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Veränderung der Wassergebühr mit zum Teil drastischen 
Konsequenzen für die Wasserbenützer 

 
 
Der Systemwechsel vom amtlichen Wert zur Grösse des Wasserzählers ging an der 

Stadtratssitzung vom 19. März 1998 nicht geräuschlos über die Bühne. Der Sprecher 

der GPK äusserte sich besorgt über die mangelhafte Vorlage, dessen Auswirkungen 

für die Wasserbenützer nicht abzuschätzen seien. Aus der Mitte des Rates führten 

mangelnde ökologische Überlegungen zur Ablehnung der vorgelegten Teilrevision 

des Wasserversorgungsreglements, und die bürgerliche Fraktion beantragte Rück-

weisung der gemeinderätlichen Vorlage. Der Rückweisungsantrag scheiterte knapp 

am Stichentscheid des Ratspräsidenten. Dies kurz zur Vorgeschichte. 

 

Rückwirkend müssen wir zu unserem grossen Schrecken feststellen, dass die Be-

denken eines grossen Teils des Rates, schlimmer als in den ärgsten Befürchtungen, 

sich bewahrheitet haben. Von einer „geringfügig abweichenden Gebühr“, wie dies in 

einem Rundschreiben vom Energie Service den Hauseigentümern noch am 14. Sep-

tember 1998 weisgemacht wurde, kann keine Rede sein. 

Fest steht, dass der Stadtrat vom Gemeinderat mit falschen, nichtssagenden Zahlen 

bedient wurde. Der Stadtrat ging von möglichen Abweichungen in etwa von -75% 

und +25% aus. In Wirklichkeit kann die quartalsweise Abgabe bis das Zwei-, Drei- 

oder gar Sechsfache der bisherigen Wassergrundgebühr betragen, wie im „Bieler 

Tagblatt“ vom 9. Oktober 1998 festgehalten wurde. 

 

Fest steht, dass mietzinsgünstiger Wohnraum von Amtes wegen über Nebenkosten 

nicht nur unnötigerweise massiv verteuert, sondern auch das Vertrauen in die Be-

hörden auf’s schwerste untergraben wird. Aussagen von Amtes wegen wie: „Nach 

der Gebührenerhöhung zahlen die Leute nicht zu viel. Sie haben einfach jahrelang 

zu wenig bezahlt“, können in dieser Form weder den Hauseigentümern noch Mietern 

zugemutet werden. Solche unbedachte Äusserungen sind auf’s schärfste zurückzu-

weisen. 
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Antrag an den Stadtrat 

Angesichts der eindeutigen Fakten und angesichts der offensichtlichen Irreführung 

des Rates durch die mangelhafte gemeinderätliche Stadtratsvorlage, wird der Stadt-

rat eingeladen, auf seinen Beschluss vom 19. März 1998 zurückzukommen, diesen 

zu annullieren, und die Vorlage an den Gemeinderat zurückzuweisen mit dem Auf-

trag, die Wassergebühr über die amtlichen Werte beizubehalten bis eine für alle 

Grundeigentümer und Mieter ausgewogene Ersatzlösung − wenn schon − dem 

Stadtrat vorgelegt werden kann. 

 

 

 

Alternativantrag 

Sollte die Teilrevision des Wasserversorgungsreglements aus juristischen Gründen 

vom Stadtrat rückwirkend nicht aufgehoben werden können, so wird der Gemeinde-

rat beauftragt, spätestens auf die Rechnungsstellung des ersten Quartals 1999, das 

alte Wasserversorgungsreglement (Wassergebühr über die amtlichen Werte) wieder 

in Kraft zu setzen und zwar solange bis eine für alle Grundeigentümer und Mieter 

ausgewogene Ersatzlösung dem Stadtrat vorgelegt werden kann. 

 
 
 
Gilt als begründet 
 
 
Biel, 10. Dezember 1998  
 
 
 
 
 Marc Arnold, SP-Fraktion 


