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Stadtratssitzung vom 27. April 2000 
 
 
 
 
Frau Stadtratspräsidentin 
Geschätzte Damen und Herren 
 
 
Der Bericht des Gemeinderates bringt an und für sich keine neuen 

Erkenntnisse, die nicht schon am 10. Juni 1999 bekannt und/oder 

diskutiert worden wären, um nun schlussendlich, nach einer De-

batte von 2 Jahren, dem Stadtrat zuzumuten, die erheblich erklär-

te Motion tel quel abzuschreiben. 

 

Neu ist höchstens, dass man jetzt die Selbstdeklaration als gangbaren Weg akzeptiert und 

die geschätzten Kosten von 750'000.- Franken unter eine halbe Million korrigiert (auf die 

Kosten werde ich später noch zurückkommen...). 

 

Ich habe nochmals das Stadtratsprotokoll vom 10. Juni 1999 durchgelesen. Aus dem Proto-

koll wird ersichtlich, dass die beiden Motionäre und die Befürworter nicht aus dem hohlen 

Bauch heraus die Motion zur Annahme empfohlen haben. Die vorgebrachten Argumente 

und Fakten, zum erneuten und definitiven Systemwechsel, haben auch heute noch, ein Jahr 

später Hand und Fuss. 

 

Wenn heute der Eindruck entsteht, dass Ganze arte zum politischen Hickhack aus, ist das 

ganz sicher nicht auf die Motionäre zurückzuführen, sondern weil der Gemeinderat und die 

Verwaltung glaubt, weiterhin den einfachen und bequemen Weg zu gehen, wie das eben mit 

dem amtlichen Wert als Grundlage der Wassergrundgebühr während Jahrzehnten möglich 

gewesen ist und nachher mit dem Wasserzählersystem nahtlos seine Fortsetzung gefunden 

hat. Wobei man vergisst, dass es Gemeinden und Kooperationen gibt, die weder den amtli-

chen Wert noch die Wasserzähler je einmal als Grundlage für die Wassergrundgebühr be-

nutzt haben. 

 

Der Gemeinderat unterschätzt die Tatsache, dass der Strukturwandel eben auch nicht vor 

einem archaischen Wassergrundgebührensystem zur Finanzierung der Investitionen, wie 
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das in Biel praktiziert wird, Halt macht. Die heutige Zeit verlangt Transparenz, Kostenwahr-

heit und der Einbezug von ökologischen Überlegungen. All dem wird das Wasserzählersys-

tem als Grundlage, nicht gerecht. 

 

Der Entwicklung hat das kantonale Wasser- und Energiewirtschaftsamt Rechnung getragen 

– Rechnung tragen müssen und das Amt beschreibt das in seinem Tarifmodell zur Grund-

gebühren, Art. 8.4, folgendermassen: "Die Grundgebühren werden nicht mehr auf der 

Nennbelastung des Wasserzählers erhoben, da dies undifferenzierte Gebührensprünge er-

gibt." Das Muster-Wasserversorgungsreglement 1997 empfiehlt deshalb, für die 

Grundgebühren auf die Belastungswerte oder Tagesspitzenverbräuche abzustellen. 

 

Bei den Belastungswerten, Art. 8.4.1 steht: 

"Diese sind eine taugliche Grundlage für die Grundgebühren, da sie dem Grad der 

möglichen Benützungsintensität am nächsten kommen." 

 

Verschwiegen wird auch nicht, dass bei der erstmaligen Erhebung Kosten anfallen. Um das 

herum kommt man nicht. Den Pelz kann man auch nicht waschen, ohne dass er nass wird! 

Die vom Stadtrat am 10. Juni 1999 angenommene Motion Koller liegt mit den Belastungs-

werten goldrichtig! 

 

Ich ersuche den Stadtrat den ersten Teil vom Gemeinderatsbericht mit dem Begehren um 

Abschreibung der Motion Koller abzulehnen, aber dem Kreditbegehren, der zusätzlichen 

Teuerung und dem Vollzug zuzustimmen. 

 

 

Pikant ist, und das möchte ich dem Stadtrat nicht vorenthalten, dass in einem Interview mit 

dem Bieler Tagblatt am 14. Oktober 1999 Herr Reinmann, der "Leiter Energiegeschäft" ge-

sagt hat, er rechne mit einer Umsetzung des neuen Konzeptes bis Anfangs 2001. 

 

Und Herr Gemeinderat Scherrer hat gesagt: "Das System wäre nicht schlecht, weil es sehr 

individuell ist." Aber allzu detailliert dürfe man nicht vorgehen, weil das zu teuer käme. Im-

merhin: Scherrer glaubt nicht, dass er einen speziellen Kredit für die Aufgabe beantragen 

muss. 
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Das klingt ausnahmsweise sehr konziliant und vernünftig. Denn auch ich glaube, dass die 

Gemeinderatskompetenz von 300'000.- Franken eigentlich reichen müsste. 

 

Ein halbes Jahr später tönt es nun anders und Herr Scherrer und der Gemeinderat muten 

dem Stadtrat zu, die Motion Koller, die doch, gemäss Herr Scherrer gar nicht so schlecht ist, 

sang und klanglos zurückzuziehen. 

 

Es scheint als hätte die Energiedirektion und der Gemeinderat ein Führungsproblem das 

nun auf dem Buckel der Motionäre im Stadtrat ausgefochten werden soll. Ich hoffe, dass die 

Mehrheit des Stadtrates auch weiterhin hinter der zukunftsorientierten und vernünftigen Mo-

tion steht. Schlussendlich ist Biel nicht Seldwyla! Auch wenn das der Gemeinderat dem 

Stadtrat zumutet. 

