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Überparteiliche Fraktionserklärung 
 
Das Verhalten des Gemeinderates von Nidau im Geschäft „Seewassernutzung und Fernwärme Nidau“ hat in der Vergangenheit 
sowohl Verwaltungsintern, wie aber auch in der Öffentlichkeit grosse Unsicherheit ausgelöst. Die Folgen dieses Verhaltens sind 
eine grosse Unzufriedenheit im Stadtrat, in der Verwaltung aber auch im Umfeld der Stadt Nidau. 
 
Sämtliche Fraktionen im Stadtrat von Nidau sehen sich gezwungen Ihre Unzufriedenheit aufzuzeigen und erklären sich wie 
folgt: 
 
Der Stadtrat hat im September 2017 den Gemeinderat beauftragt eine Konzession für die Seewassernutzung zu erlangen, mit 
einer Nutzungsdauer von 40 Jahren. Ziel dieses Auftrages war, dass sich die Stadt Nidau eine nachhaltige und 
umweltverträgliche Lösung für die Wärmeerzeugung für die Zukunft sichern kann. Ab diesem Zeitpunkt oblag die Erledigung 
dieses Geschäftes in den Händen des Gemeinderates. Er sollte mit Hilfe der Verwaltung, aber auch mit externen Stellen (ESB) 
die Konzession erlangen.  
Wir alle waren sehr erstaunt, als uns der Gemeinderat im November 2018 bat, das Konzessionsgesuch aus verschiedenen 
Gründen zurückzuziehen. Die Begründungen für diesen Abbruch waren unverständlich und die dem Stadtrat zur Verfügung 
stehenden Unterlagen waren unvollständig und verwirrend. Dem Stadtrat blieb somit nichts anderes übrig, als das Geschäft 
zurückzuweisen. Gegensätzliche Aussagen, fehlende Grundlagen   und Gerüchte veranlassten den Stadtrat gar eine 
Untersuchung des Geschäftes durch die Aufsichtskommission zu veranlassen.  
Der Bericht der AK, aber auch die Befragung der Beteiligten im Zusammenhang mit der Wiedererwägung des Geschäftes für 
diese Sitzung und damit verbundene Einsicht in weitere Dokumente und Unterlagen, zeigen deutlich auf, dass der Gemeinderat 
in diesem Geschäft seine Aufgaben und Führungsverantwortung  nicht wahrgenommen hat. 
 
Der Gemeinderat hat auf Grund dieser Führungsschwäche nicht im Sinne des Stadtrates gehandelt und hat dabei auch Dritte, 
namentlich den ESB, vor den Kopf gestossen und weitere Parteien (Kanton Bern, Stadt Biel, sowie mögliche Endkunden wie SIP 
und Campus) unnötig verunsichert. Er hat die Stadt Nidau zudem in die unvorteilhafte Position manövriert, in welcher sie ohne 
Einverständnis eines neuen Konzessionsnehmers keinen Einfluss mehr hat auf wichtige Parameter, wie beispielsweise eine 
Erstellungsgarantie für das FW-Netz Nidau oder die Gestaltung von Energiepreisen.  

Weiter hat der GR mit seinem Vorgehen in diesem Geschäft dem Image der Stadt Nidau enorm geschadet und hat intern, wie 
auch extern an Glaubwürdigkeit verloren. Wichtige Mitarbeitende mit jahrelanger Erfahrung haben die Abteilung Infrastruktur 
freiwillig oder unfreiwillig verlassen oder werden dies demnächst tun. Zentrale Gemeindeaufgaben sowie die Aufbereitung von 
wichtigen Geschäften können deshalb zurzeit kaum mehr sichergestellt werden. 

Die Fraktionen zeigen sich zutiefst besorgt über die chaotischen gemeindeinternen Abläufe, über die abrupten strategischen 
Kurswechsel des Gemeinderates und über die fehlende Transparenz und Ehrlichkeit der Regierung gegenüber dem Stadtrat. 
Das Vertrauensverhältnis gegenüber dem Gemeinderat ist stark geschädigt und wir erwarten eine rasche Klärung vom 
Gemeinderat. 

Als wichtigstes Ziel erachtet es der Stadtrat, dass sich die Stadt Nidau die Mitsprache im Projekt Seewassernutzung bei Betrieb, 
Vertrieb und Kosten sichert. Dadurch soll die Wärme- / Kälte-Versorgung der Stadt Nidau mit einer nachhaltigen Lösung zu 
guten Konditionen für die Zukunft garantiert werden. Aus diesem Grund werden wir einen überparteilichen Vorstoss 
einreichen, mit dem wir fordern, dass die Landabgabe im Baurecht an einen neuen Konzessionsnehmer an Bedingungen 
geknüpft wird, welche der Stadt Nidau die genannten Einflussmöglichkeiten erbringen.  
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