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« Aller au travail à pied ou 
en vélo sans risquer de se 
faire écraser par un véhi-
cule, marcher le long d’une 
rue bordée d’arbres et de 
façades attrayantes, s’arrêter 
sur une place publique pour 
lire et y croiser des amis par 
hasard, voilà à quoi pourrait 
ressembler une ville à échelle 
humaine. » Jan Gehl 

—————
Melanie Meier
—————

Depuis le 1er mai 2014, la révision de 
la loi fédérale de l’aménagement du 
territoire (LAT), acceptée en votation 
populaire en mars 2013, est entrée en 
vigueur. Cette révision de loi a pour 
but d’assurer une utilisation mesurée 
du sol. Les villes sont donc amenées 
à repenser leur planifi cation au travers 
du prisme de la densifi cation. Si les 
enjeux de la densifi cation sont clairs 
: moins d’étalement urbain, moins de 
mitage du territoire, utilisation opti-
male des ressources territoriales et par 
conséquent moins de déplacements et 
optimisation des ressources en général, 
les questions de la qualité de vie dans 
des zones densément construites sont 
moins évidentes. Densifi er, construire à 
l’intérieur du milieu bâti pour répondre 
à la pression exercée sur le territoire, 
ainsi qu’à la demande croissante de lo-
gements, des notions qui inquiètent la 
population. Est-ce possible de conser-
ver une qualité urbaine dans les villes 
densément planifi ées ? Comment y 
parvenir ? Quelles sont les conditions 
qui permettent d’obtenir cette qualité 
dans un quartier à forte densité ?
Il n’y a pas de recette toute faite pour 
bâtir une ville agréable, mais si les 
quartiers se développent de manière 
harmonieuse, il en ira de même des 
communes et des villes.

Dans la publication « Quartiers du-
rables en bref » de l’Offi ce fédéral du 
développement territorial (ARE) et 
Offi ce fédéral de l’énergie (OFEN), 
les objectifs sont bien défi nis: «pour 
proposer une gestion durable du sol, 
il est nécessaire de densifi er le milieu 
bâti, mais sans pour autant en altérer la 
qualité. La mobilité douce, l’effi cacité 
énergétique, la réduction de la consom-
mation des ressources, le maintien de 
la biodiversité, la mixité fonction-
nelle et sociale, la présence d’espaces 
publics facilitant les rencontres et la 
détente sont autant de composantes qui 
vont contribuer à créer un cadre de vie 
durable».

Une ville qui respire

Malheureusement, bien trop souvent 
les espaces publics des quartiers 
densément construits se résument 
aux rues et aux chemins qui les des-
servent. L’absence de place ou de 
jardin public génère un appauvrisse-
ment des  relations sociales. Les quar-
tiers « monofonctionnels » obligent 
les gens à se déplacer pour travailler, 
se ravitailler, se divertir et créent des 
quartiers (ou cité-dortoir) « morts ».
Afi n d’accompagner la réalisation de 
nouvelles constructions, il est impé-
ratif de trouver une juste répartition 
entre espaces bâtis et non-bâtis. La 
ville a besoin de souffl e, d’espaces de 
respiration correspondant à la densité 
de ses constructions. La densifi cation 
consciente et qualitative doit d’abord 
passer par un équilibre optimal entre 
le « plein et le vide ». Un espace pu-
blic réussi suppose bien entendu une 
spatialité adéquate ainsi qu’une situa-
tion idéale dans la confi guration du 
quartier. La centralité d’un espace pu-
blic par rapport aux diverses activités 
et aux acteurs potentiels est un gage 
de réussite pour drainer la population 
et créer ainsi du lien social. Mais cela 
ne saurait suffi re.

Une ville propice aux rencontres

L’aménagement qualitatif des es-
paces publics est indissociable d’une 
densifi cation réussie. Des activités 
fédératrices doivent pouvoir prendre 
place dans les espaces mis à dispo-
sition de la population. Les amé-
nagements eux-mêmes exercent un 
pouvoir  sur la cohésion sociale. Les 
espaces ludiques pour enfants donne-
ront lieu à des discussions entre pa-
rents. Un terrain de sport (quel qu’il 
soit : foot, basket, beach-volley, pé-
tanque ou autre) incitera les adeptes 
à se retrouver et à se rencontrer. Mais 
plus simplement des arbres fruitiers 
peuvent donner lieu à des cueillettes 
communes et même pourquoi pas à 
des ateliers de cuisine en extérieur. 
La mixité des utilisateurs obtenue par 
des espaces adaptés favorisera la ren-
contre et l’entretien des liens sociaux. 
Afi n d’assurer que les espaces publics 
soient réellement utiles et utilisés, ils 
doivent être pensés pour et, dans la 
mesure du possible, par ses habitants. 

