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Emotionen gehen hoch wegen Agglolac 
Nidau Eine Interpellation und die gemeinderätliche Antwort dazu: Weil die SVP mit der Stellungnahme der 
Exekutive zu Fragen betreffend Agglolac nicht befriedigt war, wurde im Parlament emotional diskutiert.

Lino Schaeren 

Das, sagt Viktor Sauter, gleiche 
einer Arbeitsverweigerung. Der 
Nidauer SVP-Stadtrat ist unzu-
frieden mit der gemeinderätli-
chen Antwort auf seine Interpel-
lation zur Kostensituation beim 
Projekt Agglolac. Vergangene Wo-
che verlangte er im Parlament 
deshalb die Diskussion – acht 
Stadträte müssen dieses Begeh-
ren unterstützen, damit die 
Runde überhaupt eröffnet wird. 
Weil die SVP auf Unterstützung 
von links zählen konnte, kam die 
Diskussion zustande, die dann, 
wie es Stadtpräsidentin Sandra 
Hess (FDP) ausdrückt, «etwas 
emotional» geworden sei. 

Grund für den Ärger Sauters: 
Der Gemeinderat hat in seiner 
Antwort auf die Interpellation die 
ersten sechs Fragen in eine Ant-
wort zusammengefasst – und 
statt diese im Detail zu beantwor-
ten, auf die Internetseite des Pro-
jekts Agglolac verwiesen, da hier 
«sämtliche Modalitäten des 
‹Deals› zwischen den Städten und 
dem Investor» entnommen wer-
den könnten. «Das ist absolut un-
befriedigend», sagt Leander Ga-
bathuler, Fraktionspräsident der 
SVP im Nidauer Stadtrat. 

Archäologie-Frage geklärt 

Sauter stellte mittels Vorstoss 
Fragen zur Finanzierung des Sie-
gerprojekts citélac, etwa, wie 
hoch die Kosten für die Altlasten-
sanierung und für die Archäologie 
veranschlagt seien, die die Ein-
wohnergemeinden Nidau und 
Biel bei einer Realisierung von 
Agglolac zu tragen hätten. Der 
Hintergrund: Die SVP-Fraktion 
sorgt sich, dass die Kosten höher 
ausfallen könnten als geschätzt 
und vorab Nidau das finanzielle 
Risiko tragen muss. 

Sauter bezog sich in seinem 
Vorstoss auf einen Bericht an die 
Stadträte Biel und Nidau aus dem 
Jahr 2010, in dem auf ein «bedeu-
tendes Risiko» der «unbekannten 
Kontamination in einigen Berei-
chen» verwiesen wird – und 
wollte wissen, wie der Gemeinde-
rat das Risiko heute einstufe. Im 
Bereich der archäologischen Ret-

tungsgrabungen ist das «Risiko» 
zwischen Einreichung und Beant-
wortung der Interpellation ge-
klärt worden – der Grosse Rat des 
Kantons Bern stimmte in der Sep-
tembersession einem Kredit über 
15,5 Millionen Franken zu (das 
BT berichtete). Für die Grabun-
gen wurde ein Kostendach von 28 
Millionen Franken festgelegt, die 
Gemeinden Biel und Nidau müs-
sen gemeinsam 12,5 Millionen 
aufbringen. Betreffend der Altlas-
ten machte der Nidauer Gemein-
derat aber keine weiteren Anga-
ben und verwies auf das Papier 
«Vereinbarung Werte- und Risi-
koausgleich» auf der Agglolac-
Website. 

Auf eine externe Internetseite 
zu verweisen, anstatt Fragen kon-
kret zu beantworten, sei nicht die 
feine Art, sagt Tobias Egger, Frak-
tionspräsident der Nidauer SP. 
«Die Antwort des Gemeinderats 
war nicht vollständig und eher 
dürftig», sagt er, weshalb er per-
sönlich die Kritik der SVP nach-
vollziehen könne. Auch er, so Eg-
ger, störe sich daran, dass nicht si-

cher sei, ob sich das Projekt Ag-
glolac für Nidau finanziell über-
haupt lohnen werde, «oder nur 
der private Investor profitiert». 

Teil der laufenden Arbeiten 

Stadtpräsidentin Hess sagt, sie 
könne zwar eine gewisse Unsi-
cherheit betreffend der Kosten 
für die Altlastensanierung verste-
hen. Gegen den Vorwurf der 
Arbeitsverweigerung müsse sich 
aber «ganz entschieden zur Wehr 
setzen». Die Sachfragen seien alle 
längst beantwortet, deshalb habe 
man darauf verzichtet, alles noch 
einmal aus den entsprechenden 
Berichten, die dem Stadtrat vor-
gelegt und von diesem genehmigt 
worden seien, abzuschreiben. 
Stattdessen hat der Gemeinderat 
auf den Internetauftritt verwie-
sen. 

