structures d’accueil
de Bienne, il a été possible d’obtenir un règlement progressiste pour la ville de Bienne. Il
constitue la base de la présente proposition de référendum et peut être considéré comme un
succès pour les initiateurs.
2
Avec ce changement de système, la ville de Bienne va enfin bannir des assiettes les
aliments malsains emballés dans du plastique. Grâce au présent projet d’investissement
dans les infrastructures du Redern, dans les écoles à journée continue et les chrèches, les
enfants et les jeunes ainsi que les résidents de l’établissement médico-social du Redern
bénéficieront, à partir de 2023, d’une alimentation saine, essentiellement biologique et
produite localement.
3
À l’avenir, la ville achètera ses aliments pour la cuisine de production dans la région (portée
maximale de 35 km). Cela renforce l’agriculture biologique dans le Seeland. En tant
qu’acheteur la ville peut également veiller à des prix équitables.
4
Les parents continuent à payer le même prix pour des repas de bien meilleure qualité, grâce
à une bonne organisation et à une bonne production.
5
Même si les fonctions des cuisiniers et du personnel de soutien changeront, ils resteront
employés par la ville à des conditions équitables.
6
Tous les groupes parlementaires biennois soutiennent le règlement et la proposition
d’investissement. Cela ouvre la voie à un système de restauration collectif pionnier dans
toute la Suisse.
En résumé, l’agriculture régionale, les enfants et les jeunes ainsi que les parents
bénéficieront de cette nouvelle orientation. Le comité d’initiative recommande donc aux
biennoises et biennois d’approuver le crédit d’engagement afin de garantir les conditions de
mise en œuvre du règlement dès 2023.
www.fuer-gesunde-ernaehrung.ch
www.alimentation-saine.ch

Biel/Bienne, 26. August 2021
Ja zur Umsetzung des Bieler Reglements über die gesunde Ernährung in städtischen
Betreuungsstrukturen
Redetext von Stefan Brunner

Es gilt das gesprochene Wort

Das Reglement über die gesunde Ernährung in den Betreuungseinrichtungen der Stadt Biel birgt
wirtschaftliche Chancen für die Landwirtschaft.
Das ist umso wichtiger, denn die bäuerliche Landwirtschaft wird zwischen den Ansprüchen nach
mehr Markt, Freihandel und Unternehmertum (Preisdruck) einerseits ----- und in meinen Augen
gerechtfertigt, immer höheren Anforderungen an Nachhaltigkeit und Tierwohl andererseits in eine
Zwickmühle getrieben. Wir können so Ökologisch witschaften, wie es die Ökonomie zulässt.
Sonst ist es Selbstsapotage.
Der Kostendruck ist enorm, die Vorleistungen und Investitionen (wie z.B. Saatgut, Maschinen,
Stallbauten etc.) sind im Europäischen Vergleich hoch.
Zusammen mit nicht-kostendeckenden Produzent*innenpreisen führt das dazu, dass drei
Betriebe pro Tag für immer ihre Tore schliessen.
Auch die Wetterextreme mit den massiven Niederschlägen diesen Sommer haben nicht nur auf
unserem Hof Schäden von mehreren zehntausend Franken verursacht und diese
Wetterphänomene werden noch zunehmen. Wir brauchen deshalb dringend ganzheitliche und
nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft!
Mit der Annahme der Umsetzung des Reglements am 26. September 2021 leisten wir einen
Beitrag zur Demokratisierung des Ernährungssystems, stärken die lokalen Verarbeitungsbetriebe
, die Vielfalt des regionalen Lebensmittelangebotes und die regionalen Wirtschaftskreisläufe. Und
können Transparenz über die Produktionsbedingungen schaffen. Denn im Gegensatz zum
Importgemüse, das oft aus gesundheitsschädigender Produktion und mit sklavenähnlichen
Arbeitsbedingungen z.B. im spanischen Almeria hergestellt wird, verfügen wir mit der Bio-Knospe
über verbindliche und transparente Standards für die Region.
Gerechte Preise, langfristige Abnahmeverträge mit verbindlichen Mengen und Preisen können
zukunftsfähige Investitionen, gerade auch punkto Ökologie und Tierwohl in der Region Seeland
und Berner Jura sichern. Dafür braucht es jetzt aber auch den politischen Willen der Stadt Biel.
Das Initiativkomitee hofft, dass bei der Umsetzung nicht auf Dumpingpreise gesetzt wird und
nachhaltige wirtschaftliche und soziale Interessen im Zentrum stehen.
Das Ziel soll ein gemeinsamer Prozess mit der lokalen Landwirtschaft, den verarbeitenden
Betrieben sowie der Stadt Biel sein.
Wer hat welche Produkte anzubieten, welche lohnt es sich neu anzubauen oder zu produzieren
um den Bedarf der Schulen, Krippen und Altenheime decken zu können?
Regionale Versorgung kann einen erheblichen Beitrag zur Sicherung und Schaffung von Arbeit
und Einkommen leisten.
Der Austausch zwischen Anbieter und Konsument schafft Transparenz und Vertrauen. Und es
schafft Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Alten.
Das regionale Ernährungssystem entdecken, gemeinsam auf dem Feld arbeiten, Lebensmittel
gemeinsam verarbeiten und verkosten.
Es gibt keine universellere Sprache als das Essen – es verbindet über soziale Schichten und
kulturelle Hintergründe. Deshalb gilt es die Chance am 26. September 2021 zu ergreifen und Ja
zu stimmen.
Stefan Brunner, Bio-Landwirt auf dem Eichhoch, Spins bei Aarberg
www.fuer-gesunde-ernaehrung.ch
www.alimentation-saine.ch