Une ville avec un climat 
sous lequel il fait bon vivre

Le bétonnage intempestif mêlé à 
l’éradication de toutes herbes pous-
sant spontanément (sous couvert de 

la « propreté suisse ») réduisent la 
biodiversité à néant. Des espaces 
qui respirent, c’est bien. Des pou-
mons verts, c’est encore mieux. Si les 
espaces verts sont reconnus comme 
apaisants et que les arbres réduisent 
signifi cativement le taux de CO2, ils 
sont également très effi caces contre 
les îlots de chaleur urbain. En effet, 
la quantité de rayonnement solaire 
réfl échi par la surface terrestre (appe-
lée albédo), dépend de la matérialité 
du sol et de sa couleur. Plus le rayon-
nement absorbé par la surface est 
important plus la surface chauffe. Les 
objets noirs, tels que l’asphalte, ont 
une valeur albédo faible, absorbent 
donc une grosse partie des rayons du 
soleil et se réchauffent fortement. Les 
espaces verts réduisent l’effet albédo 
créé par le bitume. Les arbres quant 
à eux font non seulement de l’ombre 
mais refroidissent également l’air par 
évaporation lors de la transpiration 
des feuilles. Ils agissent alors comme 
de réels climatiseurs pour la ville.

Une ville vivante

Les espaces verts et les plantations 
agrémentent agréablement les villes. 
Mais une attention particulière doit 
encore être accordée à la biodiversité, 
à la nature en ville et à la perméa-
bilité des sols. Car si les aménage-
ments améliorent le cadre de vie des 
habitants, ils peuvent également être 
favorables à la petite faune. Préserver 
les espaces naturels existants et les 
relier entre eux au moyen de corri-
dors écologiques permet à différents 
biotopes de se développer aussi en 

milieu bâti. Actuellement, les planta-
tions exotiques, voire invasives, ont 
encore trop souvent leur place. Il est 
grand temps de remettre le vivant au 
centre de la ville.

Une ville saine

Dans son livre « Cities for People » 
(Island Press, 2010), l’architecte et ur-
baniste danois mondialement reconnu 
Jan Gehl explique que depuis les an-
nées ’60 l’architecture et l’urbanisme 
sont dominés par le modernisme. Ce 
mouvement qui met au centre de ses 
préoccupations le fonctionnalisme et 
le rationalisme résulte du développe-
ment technique des matériaux comme 
le fer, l’acier, le béton et le verre. Les 
possibilités d’utilisation de ces maté-
riaux ont conduit à l’invention de nou-
velles techniques de construction. Ces 
innovations mêlées au développement 
automobile conduisent encore bien 
trop fréquemment les planifi cateurs à 
mettre la construction de tours décon-
nectées de l’espace public et la circu-
lation routière au centre des préoccu-
pations et des villes. Les planifi cations 
biennoises le prouvent d’ailleurs avec 
les jonctions destructrices du tissu ur-
bain prévues pour l’axe ouest de l’A5. 
L’espace urbain comme lieu de vie, de 
rencontres devient alors inexistant.
Et l’on oublie que densifi cation ne 
rime pas avec gratte-ciel. Des études 
présentées lors de la Biennale de Ve-
nise en 2006 démontrent que la densité 
résidentielle de Barcelone est aussi 
haute que celle de Shanghai et bien su-
périeure à celle de New-York (images 
à droite). En effet des constructions 

contiguës de 4-5 étages sont souvent 
plus denses qu’une tour. Le centre de 
Paris et ses constructions haussman-
niennes en sont un bon exemple.
 
L’avantage d’un quartier dense de-
vrait être de pouvoir se rendre à pied 
à l’école. Le quartier étant compact, 
les distances entre les résidences et 
les autres activités sont réduites. La 
sortie de l’école devrait être d’autant 

plus sécuritaire que les parents 
circulent principalement à 

pied. Pour cela, de larges 
trottoirs doivent per-

mettre d’accueillir 
les écoliers, leurs 
parents et les 

autres passants. Une 
ville où il fait bon marcher, 

où l’on a envie de prendre le 
temps de s’arrêter peut paraître idéa-
liste mais c’est également une pra-
tique qui engendrerait des bénéfi ces 
reconnus sur les coûts de la santé.

Une ville où l’on se sent chez soi
Marcher, s’arrêter, rencontrer, profi ter 
des espaces publics est indispensable 
à une ville agréable. Mais se sentir 
chez soi est également primordial. Il 
faut donc ne pas oublier les espaces 
de transition, les espaces semi-pri-
vé, les cours, les devantures,… Ces 
lieux favorisent la cohésion sociale 
et génèrent un sentiment d’apparte-
nance au quartier. De surcroît, si l’on 
renforce la mixité fonctionnelle des 
quartiers, les habitants peuvent tra-
vailler près de chez eux et développer 
un esprit de village. On permet alors 
aux petits commerces de refl eurir et 
c’est toute l’économie de proximité 
qui y gagne.

Remettre le vivant au cœur des villes
Une ville où rien ne se perd

L’eau constitue une ressource impor-
tante et tend à devenir une denrée 
rare. Il est capital de la protéger en 
préservant son cycle naturel et en évi-
tant sa pollution. Il faut donc conser-
ver au maximum la perméabilité des 
sols de nos villes. De plus, nos modes 
de vie actuels produisent une quantité 
importante de déchets. Cela augmente 
avec la densifi cation puisqu’une den-
sité supérieure de personnes se par-
tage un territoire restreint. Il devient 
dès lors très important de valoriser les 
déchets et de développer les fi lières 
qui peuvent leur permettre de retrou-
ver une utilité.