Betreffend der Altlastensanie-
rung, gibt es tatsächlich kein Kos-
tendach. Die Kosten werden auf 
5,6 Millionen Franken geschätzt. 
«Sehr genaue Abklärungen» zur 
Altlastensitaution seien bereits 
im Zuge der Expo.02 gemacht 

worden sagt Hess. Da der Agglo-
lac-Perimeter aber deutlich grös-
ser ist als der ehemalige Expo-
Park, seien weitere umfassende 
Abklärungen vorgenommen wor-
den. Detailliertere Auflistungen 
zu den Kosten und damit zur 
Wirtschaftlichkeit – sowohl im 
Bereich der Altlasten, als auch der 
öffentlichen Infrastruktur, wel-
che die Städte Biel und Nidau fi-
nanzieren müssen – würden der-
zeit erarbeitet. Die Stadtpräsi-
dentin sagt, der Gemeinderat be-
antworte gerne weitere sachliche 
Fragen, es sei ihr jedoch ein per-
sönliches Anliegen, dass auf Pole-
mik verzichtet werde. 

Hess verweist zudem darauf, 
dass sämtliche Kosten im Detail 
voraussichtlich Anfang 2018 dem 
Nidauer Volk mit dem Projekt Ag-
glolac zur Abstimmung vorgelegt 
werden sollen. Bereits zuvor wird 
der Stadtrat das Projekt zuhan-
den der Volksabstimmung verab-
schieden müssen. 

Alles zum Projekt Agglolac im Dossier 
www.bielertagblatt.ch

Die Finanzierung 

• Die Städte Biel und Nidau ver-
kaufen das Bauland auf dem Ag-
glolac-Perimeter an die private 
Investorin Mobimo AG für insge-
samt 110 Millionen Franken. 
• Mit diesem Ertrag müssen unter 
anderem aber die archäologi-
schen Rettungsgrabungen, die 
Altlastensanierung, die öffentli-
che Infrastruktur und die ökologi-
sche Kompensation finanziert 
werden. 
• Die Wirtschaftlichkeitsrechnung 
geht davon aus, dass zum 
Schluss ein Gewinn von rund 11 
Millionen Franken für die Ge-
meinden übrig bleibt. 7 Millio-
nen des Gewinns würden an die 
Stadt Biel gehen, als Entschädi-
gung für das Einbringen der 
Grundstücke. 
• Sollte ein weitergehender Über-
schuss bleiben, würde dieser zwi-
schen Biel und Nidau hälftig auf-
geteilt. So ist es in dem Papier 
«Vereinbarung Werte- und Risi-
koausgleich» festgeschrieben. lsg

M 
ir fehlt Kraft, Energie. 
Den Lärm der Stadt 
halte ich nicht mehr 

aus, fühle mich ausgepumpt, will 
weg, in die Berge, auf die Blüem-
lisalp zum Beispiel. Eigentlich 
bin ich erst eingetroffen in Ber-
lin, kaum da und ich will schon 
wieder weg. Bin noch nicht rich-
tig angekommen, nicht an den 
Berlincityflow gewöhnt.  

Einer meiner ersten Songs 
trägt den Titel «City Works». Ob-
wohl ich damals schon grössere, 
bewegtere Städte besucht hatte, 
wie etwa Paris, London, Lissabon, 
sang ich über meine Alltagsorte 
Bern und Biel, die Schweizer 
Städte, die ich am besten kannte 

und die mir am vertrautesten wa-
ren. Darüber, wie Leute mit 
Scheuklappen unter den Lauben 
dicht aneinander gedrängt ent-
langgehen, von einem Ort zum 
anderen «juflen». Doch jetzt, in 
Berlin, bekomme ich eine ganz 
andere Perspektive. Ein ständiger 
Geräuschpegel von Verkehr und 
Leben braust um mich und jedes 
Mal, wenn ich meine Wohnung 
verlasse, begegne ich umgehend 
und unausweichlich dutzenden 
Menschen. Das ist anstrengend.  

Ich hab keinen Bock mehr auf 
Stadt, will in die Natur. Kein 
Park oder See, kein Wochenend-
JWD ( jans weit draussen), nein, 
die richtige Natur! Auf einen 
Berg steigen, wo im Sommer 
noch Schnee vom letzten Winter 
liegt, und ich während fünf Stun-
den nur zwei Menschen und eine 
Herde Kühe, ein paar Bergdoh-
len und Steinböcke treffe. Ich 
will einfach meine Ruhe haben!  

Zum Glück ist’s in meiner 
Wohnung mit Fenster zum Hin-
terhof recht ruhig, aber da drin 
gibts keine Natur, nur meinen 
Hund und mich. Nicht mal eine 
Pflanze steht in der Wohnung. 
Da ich nur Untermieterin bin, 
habe ich auch nicht vor, die Ein-
richtung mit Grün zu verändern.  