Biel/Bienne, 26. August 2021
Ja zur Umsetzung des Bieler Reglements über die gesunde Ernährung in städtischen
Betreuungsstrukturen
Redetext von Urs Scheuss

Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Damen und Herren,
Am 26. September stimmen wir über eine für die Stadt und die Region wichtige Vorlage ab: Die
«Umsetzung des Reglements über die gesunde Ernährung in städtischen Betreuungsstrukturen».
Diese Vorlage geht auf eine Initiative zurück, welche die Grünen zusammen mit der
Bürgerbewegung Passerelle, dem Gesamtelternrat der Stadt Biel, dem Seniorenrat, TerreVision,
Vision 2035 und dem Gemeinschaftsgarten «Arbre à palabres» vor sieben Jahren lanciert hatten.
Die Initiative verlangte, dass Kitas, Tagesschulen und städtische Betagtenheime gesunde und
ausgewogene Mahlzeiten mit frischen Produkten aus der Region anbieten. Damit sollte die Stadt
einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten sowie die Landwirtschaft in der Region stärken.
Und nicht zuletzt sollen die in Plastik verpackten, aus Baselland angelieferten Mahlzeiten von den
Tellern verbannt werden. Ein Teil der Bieler Tageschulen wird heute noch damit versorgt. Das
soll nun ein Ende haben.
Dank der Initiative beschloss der Stadtrat 2016 ein Reglement mit dem Grundsatz, dass die
Mahlzeiten in Biel zubereitet werden – aus saisonal frischen, soweit möglich von lokalen oder
regionalen Produzent*innen in biologischer Landwirtschaft kultivierten Zutaten. Das
Initiativkomitee zog die Initiative daraufhin zurück und der Gemeinderat hat nun die vorliegende
Lösung für die Umsetzung erarbeitet.
Diese besteht darin, dass im Alterszentrum Redern eine neue zentrale Produktionsküche gebaut
wird, in der nebst dem Essen fürs Alterszentrum die rund 270 000 Mahlzeiten für die Bieler
Tagesschulen und Kitas zubereitet werden. Durch die Zentralisierung steigen die Preise für die
Eltern trotz besserer Qualität nicht und der Betrieb bleibt bei der Stadt und wird nicht an Private
ausgelagert. Die Mahlzeitenlieferung soll ab Januar 2023 beginnen.
Es profitieren alle: Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern, die Betagten, die regionale
Landwirtschaft, das Personal und nicht zuletzt die Stadt mit einem zukunftsweisenden Angebot.
Alle Fraktionen des Stadtrats unterstützen das Reglement und die für die Umsetzung nötigen
Investition. Wenn am 26. September auch die Bielerinnen und Bieler Ja sagen, ebnen sie damit
den Weg für eine schweizweit vorbildliche Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen
Einrichtungen. Das Spitalzentrum Biel hat bereits angekündigt, dass es dem Beispiel der Stadt
folgen wird.