Si la densifi cation fait souvent peur 
aux habitants des villes, c’est parce 
que depuis trop longtemps elle est 
synonyme de grands bâtiments dé-
connectés des espaces publics, de 
bétonnage et de multiplication des 
infrastructures automobiles. Mais fi -
nalement la densifi cation n’est qu’un 
mode de croissance de la ville. Elle 
permet d’accroître le nombre de lo-
gements ou d’habitants au sein d’un 
milieu déjà urbanisé et évite ainsi la 
perte de terres agricoles et le prolon-
gement coûteux des infrastructures 
urbaines.
La qualité d’un quartier ne se résume 
pas à sa densité. Des zones peu den-
sément construites peuvent se révé-
ler pauvres en espaces publics tout 
comme un quartier à forte densité 
peu devenir très riche en biodiversité, 
abriter des espaces favorisant la cohé-
sion sociale, améliorant signifi cative-
ment la mobilité douce et créant ainsi 
une qualité de vie de quartier. Profi -
tons de l’opportunité que nous offre 
la transformation des villes dans leur 
cœur avec ces processus de densifi ca-
tion pour en faire des villes animées, 
sûres, durable et saines.

Un jour peut-être pourrons-nous 
même voir la ville comme un écosys-
tème fonctionnant en cycle et non pas 
linéairement sur le mode actuel de 
ressource-utilité-déchets. La ville de-
viendrait alors un système permacole, 
mais ça c’est une autre histoire…

Mélanie Meier : architecte-aménagiste, 

membre de “Biel Notre Amour” et “Westast so 

nicht!”, mais surtout maman d’un petit garçon 

qui souhaite pour lui (et pour tout le monde) 

une ville meilleure.

Das Buch «Nach Hause kom-
men – Nachbarschaften als 
Commons» stellt mögliche 
Werkzeuge für eine enkel-
taugliche Welt und das Zu-
sammenleben der Menschen 
darin vor. Vision oder (schon) 
Realität?

—————
Pascal Mülchi
—————

Autoren  aus dem Umfeld des Vereins 
Neustart Schweiz haben 2016 ein 
Sachbuch herausgegeben, das nur so 
vor Ideen strotzt. Darin legen sie dar, 
wie die Welt neugestaltet und wie die 
Nachbarschaft zum grundlegenden 
Fundament unseres Zusammenlebens 
werden soll. Auf 160 Seiten wird eine 
auf Commons basierende Vision dar-
gelegt. 

Commons sind gemeinsam herge-
stellte, gepfl egte und genutzte Pro-
dukte und Ressourcen unterschiedli-
cher Art. Sie können universell (z.B. 
ein Ozean) aber auch lokal (z.B. ein 
einzelnes Gewässer) sein, werden 

Wer steckt hinter dem Vorantreiben der ge-
planten Grossüberbauung beim Strandbad 
Biel? Anmerkungen zur Projektgesellschaft 
Agglolac.

—————
Uwe Zahn, Claude Marbach

—————

Bei jedem Vertrag ist eine wichtige Frage, wie er zu 
Ende gehen oder allenfalls gar aufgelöst werden soll. 
Die Projektgesellschaft Agglolac ist mit einem Vertrag1 
geregelt, der höchst interessante Aufl ösungsvarianten 
vorsieht:

• Wenn die Volksabstimmungen in Nidau und Biel 
negativ ausfallen und sich die beiden Städte von Mo-
bimo2 trennen wollen, bezahlen sie die gesamten Pro-
jektaufwendungen zurück. Das können mehr als 4 Mio. 
Franken sein. Somit beträgt das Unternehmensrisiko für 
Mobimo Null.

• Wenn die Volksabstimmungen in Nidau und Biel 
negativ ausfallen und sich Biel und Nidau nicht von 
Mobimo trennen, bleibt Mobimo das Vorrecht ei-
ner Bebauung auf diesem Land so lange es 
das will und die Städte können keinen 
anderen Investor oder gar ein 
eigenes Projekt (z.B. einen 
Park am See) ins Auge 
fassen.

