
Grosser Gemeinderat Muri bei Bern
Sitzung vom 21. September 2010 Geschäft Nr. 14
_____________________________ _____________

Interpellation Gautschi (forum) betreffend
Zusammenschluss der Primäranlagen der Wasserversorgung der Gemeinde an
eine grössere Trägerschaft

1 TEXT

Der Gemeinderat wird gebeten abzuklären, was es bedeuten würde, die
Organisation, den Betrieb und die Bewirtschaftung der Primäranlagen der
Wasserversorgung der Gemeinde (Grundwasserförderung, Quellen), im
Sinne eines Zusammenschlusses, an eine grössere Trägerschaft zu über-
geben.

Begründung:

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Muri ist im Besitz der Gemeinde
und wird im Auftrag der Öffentlichkeit über die Gemeindebetriebe Muri
(GBM) selbständig betrieben. Dazu gehört einerseits die Förderung und
Bewirtschaftung von Grundwasser sowie die Nutzung der gemeindeeige-
nen Quellen (Primäranlagen). Dazu gehören auch die Aufbereitung, die
Kontrolle und die genügende Speicherung von Trinkwasser. Daneben ist es
ebenso die Aufgabe der Gemeindebetriebe, das Trinkwassernetz (Sekun-
däranlagen) zu unterhalten und die Grundstücke nach Bedarf anzuschlies-
sen. Der Betrieb des Netzes ist nicht Teil der Interpellation.

Mit einer gemeindeeigenen Führung der Wasserentnahme bildet die Ge-
meinde Muri eine kleinräumige Organisation. Muri ist neben Köniz die ein-
zige Gemeinde der Agglomeration Bern, welche nicht im grossen Wasser-
verbund der Wasserversorgung Region Bern AG (WVRB AG) zusammen-
geschlossen ist.

Exkurs:

Von kantonalen und nationalen Seiten wird davon abgeraten, weiterhin
kleinräumige Strukturen im Betrieb von Primäranlagen der Wasserversor-
gung aufrecht zu erhalten, denn

 durch den Abbau von Überkapazitäten und unnötigen Parallelanlagen,
als auch durch Synergien beim gemeinsamen, professionellen Betrieb
der Anlagen können Kosten gesenkt werden

 die allgemeine Trinkwasserqualität kann durch die Konzentration auf die
qualitativ einwandfreien Wasserbezugsorte weiter gesteigert werden

 durch sinnvolle Vernetzungen bestehender Anlagen würde die Versor-
gungssicherheit weiter erhöht und damit auch die erforderliche Speicher-
kapazität reduziert. Industrien mit hohem Wasserbedarf sind dadurch
nicht Standort gebunden.
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 durch die Aufgabe von Wasserbezugsorten aufgrund Überkapazitäten
oder schlechter Qualität werden Flächen für anderweitige Nutzungen
oder als Schutzgebiete (Hochwasserschutz, Naturschutz) frei.

 Fliessgewässer können heute nur noch in Anbetracht ihres Einzugsge-
bietes sinnvoll bewirtschaftet und geschützt werden (Ganzheitliches Ein-
zugsgebietsmanagement). Projekte wie aarewasser oder Teilrichtplan
Aareknie bzw. Worbletalwärts zeigen auf, dass die Probleme regional im
Einzugsgebiet und nicht mehr allein auf Gemeindeebene gelöst werden
können.

Die Regionalisierung von Wasserversorgungen wird unter anderem unter-
stützt von:
1. Neue Wasserversorgungsstrategie des Kantons Bern 2010
2. BAFU „Wasserversorgung 2025“ Vorprojekt Standortbestimmung

(EAWAG)
3. Projekt aarewasser (Information am 4. Nov. 2009, Mattenhofsaal)

Gümligen, 21.6.2010 Stefan Gautschi

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS

Der Gemeinderat hat den zuständigen Verwaltungsrat der Gemeindebetrie-
be (gbm) gebeten, eine Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen zu
verfassen. Die Stellungnahme der gbm lautet wie folgt:

Ausgangslage

"Die Gemeindebetriebe Muri (gbm) sind seit 1. Januar 1998 als selbständi-
ge, autonome, öffentlich-rechtliche Anstalt der Einwohnergemeinde Muri b.
Bern (mit eigenen Rechnungskreisen [Sonderrechnungen]) für die Wasser-
versorgung zuständig. Das Stimmvolk hat in der Abstimmung vom 9. Juni
1997 dieser Auslagerung - zusammen mit der Auslagerung der Gasversor-
gung und der Gemeinschaftsantennenanlage - zugestimmt. Die Verantwor-
tung für die Abwasserversorgung wurde den gbm auf den 1. Januar 2005
hin übertragen.