Urs Scheuss, Grüne Biel / Les Vert⸱e⸱s Bienne
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Biel/Bienne, 26. August 2021
Ja zur Umsetzung des Bieler Reglements über die gesunde Ernährung in städtischen
Betreuungsstrukturen
Redetext von André Burri

Es gilt das gesprochene Wort

Werte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren,
Immer wieder wurden Stimmen der Eltern laut, dass bis anhin gelieferte Mahlzeiten, speziell in
den städtischen Betreuungsstrukturen leider in Plastik verpackt angeliefert und nicht sehr
ausgewogen seien.
Vor sieben Jahren haben wir uns dann konkrete Überlegungen zu Verbesserungen gemacht und
uns im Kernteam des Initiativkomitees «Für eine gesunde Ernährung» aktiv eingebracht. Ziel war
es von Beginn weg die Aktivitäten bis zur abgeschlossenen Umsetzung zu begleiten und zu
unterstützen.
Zusammen mit den Grünen, der Passerelle, dem Seniorenrat und drei weiteren Organisationen
wurde eine Initiative erarbeitet, mit der Stadt abgestimmt und erfolgreich lanciert.
Die Ernährung ist eine soziale Frage – es geht hier um die öffentliche Gesundheit; der Elternrat
kümmert sich um das Wohl der Kinder und um die passenden Rahmenbedingungen. Dabei ist
die Ernährung eine wesentliche Grundlage für jeglichen Erfolg.
Wir sehen die Verantwortung in der öffentlichen Hand und sind damit überzeugt, dass unsere
Stadt als Betreiberin der Betreuungsstrukturen mehr Verantwortung übernehmen kann und muss.
Die Beschaffung der Grundstoffe, die Zubereitung der Essen, die Verteilung und auch das soziale
Umfeld (zusammen Essen verstehen, zelebrieren und verantwortungsvoll damit umgehen)
müssen bewusst geplant, durchgeführt und kontrolliert werden.
In der Zwischenzeit wurden Studien durchgeführt, welche aufgezeigt haben, dass die Stadt mit
einer eigenen, zentralen Küche, bereits vorhandenen Ressourcen, regionalen Produkten und
nachhaltiger Produktion und Verteilung eine optimale Lösung schaffen kann.
Arbeitsplätze gehen dadurch nicht verloren, die Preise für die Eltern bleiben stabil und die
Qualität der Mahlzeiten kann massiv verbessert werden.
Damit stellen wir uns zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen des Initiativkomitees, den
Parlamentsfraktionen der Stadt Biel und allen anderen beteiligten Akteuren hinter eine
Zustimmung am 26. September 2021. Als Resultat kann damit umgehend der zur Umsetzung
notwendige Verpflichtungskredit freigegeben werden.
Wir bleiben weiter am Ball um die Stadt, die Senioren und die Kinder weiterhin zu unterstützen,
die Region zu fördern und damit ein Vorbild für andere Städte zu sein.
Danke für Ihre Unterstützung!
André Burri, Gesamtelternrat der Stadt Biel
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Biel/Bienne, le 26 août 2021
Oui à la mise en œuvre du Règlement sur l’alimentation saine dans les structures
d’accueil municipales
Discours de Françoise Verrey Bass

Seules les paroles prononcées font foi

Le point de vue des séniors concernant les aspects de santé publique.
Quand en 2014 le comité de l’initiative pour une alimentation saine dans les structures d’accueil
municipales a été constitué, le conseil des aînés n’a pas réfléchi longtemps avant d’annoncer sa
participation.
Ce n’est pas le fait que les maisons de retraites seraient aussi touchées par les projets des
municipaux qui nous a fait réagir, mais aussi et surtout d’apprendre comment les repas de
l’époque étaient préparés et nos enfants et petits-enfants nourris : aussi bon marché que possible
et sans considération de leur santé actuelle et future.
Nous avons été particulièrement frappés par la manière dont les aliments, après avoir été
épluchés et préparés, étaient cuits dans des sacs en plastique (à base de pétrole) et après
transport réchauffés dans ces mêmes sacs en plastique à des température dépassant largement
la température critique, où le plastique dégage des substances nocives et nuisibles pour la
croissance et le développement des enfants, c’est-à-dire surtout le BPA, le Bisphénol A.
Cette substance n’est pas seulement nocive pour le corps même de l’enfant, mais a aussi une
action nocive sur ses organes de reproduction.
Les offices municipaux travaillent lentement, il a fallu du temps pour que les responsables
comprennent tous les enjeux, les tenants et les aboutissants de notre initiative, mais le conseil
municipal a enfin décidé de reprendre nos arguments dans le nouveau règlement de la ville de
Bienne, de sorte que nous avons pu retirer notre initiative, après avoir obtenu l’assurance qu’une
réglementation progressiste et exemplaire au niveau nationale pour une alimentation saine dans
les structures municipales de la ville de Bienne serait mise sur pied.
Et maintenant nous y sommes. Le projet est excellent, ne devraient, après les travaux de
réaménagement prévus de toute manière et nécessaires, pas coûter aux habitants de Bienne
plus que l’ancienne manière de faire. Le projet est bien réfléchi, bien préparé et le 26 septembre
la population votante de Bienne est appelée aux urnes pour accepter le budget permettant sa
mise en œuvreNous appelons toutes les citoyennes, tous les citoyens de la ville de Bienne à se rendre aux
urnes le 26 septembre et de déposer un oui après avoir bien étudié les changements prévus et
réfléchis du conseil municipal à partir de nos propositions de l’initiative.
Un oui pour la bonne santé et un développement sain de nos enfants et petits-enfants, un oui
pour nos aînés qui vivent leurs dernières années dans une structure municipale et dont le dernier
plaisir reste souvent celui de manger peu mais avec plaisir des aliments sains et cuits dans le
respect de l’environnement.

Françoise Verrey Bass, neurologue à la retraite et présidant actuellement le conseil des Aînés de
pro Senectute
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Biel/Bienne, 26. August 2021
Ja zur Umsetzung des Bieler Reglements über die gesunde Ernährung in städtischen
Betreuungsstrukturen
Redetext von Ruth Tennenbaum

Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Damen und Herren
Um das Reglement über die gesunde Ernährung in den Betreuungseinrichtungen der Stadt Biel
umzusetzen, sind eine Produktionsküche und Anpassungen in den Schul- und
Kindergartenküchen ein unverzichtbares Element! Der Stadtrat und alle politischen Fraktionen
haben daher mit grosser Mehrheit dem Verpflichtungskredit für die Realisierung der notwendigen
Arbeiten zugestimmt. Wenn die Bielerinnen und Bieler am 26.9. dem Verpflichtungskredit
ebenfalls zustimmen, dann wird die Stadt Geschichte schreiben und Vorbild sein für andere
öffentliche Einrichtungen und Gemeinden im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie.
Der Bund setzt sich für Qualitätsstandards für eine gesundheitsfördernde
Gemeinschaftsgastronomie ein und hält fest, dass die Schule ein geeigneter Ort sei, um den
Geschmackssinn auszubilden, sich gesunde Essgewohnheiten anzueignen und
Ernährungsgrundlagen zu erlernen. Eine ausgewogene Ernährung sei entscheidend für das
Wachstum, die psychomotorische Entwicklung und die Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler. Auch in Alters- und Pflegeheimen sei eine ausgewogene Ernährung wichtig für die
Zufuhr von Nährstoffen und trage somit zur Gesundheit der Seniorinnen und Senioren bei.
Ein JA zum Verpflichtungskredit am 26.9. schafft die Voraussetzung dafür, dass Biel eine
ausserordentliche Ernährungsqualität auf die Teller von Kindern und Erwachsenen bringen kann,
die erst noch sehr gut schmeckt. Dies konnte im Rahmen von Testkochen und -essen nach der
künftigen Methode und den Anforderungen an die Lebensmittel durchs Band durch die
Testenden festgestellt werden.
Ein wichtiges Element des Systemwechsels ist für die Initiantinnen und Initianten die definitive
Verbannung des in Plastik abgepackten Essens von den Tellern der Konsumentinnen und
Konsumenten.
Mit einem JA können ab 2023 Kinder, Jugendliche und die Heimbewohnerschaft des Altersheim
Redern von ausgewogenen und regional produzierten und in der Regel biologischen
Lebensmitteln profitieren. Das stärkt auch die Landwirtschaft im Seeland und im Berner Jura!
Mit der Produktionsküche und einer effizienten Organisation werden Eltern gleich viel bezahlen
aber ihre Kinder qualitativ viel besser ernährt werden. Auch die Köchinnen und Köche sowie das
Betreuungs- und das Hilfspersonal wird bei der Stadt zu fairen Bedingungen angestellt bleiben,
auch wenn sich die Pflichtenhefte verändern sollten.
Mit diesem Leuchtturmprojekt kann die Stadt Biel vorbildlich beweisen, dass Lebensmittel aus
biologischer und regionaler Landwirtschaft auch in Gemeinschaftsküchen möglich sind. Dank
eines koordinierten Einkaufs und einer guten Logistik, wird ein Beitrag durch die öffentliche Hand
geleistet, damit für eine nachhaltige Landwirtschaft gerechte Preise bezahlt werden und das
Essen trotzdem für die Eltern bezahlbar bleibt.
All diese positiven Aspekte überzeugt das Initiativkomitee und wir können der Stimmbevölkerung
nur empfehlen am 26. September mit JA zu stimmen. Denn das schafft nach all den Jahren des
Engagements die Voraussetzungen für die Umsetzung des Reglements einer gesunden
Ernährung und somit auch dem Grundanliegen der Initiative.
Ruth Tennenbaum, Passerelle

www.fuer-gesunde-ernaehrung.ch
www.alimentation-saine.ch