Die Gesellschaft 
und ihre Aufgaben

Mit Vertrag vom 20. August 
2013 wurde die «Projektgesellschaft 
AGGLOlac» als einfache Gesellschaft gemäss 
der Planungsvereinbarung von April/Mai des gleichen 
Jahres vereinbart. An dieser sind die Städte Biel und Ni-
dau und der Investor Mobimo beteiligt.
Aufgabe dieser Gesellschaft ist die Vorbereitung der pla-
nerischen und rechtlichen Grundlagen einer Bebauung 
des ehemaligen Expoareals am See im Sinne der Projekte 
Agglolac. Zu diesen Aufgaben gehören insbesondere die 
Durchführung des Ideenwettbewerbs, eine Testplanung 
und der Vorschlag detaillierter Bauvorschriften sowie all-
fällige Abklärungen bezüglich Altlasten und notwendiger 
öffentlicher Infrastruktur. Aufgabe dieser Projektgesell-
schaft ist auch die Information der Bevölkerung über den 
Stand der Abklärungen und Arbeiten damit ihr ermöglicht 
wird, Stellung zu nehmen.
Das Lenkungsgremium setzt sich gemäss Darstellung 
vom 16. Januar 2018 im Internet zusammen aus: Sandra 
Hess, Stadtpräsidentin Nidau; Bachmann Christian, Vize-
Stadtpräsident Nidau; Erich Fehr, Stadtpräsident Biel; 
Silvia Steidle, Finanzdirektorin Biel; Christoph Caviezel 
und Andreas Hämmerli, beide Mobimo. Das Lenkungs-
gremium hat die Oberaufsicht über die Gesellschaft.
Die eigentliche Projektleitung obliegt Stefan Ochsenbein, 
Stadtschreiber Nidau; Beat Bommer, Liegenschaftsver-
walter Biel; Florence Schmoll, Stadtplanerin Biel; Jürg 
Mosimann und Claudia Siegle, beide Projektentwickler 
bei Mobimo.

Die Finanzierung der Projektgesellschaft

Die Regelung der Finanzierung dieser Projektgesellschaft 
stellt ein Lehrstück in Sachen sogenannter Partnerschaft 
zwischen öffentlichen Institutionen und privaten Unter-
nehmen dar (neudeutsch genannt PPP, das heisst public 
private partnership). Sie ist festgehalten in der «Planungs-
vereinbarung zwischen Nidau/Biel und Mobimo» vom 
April/Mai 2013.

Mobimo leistet eine Einzahlung von 4 Mio. Franken an 
die Projektgesellschaft. Davon werden 1.5 Mio. auf ein 
Sperrkonto überwiesen, was für die Entschädigung der 
Vorleistungen der Städte Biel und Nidau in der Höhe von 
je 750'000 Franken bestimmt ist. Die Stadt Biel gibt zu-
dem noch das Preisgeld des Kantons für den Wettbewerb 
«Entwicklungsschwerpunkt» im Betrag von 200'000 
Franken ein. Die Projektgesellschaft verfügt somit für alle 
ihre Aufgaben über ein Startkapital von 2.7 Mio. Franken.
Sofern die wirklichen Kosten diesen Betrag übersteigen, 
schiessen Mobimo einerseits und die beiden Städte ande-
rerseits je die Hälfte der Zusatzkosten ein. Dabei gehen 
die Beiträge von Biel und Nidau bis maximal zu den ge-
nannten 1.5 Mio. Franken vom Sperrkonto, womit sie im 
gleichen Mass auf die Rückzahlung ihrer oben genannten 
planerischen Vorleistungen verzichten. Sofern die Kosten 
der Projektgesellschaft noch weiter ansteigen und gar den 
Gesamtbetrag von 4.2 Mio. Franken (Beitrag Mobimo 
und Stadt Biel) übersteigen, ist der weitere Mehraufwand 
von Mobimo allein zu tragen.

So weit so gut. Nun kommt der Hammer: Falls sich bei 
einem negativen Ausgang der Volksabstimmungen in 
Biel und Nidau über die Zonenplanänderung, respektive 
den Landverkauf, die beiden Städte von Mobimo tren-
nen wollen, bezahlen sie die Einlage von 4 Mio. Franken 
plus allfällig durch Mobimo getragene Zusatzkosten der 
Mobimo zurück! Das heisst, das fi nanzielle Risiko von 

Wer den Vertrag3 zwischen Biel/Nidau und 
Mobimo2 zum «Werte und Risikoausgleich» 
liest und dabei noch weitere Dokumente und 
einen Taschenrechner benützt, kommt auf 
einen Nettoverkaufserlös von bestenfalls 45 
Franken pro Quadratmeter Land für die 
beiden Städte. Wie ist das möglich?

Anmerkungen zum Verteiler des Kauferlöses 
Agglolac

—————
Uwe Zahn, Claude Marbach

—————

Mit Vertrag von April/Mai 2013 wird der «Wer-
te- und Risikoausgleich zwischen den Grund-

eigentümern und die Modalitäten für die 
Bereitstellung des Baulandes» zwischen 
den Städten Biel/Nidau und der Mobimo 
geregelt. Das knapp 9 Seiten umfassende 
Dokument stellt ein  Lehrstück dar für die 

Verteilung von Aufwendungen und Ertrag 
zwischen der öffentlichen Hand und privaten 