In Art. 6 Abs. 1 des Anstaltsreglements wird der Wasserversorgungsauftrag
wie folgt umschrieben:

"Die gbm sind verpflichtet und ausschliesslich berechtigt, das Hoheitsgebiet
der EG Muri im Rahmen der Vorgaben des übergeordneten und des kom-
munalen Rechts mit Wasser zu versorgen."

Im Reglement der Wasserversorgung (Erlass der gbm) wird diese Aufgabe
wie folgt konkretisiert:
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"Die gbm versorgen die Bevölkerung, die Gewerbe-, Industrie- und Dienst-
leistungsbetriebe mit ausreichend und qualitativ einwandfreiem Trink- und
Brauchwasser."

Zu den Anlagen der Wasserversorgung der gbm zählen

– 5 Pumpwerke
– 3 Reservoire
– rund 85 km Quell-, Transport- und Verteilleitungen

Die Werte dieser Anlagen beziffern sich auf rund

– Brunnen und Quellwasserfassungen ca. 23 Mio. CHF
– Leitungen ca. 42 Mio. CHF

Die jährlichen Investitionen betragen

– rund 1 Mio. CHF für Sanierungen und Erneuerungen
– rund 0.5 Mio. CHF für Unterhalt

Mit diesen Anlagen stellen die gbm die Lieferung von rund 2.6 Milliarden Li-
ter Wasser pro Jahr (= 2.6 Mio. m3) sicher.

Regionale Ausprägung der gbm

Mit dieser jährlichen Wassermenge von 2.6 Mio. m3 versorgen die gbm
rund 40'000 Einwohner mit Trinkwasser in unserer Gemeinde, in Oster-
mundigen (seit 1972) und in Worb (seit 1991). Zudem stellen die gbm den
Gemeinden Rubigen und Allmendingen den Bedarf in Spitzenzeiten und
das Löschwasser sicher. Diese Lieferungen sind Teil der Auflagen, die mit
der geltenden Konzession zur Grundwasserentnahme in der Wehrliau an
der Aare verbunden sind.

Seit zwei Jahren sind das Gebiet Rüti und das zukünftige Baugebiet "Rüti-
hoger" in Ostermundigen an unserer Hochzone Walch beziehungsweise am
Hochzonen-Reservoir Gümligenberg mittels einer Leitung durch das Gümli-
gental angeschlossen. Mit dieser Lösung konnte der Bau eines neuen
Hochzonenreservoirs in Ostermundigen vermieden werden. Dieses Projekt
wurde von den gbm in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Amt für Was-
ser und Abfall (AWA), dem Wasserverbund Region Bern (WVRB AG) und
der Gemeinde Ostermundigen realisiert.

Die weitere regionale Vernetzung der Wasserversorgung Muri findet durch
deren Mitgliedschaft im Verein AQUABERN statt:

AQUABERN (www.aquabern.ch)
Am 18. November 2004 wurde - mit Mitwirkung der gbm - die einfache Ge-
sellschaft AQUABERN gegründet, mit dem primären Ziel, alle Massnahmen
zu treffen, die zu einer verstärkten Zusammenarbeit der Wasserversorgun-
gen im Grossraum Bern führen. In der Aufbauphase wurde dazu ein techni-
sches Konzept erarbeitet. Die Zusammenarbeit unter den involvierten Was-
serversorgungen hat sich intensiviert; eine verbindlichere juristische Form

http://www.aquabern.ch/


Gautschi (forum); Zusammenschluss Primäranlagen.doc

4

drängte sich auf. Am 21. April 2009 wurde die einfache Gesellschaft aufge-
löst und der Verein AQUABERN gegründet, dem 13 Wasserversorgungen
(inkl. WVRB AG) in der Grossregion Bern mit 30 Gemeinden angehören.
Der Präsident der gbm ist mit der Vereinsleitung beauftragt, der Geschäfts-
leiter der gbm nimmt Einsitz in die Technische Kommission. Mit dem Ziel
der Optimierung der Versorgungssicherheit berät AQUABERN seine Mit-
glieder und gibt Empfehlungen zu regional relevanten Projekten ab. Gleich-
zeitig versteht sich AQUABERN als Bindeglied zu den kantonalen Behör-
den oder anderen Wasserversorgungen. So hat AQUABERN nicht nur in
eigenem Namen eine Stellungnahme zur Wasserstrategie des Kantons
Bern eingereicht, sondern den angeschlossenen Wasserversorgungen (inkl.
WVRB AG) Grundlagen für deren selbständige Eingaben vorbereitet.