 

 

Nun zur Darlegung der Kostenüberwälzung. 

Nimmt man die vom Gemeinderat veranschlagten Fr. 111'000.- und teilt diese durch 26'500 

Wohnungen, so ergibt dies einen Betrag von Fr. 4,20. Teilt man diesen Jahresbetrag, wel-

cher maximal die nächsten 5 Jahre zusätzlich erhoben werden müsste, durch die Jahres-

rechnungsperioden, so erhält man einen Betrag von Fr. 0,70 pro Wohnung. Dieser Be-

trag kommt sicher noch weiter hinunter wenn man bedenkt, dass es noch Firmen, Restau-

rant, Hotels, Verwaltungen, öffentliche Anlagen etc. gibt. 

 

Rechnet man mit der maximal möglichen Anzahl von Zapfstellen in Biel, so erhält man einen 

Betrag zwischen 20 bis 40 Rappen pro Zapfstelle, welcher in den nächsten fünf Jahren er-

hoben werden müsste. Für einen normalen Haushalt würde dies bedeuten, die Erhebung 

würde in zwischen 80 Rappen und 1,60 Franken pro Jahr kosten (je nach Ausbaustandard: 

Zweit-WC, Geschirrspüler etc.). 

 

Auch die Argumentation es werden nur Einfamilienhäuser bevorzugt, ist nicht stichhaltig. Ei-

nerseits ist es nicht möglich unbeschränkt kleine Wasserzähler einzubauen. Dies, weil die 

Stadt Biel nur ein gewisses Sortiment (Grösse) anbietet. Im Weiteren lassen viele ältere 

Häuser eine drastische Reduktion gar nicht zu. Würde der Wasserzähler zu stark verklei-
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nert, müsste mit einem entsprechenden Druck gefahren werden, damit das vorher zur Ver-

fügung gestandene Wasser in den oberen Stockwerken wieder zur Verfügung stehen würde. 

Nun ist es so, dass die Sanitärleitungen in einem Gebäude fix eingemauert sind. Und je 

nach Ausführung und Material kann der Wasserdruck nicht grenzenlos erhöht werden. 

 

Zu bedenken ist auch, dass vor den Wasserzählern eine Rieseninfrastruktur nötig ist, um 

das Wasser in der gewünschten Menge und Druck zur Verfügung zu stellen. Aus diesem 

Grund hat es um die Stadt Biel herum unzählige kleinere und grössere Wasserreservoirs. 

 

Bei der Jurintra in Mett zum Beispiel mit gegen 500 Wohnungen, muss die Wasserversor-

gung ein konstantes Druckverhältnis auf 15 Stockwerke garantieren. Dazu wurde seinerzeit 

extra ein entsprechendes Wasserreservoir gebaut. Die im Quartier befindlichen kleineren 

Häuser werden so quasi "nebenbei" mitversorgt. 

 

Mir geht es um ein gerechtes System und nicht um die Ausspielung der einen Gruppe 

gegen die andere. 

 

Mittels den Belastungswerten – das möchte ich besonders der SP-Fraktion zu beden-

ken geben – ist es möglich, Zapfstellen die das Grundbedürfnis abdecken oder als 

solche sinnvoll sind, entsprechend sozialverträglich zu bepunkten. Darüber kann und 

muss beim neuen Reglement diskutiert und entschieden werden. Die Sozialverträglichkeit ist 

so gewährleistet, wie das bin anhin mit der Grösse der Wasserzähler als Grundlage, nicht 

und auch nicht ansatzweise der Fall ist. 

� Die Belastungswerte sind nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern sie kommen 

auch der Gerechtigkeit am Nächsten. 

 

Ein Grund mehr, den 1. Teil des Berichtes des Gemeinderats abzulehnen und dem Kredit-

begehren zur Umsetzung der Motion Koller ihre Unterstützung zukommen zu lassen. 
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Werte Präsidentin 

Geschätzte Damen und Herren 

 

Ich möchte aus meinem Herz keine Mördergrube machen. 

 

Ich erinnere, dass der Gemeinderat, bei der Teilrevision des Wasserversorgungsreglemen-

tes, dem Stadtrat am 19. März 1998 verschwiegen hat, dass sein vorgeschlagenes Wasser-

zählersystem, unterdessen vom Kanton durch Belastungswerte ersetzt wurde. 

 

Der Gemeinderat hat sich beim Stadtrat nie dafür entschuldigt. Im Gegenteil! Syste-

matisch hat er eine Interpellation und drei Motionen ins Leere laufen lassen. Es hat 

den Gemeinderat nie interessiert, dass sogar der Energiedirektor das vorgeschlagene Sys-

tem als im Grunde genommen nicht schlechte Lösung ansieht und der Leiter Energiege-

schäfte die Umsetzung des neuen Konzeptes bis anfangs 2001 als möglich betrachtet. 

 

Der Bericht des Gemeinderates ein Jahr nach der letzten Eingabe leistet dem parlamentari-

schen System einen Bärendienst und zeigt wie eine Exekutive schlussendlich mit der Legis-

lative umspringen kann. Über soviel Demokratieverständnis staunt der Laie und der Fach-

mann wundert sich. 

 

Das selbstherrliche Vorgehen ist inakzeptabel und in aller Form zurückzuweisen! 