«Investoren».
Die Artikel 8 bis 11 regeln die Vorbereitung des 

Baulandes: Der von Mobimo zu bezahlende Verkaufs-
preis soll von den beiden Städten für alle Aufwendungen 
bezüglich Altlasten, Archäologie und Erschliessung des 
Baulands verwendet werden.
Gemäss den weiteren Artikeln der Vereinbarung soll da-
bei noch ein gewisser Überschuss bleiben. Von diesem 
werde die Stadt Biel vorab 7 Mio. Franken abzweigen für 
ihre Aufwendungen beim Kauf des Bodens etwa im Jahr 
2000. Der Rest des Überschusses wird zwischen Biel und 
Nidau je hälftig geteilt.
Falls der Verkaufspreis nicht alle genannten Aufwendun-
gen deckt, gehen die weiteren Kosten vollumfänglich 
zu Lasten der Stadt Nidau. Dabei ist genau genommen 
erst von einem Teil der Aufwendungen die Rede. Nur als 
Beispiel: Wenn am See rund 1200 Wohnungen entstehen, 
darf vermutet werden, dass mindestens 600 Kinder und 
Jugendliche dort wohnen werden, die irgendwo zur Schu-
le gehen werden. Bei einer Klassengrösse von 25 Kindern 
bedeutet dies rund 24 neue Schulzimmer, die noch gebaut 
und bezahlt werden müssen.

Was geschieht mit den 110 Mio. Franken Verkaufserlös?

Gemäss der von Mobimo vorgelegten Kaufpreisofferte 
vom 23. Februar 2012 sollen auf den rund 35'500 Quad-
ratmetern bebaubarem Land rund 120'000 m2 Bruttoge-
schossfl äche (BGF) entstehen, was bei einem Durchschnitt 
von 100 m2 pro Wohnung 1'200 Wohneinheiten entspricht. 
Der Kaufpreis wurde mit 917 Franken pro m2 BGF ge-
nannt, was ein Total von rund 110 Mio. Franken ergibt. Auf 
den ersten Blick gibt das den stolzen Verkaufspreis von fast 
3'100 Franken pro Quadratmeter Bauland. Das klingt schon 
bald nach New Yorker Preisen. Und eine Ausnützungszif-
fer4 von 3.38 scheint immerhin den immer wieder genann-
ten Anforderungen von «Verdichten» zu entsprechen.
Sobald der Verkaufspreis mit dem gesamten von Nidau 
und Biel für das Projekt Agglolac am See zwingend ins 
Spiel gebrachten Land (Uferzone, Strassen, Hafen usw.), 
nämlich 153'850m2, verglichen wird, beträgt der Ver-
kaufserlös nur noch 715 Franken pro Quadratmeter.
Zum Vergleich: Als sich die Bieler Wohnbaugenossen-
schaften für die Bebauung des Gurzelenareals inter-
essierten, wurden 812 Franken pro Quadratmeter als 
oberer Grenzwert für gemeinnützigen Wohnungsbau 
errechnet. Das war der Stadt Biel viel zu wenig. Und der 
Baurechtsvertrag am Fabrikgässli zwischen der Genos-
senschaft FAB-A und Biel legt 1'035 Franken pro Quad-
ratmeter (!) als zu verzinsender Landwert fest. Wohlge-
merkt: Land, das nach Ablauf des Vertrags wieder an die 
Stadt Biel zurückfällt (!!). 

An dieser Stelle kommen nun noch die Auslagen für Biel 
und Nidau in Abzug. Dazu gibt es im Mitwirkungsbe-
richt des Projekts Zahlen, beruhend auf einer Berechnung 
der Wirtschaftlichkeit im Herbst 2015. Zunächst werden 
zusätzliche, nicht genauer umrissene, Einnahmen in der 
Höhe von 9 Mio. Franken ausgewiesen. Dem gegenüber 
stehen Aufwendungen von fast 108 Mio. Franken. Darin 
enthalten eine Reserve von 9,6 Mio. Franken (die genau 
genommen gegen Artikel 12 der Vereinbarung verstösst, 
der eine Reserve von 20% des Verkaufserlös vorschreibt) 
und die Rückerstattung des Kaufpreises an Biel im Betrag 
von 7 Mio. Franken. Somit verbleiben 91,4 Mio. effektive 
Aufwendungen. Darin sind inbegriffen:

von einer Gemeinschaft von Men-
schen erhalten und sind durch Regeln 
der Selbstorganisation geprägt. Bö-
den, Saatgut, aber auch Open-Sour-
ce-Software, Wikipedia oder das In-
ternet sind Commons. Grundsätzlich 
kann alles zum Commons werden.  
Wie die Commonsforscherin Silke 
Helfrich in ihrem Schlusswort dar-
legt, soll das Sachbuch die Fähigkeit 
vermitteln, das Ganze und das Künf-
tige in den Blick zu nehmen und im 
Zirkel der eigenen Selbstwirksamkeit 
anzufangen. 

Die Autoren schlagen zur Neuorga-
nisation fünf Module vor: Nachbar-
schaften, Quartiere, Städte, Regionen 
und Territorien. Diese Aufteilung 
ist als Raumplanungskonzept ange-
dacht, worin jedes Modul seine spezi-
fi schen Funktionen erfüllt. Die Nach-
barschaft als Kern beispielsweise 
besteht aus 500 Menschen, die einen 
ökologisch nachhaltigen und sozial 
verträglichen Wohnstil pfl egen und 
ihre Lebensmittelversorgung dank ei-
ner Landbasis sicherstellen kann. Für 

Mobimo wird bei einem Abbruch der Übung von der öf-
fentlichen Hand getragen.

Somit hat Mobimo ein Interesse daran, dass die Projekt-
gesellschaft einen spürbaren Aufwand betreibt um die 
Bevölkerung vom Projekt zu überzeugen (grosszügige 
Honorare für Studien, Wettbewerbe, Expertisen usw. so-
wie publizistischen Aufwand mit ganzseitigen Inseraten, 
oder gar Sonderausgaben von Gratiszeitungen) weil da-
mit im Abstimmungskampf mit einem hohen Verlust für 
die Städte Biel und Nidau gedroht werden kann.

Das wirft Fragen auf

• Wurden diese Vereinbarungen absichtlich zu 
Gunsten der Mobimo abgeschlossen, damit die 
Stimmbürger/innen mit hohen Ausstiegskosten zu 
einer Zustimmung genötigt werden?

o  Falls ja: Gibt es eine Haftungspfl icht für von 
der  Behörde und von Politikern unsorgfältig ab-
gemachte Verträge? Gibt es irgendwo den Begriff 
von Verschleuderung öffentlichen Guts?

o Falls nicht absichtlich gemacht: Gibt es keine 
Form von Verantwortung, wenn Politiker/innen  
derartige Verträge abschliessen?

• Warum gewährte die Stadt Biel den langjährigen 
und bewährten Bieler Wohnbaugenossenschaften, 
die sich für eine Bebauung des Gurzelenareals be-
warben keine derart weitgehende Mitwirkung bei 
der Gestaltung der Planungsgrundlagen?

• Wie viel Geld hat die Projektierungsgesellschaft 
zum jetzigen Zeitpunkt oder per Ende 2017 schon 
ausgegeben?

• Wie ist die Einsichtnahme der Öffentlichkeit in 
die Dokumente dieser gewichtigen halböffentlichen 
Gesellschaft gewährleistet?

Claude Marbach, dipl. Architekt HTL BSA SIA

Uwe Zahn, dipl. Ing. ETH

• Beispielsweise «Altlasten» mit 5,6 Mio. Franken. Was, 
wenn hier ein unerwarteter Mehraufwand entsteht wie bei 
der Sanierung des Gaswerkareals, die mit 20 Mio. Fran-
ken mehr als doppelt so teuer wie geplant ausfi el?

• Beispielsweise «öffentliche Infrastruktur»: Die öf-
fentliche Erschliessung – das sind Strassen, elektrische 
Leitungen, Wasserleitungen und was sonst dazu gehört 
– sowie übrigens einzelne Erschliessungsstrassen inner-
halb des bebauten Gebiets (ja, so steht es in den Verträ-
gen!) sind ebenfalls vom Verkaufspreis zu bezahlen. Hier 
werden 50,7 Mio. Franken ausgewiesen. Wobei allenfalls 
vorhandene andere öffentliche Gelder aus den dafür vor-
gesehenen Spezialfonds beigezogen werden sollen.

• Beispielsweise Archäologie: Der genannte Bericht 
weist 12,5 Mio. Franken Aufwand aus. Gemäss Bieler 
Tagblatt vom 10. Juni 2016 werden die archäologischen 
Aufwendungen auf 28 Mio. Franken geschätzt. Daran 
sollen der Bund und der Kanton etwas beisteuern. Also 
sollen auch in diesem Bereich  weitere öffentliche Gelder 
beigezogen werden, die bis heute noch gar nicht in der 
Rechnung erscheinen.

Auf Grund des heutigen Zeitplans ist ein Baubeginn frü-
hestens im Jahr 2022 möglich. Es darf mit gutem Gewis-
sen angenommen werden, dass es noch etwas länger dau-
ern wird und somit die im Jahr 2015 geschätzten, oben mit 
91,4 Mio. Franken bezifferten, Aufwendungen um gute 
15% zunehmen werden und somit rund 105 Mio. Franken 
betragen werden. Damit wird die Rechnung bestenfalls 
wie folgt aussehen:

Verkaufserlös  110'000'000 Franken
«Diverse Erträge» 9'000'000 Franken
Total Ertrag 119'000'000 Franken

Total effektive Aufwendungen 105'000'000 Franken
Rückzahlung Landwert an Biel 7'000'000 Franken 
Total Aufwendungen  112'000'000 Franken

Nettoerlös 7'000'000 Franken

Dies ergibt für die von den beiden Städten gesamthaft ein-
gesetzten Landfl äche von 153'8500 Quadratmetern einen 
Nettoerlös von rund 45 Franken. Dabei sind die oben er-
wähnten sonstigen Mittel aus der öffentlichen Hand (Spe-
zialfonds, Kantons- und Bundesbeträge) noch gar nicht 
mitgerechnet. Und was noch gravierender ist: Wenn am 
Schluss weniger Wohnfl äche gebaut werden sollte, sinkt 
der Verkaufserlös rapide: Bei nur 10% weniger Bruttoge-
schossfl äche gibt es nur noch 99 Mio. Franken und dann 
kippt die obige Rechnung in reine Subvention um.

