Postulat „Quo vadis, Nidau?“
Der Gemeinderat wird beauftragt zu prüfen, ob er eine langfristige, strategische Planung betreffend die zukünftigen Entwicklungen der Stadt Nidau erarbeiten soll. Mit
der Planung soll konkret aufgezeigt werden, wie die Stadt Nidau in 10 bzw. 20 Jahren aussehen und funktionieren soll.

Begründung
Die Stadt Nidau blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte zurück und feiert
dieses Jahr ihr 675jähriges Bestehen. Mit ihrer guten verkehrstechnischen Lage, einer attraktiven Wohnumgebung und der Nähe zur Stadt Biel weist die Stadt Nidau
vorteilhafte Voraussetzungen für eine erfolgreiche Existenz auf, stösst aber immer
wieder an ihre Grenzen (beschränkte Baulandreserven, angespannte Finanzlage und
wenig Spielraum für Investitionen, hohe Sozialhilfequote etc.). Um aber auch in Zukunft erfolgreich bestehen zu können, hat Nidau zu wenig Profil. Es bestehen in vielen Bereichen keine klaren Vorstellungen und Ziele, wie die Stadt in 10 bzw. 20 Jahren aussehen und funktionieren soll.
Einige wenige Planungsgrundlagen für die nähere Zukunft sind vorhanden wie das
regional ausgerichtete „Agglomerationsprogramm Biel“ oder sind noch in Erarbeitung
wie der Energierichtplan. Beide geben jedoch für die Stadt Nidau nur ungenügend
oder zu wenig umfassend Auskunft über die längerfristige, strategische Zukunftsplanung der Gemeinde und sind zudem in erster Linie auf die Verkehrs- und Siedlungspolitik bzw. die Energiepolitik ausgerichtet.
Nötig sind Ideen und Strategien für die weitere Zukunft sowie ein langfristiger übergeordneter Rahmen, in dem die bereits bestehenden Planungen eingebettet sind.
Wir sind deshalb der Ansicht, dass der Gemeinderat eine auf den Grundsätzen der
nachhaltigen Stadtentwicklung basierende strategische Zukunftsplanung erstellen
soll, welche klar umrissene Zielbereiche der Stadtentwicklung in den kommenden 10
bzw. 20 Jahren aufzeigt.
Es soll sich dabei nicht um eine Wunschliste, sondern um konkrete Aussagen mit
Vergleichen von Ist- und Sollzustand und den daraus gezogenen Konsequenzen
handeln. Um sowohl die aktuelle Situation der Stadt wie auch deren zeitlichen Veränderungen zu erfassen, drängt sich die Verwendung von steuerungsrelevanten und
messbaren Wirkungsindikatoren auf. Sie erlauben es, den Ist-Zustand zu messen
und einen Soll-Wert als Zielsetzung anzugeben.
Wir sind uns bewusst, dass das Anpacken einer solchen Aufgabe nicht einfach sein
wird, erachten diese aber für die Stadt Nidau als sehr wichtig und – im wahrsten Sinne des Wortes – zukunfts- und richtungsweisend. Gerade in Hinblick auf die aktuelle
Fusionsdiskussion könnte eine solche Auslegeordnung einen wichtigen Beitrag leisten.
Nidau, den 26.08.2013
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