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Welcher Weg führt zu einem sauberen   Murtensee?
Diese Woche finden zwei Informationsabende zum Um- und Ausbauprojekt der Abwasserreinigungsanlage Muntelier statt. Dabei müssen       sich die Verantwortlichen des fusionierten  
Verbandes ARA Seeland-Süd, die das Projekt verantworten, kritischen Fragen stellen. Die Präsidentin des Verbandes will ihre Erkenntnisse        mit den Gegnern des Projekts austauschen.

Fahrettin Calislar

MURTEN Will die Bevölkerung 
eine neue, grössere Abwasser-
reinigungsanlage (ARA) für to-
tal gegen 60 Millionen Franken 
anstelle der alten in Muntelier? 
Oder doch lieber einen Neubau 
auf der grünen Wiese in der In-
dustriezone Kerzers mit Einlei-
tung in die Aare? Ein lang erar-
beitetes konkretes Projekt oder 
eine vage Idee mit einem beste-
chenden Argument? Die Geis-
ter scheiden sich am grössten 
Bauprojekt im Seebezirk seit 
vielen Jahren. Gegen die Plä-
ne des neuen ARA-Verbandes 
Seeland-Süd für die Anlage in 
Muntelier stellt sich seit letz-
tem Sommer der Verein Aktion 
Sauberer Murtensee mit dem 
Präsidenten Peter Halbherr. 
ARA-Verbands-Präsidentin Ur-
sula Schneider Schüttel schlägt 
ihm im FN-Interview eine ge-
meinsame Analyse der ange-
stellten Studien vor.

Der Verband Seeland-Süd 
treibt die Vorbereitungsar-
beiten für den ARA-Ausbau 
in Muntelier rasch voran. 
Warum eilt es Ihnen?

Ursula Schneider Schüttel: 
Noch kann der Betrieb der ARA 
Kerzers weitergeführt werden, 
aber auf die Dauer braucht es 
eine Veränderung. Die Einlei-
tung des Abwassers in den Er-
likanal genügt mittelfristig 
nicht. Der Kanton verlangt ei-
ne andere Lösung. Die höhere 
Kapazität, niedrigere Kosten 
und die Möglichkeit, bei Bedarf 
neue Reinigungsstufen einzu-
bauen, sprechen für regionale 
ARA, sie sind wirtschaftlicher 
und ökologischer. Aufgrund 
einer Regionalstudie und der 
nachfolgenden Evaluation von 
fünf Standorten haben sich die 
Kantone Bern und Freiburg, 
die betroffenen Gemeinden so-
wie die beiden regionalen Ver-
bände auf einen Um- und Aus-
bau der ARA Muntelier geei-
nigt. Andere Standorte, zum 
Beispiel in Kerzers, erwiesen 
sich als weniger geeignet. 

Sieben Jahre Planung. Wieso 
kommen Sie und Ihr Verein 
erst jetzt mit Ihrer Variante, 
Peter Halbherr?

Peter Halbherr: Wir bringen 
uns seit einem Jahr in die Dis-
kussion ein. Der Verband hat es 
versäumt, unseren Vorschlag 
für einen Standort in der In-
dustrie Kerzers zu prüfen. Wir 
wissen nicht genau, warum. Es 
ist nicht so, dass sich der Bau-

start wegen uns verzögert. Die 
beteiligten Ingenieure haben 
uns gegenüber eingeräumt, an 
unsere Variante mit dem Kanal 
in die alte Aare habe zuvor nie-
mand gedacht; vielleicht, weil 
die Vorgabe stets eine Ablei-

tung im Kanton Freiburg war. 
Von Kerzers aus wären beide 
Standorte gleich weit entfernt; 
es gibt keinen vernünftigen 
Grund dafür, nur eine Variante 
in Muntelier zu verfolgen. 

Was stört Sie an der geplanten 
Lösung in Muntelier?

Halbherr: Kein Fachmann 
würde das geklärte Abwas-
ser in ein stilles Gewässer lei-
ten, erst recht nicht in einen 
kleinen, nicht sehr tiefen See 
wie den Murtensee. Auch kä-
me niemand auf die Idee, das 
geklärte Abwasser so nahe 
am Ufer, nur 120 Meter vom 
Strand entfernt, einzuleiten. 
Der Murtensee ist schon mit 
Nährstoffen gesättigt, wir soll-
ten keine weiteren mehr ein-
leiten. Der Standort Muntelier 
war ein Fehlentscheid. Durch 
das Beharren wird daraus ein 
immer grösserer Fehler. Des-
halb haben wir die Alarmglo-
cken geläutet. Wir fordern, 
dass der Verband unsere Va-
riante ernsthaft in Erwägung 
zieht.

Schneider: Es wurden ande-
re Varianten geprüft, Ihr Vor-
schlag allerdings tatsächlich 
nicht. Wir haben mehrere Fak-
toren angeschaut, darunter die 
Wirtschaftlichkeit. Wir stre-
ben eine regionale Lösung an, 

auch damit sich die neue, vom 
Bund geförderte Stufe für die 
Eliminierung von Mikroverun-
reinigungen lohnt. Wir wollen 
die heutigen Infrastrukturen 
in die Überlegungen einbezie-
hen. Wir haben aufgrund Ihrer 
Idee eine erste Prüfung vorge-
nommen, was die Aufrüstung 
und der Umbau der ARA Ker-
zers kosten würde. Wir müss-
ten von Murten aus eine grö-
ssere Menge Wasser nach Ker-
zers hochpumpen als umge-
kehrt, was teurer wäre. Die Be-
triebskosten wären wie die In-
vestitionskosten höher. Den 
Mehraufwand müssten die Ge-
meinden mit Steuergeldern be-
zahlen.