Das alles wirft Fragen auf

• Es wird immer mit den zukünftigen Steuererträgen 
argumentiert: Wie hoch werden diese eingeschätzt? 
Werden an dieser Wohnlage Steuerzahler oder nur 
Steueroptimierer (oder gar Zweitwohnungsbesitzer 
wie gegenüber am See?) angezogen?

• Wie sehen die entsprechenden jährlichen Unter-
haltskosten der Infrastruktur und der Uferfl ächen im 
Vergleich zu den Steuereinnahmen aus?

• Darf eigentlich die Stadt Biel mit ihrem Teil des 
Erlöses aus dem Verkauf Infrastrukturkosten auf Ni-
dauer Boden bezahlen? Oder wird dies über ein Dar-
lehen geschehen, womit alle Kosten in Wirklichkeit 
Nidau aufgebürdet würden?

• Wie gedenkt Nidau den zu erwartenden Neu-
bau von Schulraum zu fi nanzieren – oder bleibt am 
Schluss nur noch die Fusion mit der Stadt Biel übrig?

• Rein theoretisch könnte Mobimo sehr viel weniger 
Wohnfl äche bauen, sogar irgendwelche wenige Lu-
xusbauten aufstellen – wie wird das verhindert? 

• Es wird immer wieder behauptet, es seien 15 % der 
Wohnfl ächen für Genossenschaften reserviert. Sind 
damit einfach Genossenschaften als Rechtsform oder 
sind damit gemeinnützige Wohnbauträger gemeint? 
Falls zweites: Sind weitere Aufwendungen der Städte 
für die entsprechende Unterstützung der entprechenden 
Bauträger geplant, denn ohne diese ist gemeinnütziger 
Wohnungsbau bei einem Kaufpreis von 917 Franken 
pro Quadratmeter Wohnfl äche nicht möglich.?

• Ist das ganze Projekt nicht letztlich als eine Art von 
Wirtschaftsförderung in Form von Neubauförderung, 
also eigentlich subventionierter Wohnungsbau, zu 
betrachten?

• Kann davon ausgegangen werden, dass das fi nan-
zielle Risiko nur von den Städten Nidau und Biel ge-
tragen wird?

alle Module gelten die Handlungsma-
xime Teilen statt Tauschen und Zu-
sammenarbeiten statt Übervorteilen. 

Auf den ersten Blick mag das zwar 
abstrakt und durchorganisiert daher-
kommen, doch in der Realität sol-
len sich die Commons vermischen. 
Wäre da nicht das Kapitel Konkrete 
Projekte, das bereits bestehende oder 
geplante Nachbarschaftsprojekte 
vorstellt, würde die Vision etwas re-
alitätsfremd daherkommen. Dem Le-
senden wird so aber die Machbarkeit 
des Geschilderten vor Augen geführt: 
Ja, es ist möglich, wir können die 
Welt umgestalten! (siehe Kasten: Les 
Vergers in Meyrin). Dieser Machbar-
keit wird Kraft verliehen, wenn im 
Buch in der Wir-Form geschrieben 
wird, womit der Lesende direkt in-
volviert ist. 
Dank des Kapitels «Gesellschaft im 
Übergang» wird die Vision dem ak-
tuellen Zeitgeist gegenübergestellt. 
Wie sollen wir den Zusammenbruch 
des dominierenden Wirtschaftssys-
tems lustvoll gestalten? Wie sieht 

Dank Commons unser Leben neugestalten

Der Mausefallenvertrag Land an bester Lage am 
Bielersee für Fr. 45.–/m2 ?

ein ökologisch enkeltaugliches Kon-
summuster aus? Wie hilft uns dabei 
die «Planetary Boundary Allowance» 
(PBA’06)? 
Ein sehr hilfreiches Glossar mit Be-
griffen wie Subsistenz, Suffi zienz, 
Resilienz etc. rundet das gut lesbare 
Sachbuch ab und regt an, sich mit den 
dieser Vision zugrundeliegenden Be-
griffen auseinanderzusetzen. 

Das Sachbuch ist all jenen zu emp-
fehlen, die dem aktuellen Zeitge-
schehen kritisch gegenüberstehen, 
Alternativen selbst gestalten wollen 
und – ganz wichtig – den Sinn für Vi-
sionen haben. Es ist der Versuch, die 
Welt und unser Zusammenleben mit 
konkreten Werkzeugen und Mass-
nahmen umzugestalten, und so einen 
nachhaltigeren Lebensstil dank Com-
mons zu fördern. 

Pascal Mülchi (32) ist Freiberufl er und passio-

nierter Gärtner. Aktuell macht er einen MA en 

Traduction in Genf (F/D) und zieht Ende März 

ins Ökoquartier nach Meyrin. 