Nebst der vom Interpellanten erwähnten Gemeinde Köniz führen folgende
Gemeinden in unserer näheren Region eine eigene Wasserversorgung
(zum Teil in Verbundlösungen):

– Belp
– Meikirch
– Vechigen
– Stettlen
– Allmendingen
– Kehrsatz
– Mühleberg
– Neuenegg
– Rubigen
– Worb

Auch ist die grosse Wasserversorgung "Saurenhorn" nicht Bestandteil des
Wasserverbunds Region Bern.

Die Zusammenarbeit unter all den genannten Gemeinden bzw. deren Was-
serversorgungen und dem WVRB sind sachlich, zielorientiert und - auch
dank AQUABERN - strukturiert. Wo notwendig, wird die Zusammenarbeit
vertraglich - so auch in den gbm - geregelt.

Wasserstrategie 2010 des Kantons Bern

Der vom AWA erstellte Entwurf wurde zu Jahresbeginn ebenfalls den grös-
seren bernischen Wasserversorgungen zur Vernehmlassung zugestellt.

Die in AQUABERN zusammengeschlossenen Gemeinden konnten zudem
an einer eigenen Veranstaltung des AWA für die Region teilnehmen und
sich vor Ort direkt informieren und Fragen stellen. Dabei zeigte sich, dass
der Optimierungsbedarf der kantonalen Behörden für Zusammenschlüsse
v.a. in Gemeinden von weniger als 1000 Einwohnern und eigenen Wasser-
versorgungen (es gibt sogar eine bernische Gemeinde mit 13 eigenständi-
gen Wasserversorgungen [!]) besteht. Im Grossraum Bern gilt es primär,
das bisher - auf vertraglicher Zusammenarbeitsbasis - Erreichte zu optimie-
ren. Dem Zusammenschluss in einem einzigen regionalen Gefäss wird kei-
ne Priorität zuerkannt.
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Dem AWA sind im Rahmen der Mitwirkung über 1000 Stellungnahmen ein-
gereicht worden. Deren Auswertung benötigt Zeit und dauert an. Der in den
Vernehmlassungsunterlagen aufgezeigte Fahrplan kann damit nicht ein-
gehalten werden.

Strategieüberprüfung gbm

In seinen Strategiesitzungen hinterfragt der Verwaltungsrat der gbm perio-
disch auch die Stärken und Schwächen einer eigenen Wasserversorgung.
Aufgrund des Leistungsauftrages "Erbringung von qualitativ guten Dienst-
leistungen zu attraktiven Gebühren" gilt es immer wieder, auch die anfal-
lenden Kosten zu optimieren.

Dabei hat sich gezeigt, dass die Einbringung der Primäranlagen in ein regi-
onales Gefäss (namentlich ein Zusammenschluss mit dem WVRB) zurzeit
zu keinen Kostenersparnissen führt. Denn - wie der Interpellant treffend
ausführt - die für die Betreuung der Sekundäranlagen entstehenden Kosten
bleiben auch bei Einbringung in ein neues Gefäss eine Aufgabe der gbm,
die sie heute dank der Verantwortung für die Primär- und Sekundäranlagen
in einem für den Gebührenzahler optimalen Kosten-Nutzenverhältnis be-
werkstelligen kann. Die angestellten Zahlenvergleiche lassen den Schluss
zu, dass (zumindest im heutigen Zeitpunkt) eine Trennung von Primär- und
Sekundäranlagen zu einer Verteuerung des Wasserpreises führen würde.

Da auch die Zusammenarbeit mit den übrigen Wasserversorgungspartnern
in der Nachbarschaft auf solider Basis funktioniert, zeichneten sich für die
gbm bis anhin kein Bedürfnisse ab, ein Projekt für die Einbringung der Pri-
märanlagen in eine neue Gesellschaft zu fokussieren. Zudem haben die
gbm, wo notwendig, die Zusammenarbeit vertraglich gelöst.

Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt ergeben, dass ein Beitritt zum
WVRB oder das Einbringen in eine neue Gesellschaft kosten- und "hand-
lingsmässig" - technisch gäbe es einige Hürden zu nehmen - sinnvoll ist,
werden die gbm den politischen Behörden der Einwohnergemeinde Muri b.
Bern einen entsprechenden Antrag zur Entscheidfindung einreichen."

Beurteilung Gemeinderat

Der Gemeinderat beurteilt die Auslagerung der Wasserversorgung in eine
gemeindeeigene Tochtergesellschaft (die gbm) nach wie vor als eine für die
Bevölkerung optimale Lösung. Ebenso teilt er die Beurteilung des Verwal-
tungsrates der gbm bezüglich Beibehaltung der Verantwortung für die Pri-
märanlagen. Diese Beurteilung gilt für den heutigen Zeitpunkt und für die
heutigen Rahmenbedingungen. Sollten sich letztere in wesentlichen Punk-
ten ändern, ist eine Neubeurteilung vorzunehmen.
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Muri bei Bern, 30. August 2010

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer


