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Herr Stadtratspräsident 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
An der Debatte über den Systemwechsel in der Wassergrundge-

bühr von einem Jahr in dem Saal, hat der Sprecher der bürgerli-

chen Fraktion, Herr Boesiger sich beklagt, dass keine Vergleichs-

zahlen über die Tarifierung vor und nach dem Systemwechsel, 

z.B. über die Grösse der Liegenschaften, Baujahr, Anzahl Woh-

nungen u.s.w. vorliege und so das ganze wenig transparent sei. 

 

Die heutige Motionsbeantwortung gibt auch diesmal keine umfassende Antwort, was ich 

sehr bedaure. 

 

Immerhin wird aus der Antwort ersichtlich, dass kleinere oder ältere Wohnobjekte mit einem 

amtlichen Wert bis 150'000.- Franken, mit dem kleinsten Wasserzähler Typ 20mm, gegen-

über früher fast das Doppelte d.h. das Minimum von 400.- Fr. im Jahr bezahlen. 

 

Auf der anderen Seite wird aufgezeigt, dass Grossliegenschaften mit einem amtlichen Wert 

von 24 Millionen, mit einem Wasserzähler Typ 32mm, noch sage und schreibe 960.- Fr. be-

zahlen. Diese Diskrepanz ist minimal und sagt eigentlich alles aus über den Stellenwert des 

heutigen Berechnungsrasters. 

 

Die Aussage vom Gemeinderat, aufs Ganze gesehen sei der Systemwechsel kostenneutral, 

sagt im Grunde genommen eben überhaupt nichts aus über die Zusammensetzung der Ein-

nahmen der Grundgebühr in Bezug auf Grösse der Gebäude-, Wohnungsbestand, Alter, 

u.s.w. was uns zur Deckung der Infrastrukturkosten als Volksvertreter doch interessieren 

würde. 

 

Die Wassergebühr wird nicht für den Wasserverbrauch erhoben sondern um die städtischen 

Investitionen im Frischwasserbereich zu finanzieren. M.E. muss der Anteil der einzelnen 

Wohn- oder Geschäftsobjekte zur Finanzierung der öffentlichen Investitionen in einem eini-

germassen annehmbaren Verhältnis unter- und zueinander stehen. Das scheint beim ge-

meinderätlichen Wasseruhrensystem weniger bis nicht der Fall zu sein! 

 

 
Marc Arnold, Stadtrat 
Präsident ESB-Initiativkomitee 
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In der gemeinderätlichen Motionsbeantwortung wird relativ viel Platz eingeräumt zu erklären 

warum der amtliche Wert als Berechnungsbasis passé sei. So weit so gut! Aber in der Zu-

sammenfassung auf der Seite 4 und 5, wird zum Abschluss der Motionsbeantwortung der 

Anschein erweckt, als sei es das Hauptanliegen der Motion den amtlichen Wert beizubehal-

ten bzw. wieder einzuführen. 

 

Ich finde dass einen schlechten Stil. Denn in den Anträgen an den Stadtrat wird ausdrücklich 

vermerkt, dass die Wassergrundgebühr über die amtlichen Werte (selbstverständlich nach 

alter Schatzung) so lange in Kraft gesetzt werde, ich zitiere: 

� ... bis eine für alle Grundeigentümer und Mieter ausgewogene "Ersatzlösung" dem Stadt-

rat vorgelegt werden kann. 

 

Ich habe das auch so begründet und für mich ist es absolut unverständlich, wenn aus mei-

nem Text etwas anderes heraus interpretiert werden kann. 

 

 

Die Motionsbeantwortung vom Gemeinderat zeigt deutlich zweierlei auf: 

 

� Einerseits hat sich der Gemeinderat in sein Wasseruhrensystem verbissen und von da-

her ist von der Exekutive keine andere "Ersatzlösung" zu erwarten, wie sie in der Motion 

gefordert wird. 

 

� Andererseits zeigt die Antwort des Gemeinderates aber auch deutlich, dass die Grösse 

der Wasserzähler als Basis für die Wassergrundgebühr ein allzu grobes System dar-

stellt. Ich bin darum der Auffassung, dass die Zukunft nur in einem Belastungswertesys-

tem liegt, wie das den Gemeinden vom kantonalen Wasser- und Energiewirtschaftsamt 

empfohlen wird. 

 

In der Praxis heisst dies, dass als Berechnungsbasis für die zukünftige Wassergebühr so-

genannte Bemessungswerte zugrunde gelegt werden. Konkret heisst das nachher: Alle zah-

len soviel Grundgebühr wie Wasseranschlüsse vorhanden sind, beispielsweise Duschen, 

WC, Lavabo u.s.w. in einem Haus oder Wohnung. Die Bemessungswerte werden über ein 

Belastungspunktesystem ermittelt und verrechnet. 
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Das Belastungswertesystem ist unbestritten die gerechteste und beste Lösung, umso mehr 

als die Formulare bei der städtischen Wasserinstallationskontrolle vorhanden sind und von 

Amtes wegen bei Neu- oder Umbauten heute schon verwendet werden. Die Frage für den 

Gemeinderat und den Stadtrat ist dann nur noch, was die Belastungswerte, die durch Punkt-

zahlen ermittelt werden, den Hauseigentümer bzw. die Mieter kosten sollen. 

 

Das System ist einfach zu handhaben, sehr übersichtlich und für jeden leicht verständlich 

und lässt sich ohne Schwierigkeiten durch Selbstdeklaration durch die Hauseigentümer bzw. 

Verwaltungen ermitteln. Bei offensichtlichen unwahrscheinlichen Angaben können Kontroll-

stichproben vorgenommen werden. 

 

Eine andere Möglichkeit wäre im Rahmen eines Arbeitsbeschaffungsprogramms der Regio-

nalen Arbeitslosenvermittlung (RAV) innert kürzester Frist die Grundlagenerhebung durch-

führen zu lassen. 

 

Der Aufwand wird sich so in Grenzen halten, so dass es möglich sein sollte, das neue Sys-

tem spätestens auf Ende des 3. Quartals 1999 definitiv in Kraft zu setzen. 

 

Um das ganze in die richtige Richtung zu lenken werde ich darum meine Motion zu-

rückziehen und eine neue dringliche Motion einreichen. Ich hoffe auf Ihre Unterstüt-

zung. Die Motion wäre damit begründet. 

 