Mehr auf: pascoum.net

Links: 
http://www.lesvergers-meyrin.ch/ecoquartier/ 

Petition für den Bauern-Supermarkt:

http://sppsvp.wesign.it/fr

Buch
Nach Hause kommen – Nachbarschaften als 

Commons

Hrsg.: Verein Neustart Schweiz

Verlag: Edition Volles Haus

Sachbuch, 1. Aufl age, September 2016

ISBN: 978-3-03881-000-1

Bestellbar für 15 Chf unter: 
https://neustartschweiz.ch/publikationen/

Ökoquartier: 
Les Vergers in Meyrin (GE)

Im Nordwesten von Genf entstehen 
auf 16 ha rund 1250 Wohnungen 
für 3000 BewohnerInnen. Das am-
bitionierte Ökoquartier wird von 
sieben Genossenschaften, Privaten 
und der Gemeinde Meyrin getra-
gen. Die Planung begann 2001, seit 
2016 sind die ersten Siedlungen 
bewohnbar. Das Projekt setzt seit 
Beginn auf partizipative Teilnahme 
seiner (künftigen) BewohnerInnen. 
So ist die Idee entstanden, einen 
Bauern-Supermarkt als Hauptver-
sorger im Ökoquartier anzusiedeln. 
Mitte Januar hat die Genossen-
schaft Les Ailes dem Supermar-
ché Participatif Paysan (SPP) aber 
mitgeteilt, dass sie ihre Räumlich-
keiten entgegen den mündlichen 
Abmachungen der Migros vermie-
ten wird. Ein Affront aus Sicht des 
SPP. Nun wird nach Alternativen 
gesucht, um das Projekt doch noch 
zu realisieren. (pm)

Die Projektgesellschaft Agglolac ist mit einem Vertrag
geregelt, der höchst interessante Aufl ösungsvarianten 

• Wenn die Volksabstimmungen in Nidau und Biel 
negativ ausfallen und sich die beiden Städte von Mo-

 trennen wollen, bezahlen sie die gesamten Pro-
jektaufwendungen zurück. Das können mehr als 4 Mio. 
Franken sein. Somit beträgt das Unternehmensrisiko für 

• Wenn die Volksabstimmungen in Nidau und Biel 
negativ ausfallen und sich Biel und Nidau nicht von 
Mobimo trennen, bleibt Mobimo das Vorrecht ei-
ner Bebauung auf diesem Land so lange es 
das will und die Städte können keinen 
anderen Investor oder gar ein 
eigenes Projekt (z.B. einen 

Mit Vertrag vom 20. August 
2013 wurde die «Projektgesellschaft 
AGGLOlac» als einfache Gesellschaft gemäss 
der Planungsvereinbarung von April/Mai des gleichen 
Jahres vereinbart. An dieser sind die Städte Biel und Ni-
dau und der Investor Mobimo beteiligt.
Aufgabe dieser Gesellschaft ist die Vorbereitung der pla-
nerischen und rechtlichen Grundlagen einer Bebauung 
des ehemaligen Expoareals am See im Sinne der Projekte 

Anmerkungen zum Verteiler des Kauferlöses 
Agglolac

Mit Vertrag von April/Mai 2013 wird der «Wer-
te- und Risikoausgleich zwischen den Grund-

zwischen der öffentlichen Hand und privaten 
«Investoren».

Die Artikel 8 bis 11 regeln die Vorbereitung des 
Baulandes: Der von Mobimo zu bezahlende Verkaufs-

preis soll von den beiden Städten für alle Aufwendungen 
bezüglich Altlasten, Archäologie und Erschliessung des 
Baulands verwendet werden.
Gemäss den weiteren Artikeln der Vereinbarung soll da-
bei noch ein gewisser Überschuss bleiben. Von diesem 
werde die Stadt Biel vorab 7 Mio. Franken abzweigen für 
ihre Aufwendungen beim Kauf des Bodens etwa im Jahr 
2000. Der Rest des Überschusses wird zwischen Biel und 
Nidau je hälftig geteilt.
Falls der Verkaufspreis nicht alle genannten Aufwendun-
gen deckt, gehen die weiteren Kosten vollumfänglich 
zu Lasten der Stadt Nidau. Dabei ist genau genommen 
erst von einem Teil der Aufwendungen die Rede. Nur als 
Beispiel: Wenn am See rund 1200 Wohnungen entstehen, 

Das wirft Fragen auf

1 Die Vereinbarung und der Gesellschaftsvertrag können hier im Internet 

eingesehen werden: https://www.agglolac.ch/assets/download/130530-

Planungsvereinbarung-mit-Unterschriften-Staedte.pdf

https://www.agglolac.ch/assets/download/130826-Gesellschaftsvertrag-

unterzeichnet.pdf

2 Der besseren Lesbarkeit halber werden sowohl die Firma Mobimo Ma-

nagement AG als auch die Mobimo AG selber einfach als Mobimo be-

zeichnet. Der kleine juristische Unterschied ändert nichts Wesentliches 

an den Aussagen

3 https://www.agglolac.ch/assets/download/130617-Vereinbarung-Werte-

Risikoausgleich-mit-Unterschriften-Staedte.pdf

4 Die Ausnützungsziffer besagt, wie viele Quadratmeter Wohnfl äche pro 

Quadratmeter Land gebaut werden dürfen. Je höher sie ist, umso höher 

werden auch die Gebäude.
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