Die Entscheidung ist gefallen: 
Ich fahre für eine Woche in die 
Schweiz und wandere auf die Blü-
emlisalp! Dann zurück in Berlin 
zehre ich eine Woche lang von der 
Energie des Naturerlebens. Ich 
erinnere mich an den Moment, 
auf 2834 Metern mit frischer Luft 
in der Nase, kühler Nässe auf der 
Haut, einem kitschigen Sonnen-
untergang und dem einzigen Ge-
räusch in meinen Ohren: sanfter 
Wind. Einfach zu schön.  

Aber wo ist die Blüemlis alp in 
Berlin? Wo kann ich hier Energie 
tanken? Ich finde einen Moment 
zum Innehalten ganz oben auf 
der nur 15 Meter hohen Kletter-
wand im Mauerpark, angeseilt, 
verschwitzt vom Vorstieg, er-
leichtert im obersten Bohrhacken 
eingeklinkt, die Aussicht über die 
ganze abendsonnige Stadt genies-
send. Und im Hintergrund der 
nicht mehr ganz so störende Ge-
räuschpegel der lebendigen Stadt. 
Schön, dass Erholung also doch 
möglich ist, auch wenn der Unter-
schied zwischen Berlin und  
Blüemlisalphütte nicht nur an 
den 2785 Metern Höhe liegt. 

Alle Beiträge der Auswanderer-Serie 
finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/auswanderer

Ausgewandert

Blüemlisalp  
in Berlin

Caroline  
Moning,  

Singer- 
Songwriterin  

in Berlin 

Hoher Besuch beim Jubiläum von Benevol Biel

Freiwilligenarbeit Benevol Biel 
engagiert sich seit 20 Jahren für 
ehrenamtliche Arbeit. Das Jubi-
läum hat der Verein gestern im 
Kino Rex in Biel gefeiert. Als Gäste 
waren der Bieler Ständerat Hans 

Stöckli (2. v. r.) und Regierungsrat 
Pierre-Alain Schnegg (3. v. r.) ein-
geladen, die sich gerne mit Ge-
schäftsleiterin Christine Brassel 
und Präsident Jean Gnägi (rechts) 
zum Gruppenfoto stellten. Bene-

vol vermittelt Freiwillige an Orga-
nisationen und Private und sorgt 
zudem für deren Ausbildung. Be-
nötigt werden Freiwillige etwa in 
der Alters- oder Flüchtlingsbe-
treuung.  bjg/Bild: Tanja Lander

Nachrichten

Biel 
Fussgänger nach 
Unfall schwer verletzt 

Gestern Morgen um 7 Uhr ist in 
Biel auf dem Zihlplatz ein Fuss-
gänger bei einem Unfall mit 
einem Lieferwagen schwer ver-
letzt worden. Ein Helikopter der 
Rega flog den 52-Jährigen ins 
Spital. Sein Zustand ist kritisch. 
Gemäss ersten Erkenntnissen 
war der Unglückswagen auf der 
Alexander-Moser-Strasse in 
Richtung Zihlplatz unterwegs, als 
der Mann zeitgleich die Strasse 
auf einem Fussgängerstreifen an 
der Kreuzung überqueren wollte. 
In der Folge wurde er vom Lie-
ferwagen erfasst und zu Boden 
geschleudert. pkb 

Erlach 
Schlapbach ersetzt  
Günthör im Rat 
Beat Schlapbach wird neuer SVP-
Gemeinderat in Erlach. Der Ge-
meinderat hat Schlapbach an der 
Sitzung in stiller Wahl gewählt. 
Der 54-Jährige arbeitet als Be-
rufsunteroffizier und wohnt seit 
vier Jahren in Erlach. Schlapbach 
ersetzt Nadja Günthör. Sie hatte 
Ende August als Gemeinderätin 
und Vizegemeindepräsidentin 
nach Querelen in der Behörde 
demissioniert – aufgrund «un-
überbrückbarer Differenzen», 
wie Günthör damals sagte (das 
BT berichtete). mt 

Erlach 
Brauchli leitet ab 2017 
den Sozialdienst 
Die Regionale Sozialkommission 
hat Ferdinanda Brauchli aus 
Bern als neue Leiterin des Regio-
nalen Sozialdienstes Erlach ge-
wählt. Brauchli verfüge über 
langjährige Fach- und Führungs-
erfahrungen im Bereich der So-
zialarbeit, begründet die Behörde 
die Wahl. Brauchli tritt ihre 
Stelle am 1. Januar an. mt 

Schüpfen 
Velofahrer nach Unfall 
mit Auto im Spital 
In der Nacht auf gestern kam  
es auf der Bernstrasse nahe der 
Landi in Schüpfen zu einem Un-
fall zwischen einem Velofahrer  
und einem Auto. Die Ambulanz 
musste den verletzten Fahrrad-
fahrer ins Spital fahren. asb

Heute noch 
Brache, soll auf 
dem ehemali-
gen Expo-Park 

ab 2020 die 
Überbauung 

Agglolac reali-
siert werden. 

Jonathan Liechti/a
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