Halbherr: Die Fachleute sind 
sich einig, dass es einen Neu-
bau braucht. Es ist klar, dass 
ein mehrstöckiges Gebäude, 
wie in Muntelier geplant, man-
gels Platz teurer ist als ein fla-
ches wie unser Projekt in Ker-
zers. Kerzers ist punkto Abwas-
ser die grössere Region und die 
grösste Gemeinde im Verbund. 
Es ist demzufolge der nahelie-
gende Standort für die regiona-
le Kläranlage. Wir müssen die 
Fragen der Transportkosten 
noch mal verhandeln. Zudem: 
Die sture Haltung des Verban-
des hat Ins und Müntschemier 
vor den Kopf gestossen. Die-
se Gemeinden haben uns sig-
nalisiert, dass sie sich mit dem 
ARA-Verband für die Suche 
nach einer gemeinsamen Lö-
sung zusammensetzen wür-
den, wenn die Variante Kerzers 
mit Ableitung in die Aare wie-
der auf den Tisch käme.

Schneider: Wir nehmen Ihre 
Anliegen ernst, Herr Halbherr, 
wir beharren nicht einfach auf 
unserem Projekt. Wir interes-
sieren uns auch für Ihre Studie, 
unsere Experten prüfen sie. 
Das Ergebnis werden wir mit 
Ihnen erörtern, sobald es vor-
liegt. Unsere Anliegen sind so-
wohl ein sauberer See wie auch 
eine gut funktionierende, be-
zahlbare Anlage. 

Warum haben Sie die Variante 
des Vereins nicht schon lange 
aufgegriffen, wenn Sie doch 
dieselben Ziele verfolgen?

Schneider: Uns liegt ein Vor-
projekt vor. Die Erkenntnisse 
mehrerer Studien sind darin 
eingeflossen. Der Murtensee 
hat gerade bezüglich Phosphor 
noch Verbesserungspotenzial, 
aber die Badequalität ist gut, 
mit Ausnahme weniger Tage, 
an denen es stark regnet. Was 
die ARA in den See einbringt, 
hat fast Trinkwasserqualität. 
Heute stammt weniger als ein 
Prozent des Phosphoreintrages 
in den See von der ARA Munte-
lier. Selbst mit dem Eintrag aus 
Kerzers würde die neue ARA 
weniger Phosphor in den See 
einlassen, als es heute der Fall 
ist. Mir ist es ein Anliegen, dass 
wir den Murtensee nicht ver-
schmutzen. Doch im Oberlauf 
der Broye leiten 24 ARA ihr ge-
reinigtes Abwasser ein, hin-
zu kommt die Landwirtschaft. 
Unser Anteil ist verschwin-
dend klein. Ich verstehe nicht, 
weshalb die Aktion Sauberer 
Murtensee ausgerechnet uns 
angreift. Zudem ist die Einlei-
tung weit vom Ufer entfernt, in 
acht Meter Tiefe. Das Abwasser 
vermischt sich wegen der Tem-
peraturunterschiede nicht mit 
dem Oberflächenwasser. 

Das sehen Sie ganz anders, 
Peter Halbherr? 

Halbherr: Die neue Anlage 
ist mehr als doppelt so gross  
wie die heutige. Das Klärwas-
ser wird an der gleichen Stelle 
eingeleitet und sammelt sich 
dort. Eine Bewilligung für die-
se Einleitung würde der Ver-
band heute gar nicht mehr er-
halten. Sie war konzipiert für 
ein kleineres Volumen. Mit ei-
ner Einleitung in die Aare mi-
schen wir Klärwasser mit nähr-
stoffarmem Bergwasser. Die 
Broye aber, der einzige Zufluss 
des Murtensees, ist ein klei-
nes Flüsschen mit vielen Nähr-
stoffen, das kaum Strömung in 
den See bringt. Experten fin-
den deshalb, man sollte in den 

Murtensee gar kein Klärwasser 
leiten. Er ist in keinem guten 
Zustand. Jedes Jahr kippt er 
im Sommer mangels Sauerstoff 
ab einer Tiefe von zehn Metern 
und erholt sich erst im Winter 
wieder.

Schneider: Wir leiten kein 
Dreckwasser ein. Es ist gerei-
nigtes Abwasser. Und die Ab-

leitung bei Muntelier wurde 
bisher nie grundsätzlich be-
anstandet. Und die Durch-
mischung findet statt. Die Ex-
perten haben uns das bestä-
tigt. Wir prognostizieren die 
Entwicklung über die nächs-
ten 20 bis 30 Jahre hinaus. Für 
diesen Bedarf müssen wir die 
Kapazität unserer Anlage aus-
legen. Unsere Experten haben 
uns bestätigt, dass das Vorpro-
jekt, das unser Generalplaner 
überprüft, funktioniert und 
unsere Anlage effektiver klärt 
als die heutige. Die Experten 
gaben uns grünes Licht.

Halbherr: Das ist eben das 
Problem. Sie arbeiten an einem 
70-Millionen-Franken-Projekt. 
Sie sind ein attraktiver Auf-
traggeber. Wenn Sie die Vorga-
be machen, Muntelier zu pla-
nen, wird Muntelier geplant. 
Das Ergebnis entspricht natür-
lich Ihren Interessen.

Schneider: Bei der Pumpleis-
tung zum Beispiel sind Ihre 
Experten von anderen Annah-
men ausgegangen. Wenn be-
lastetes Wasser von Murten 
nach Kerzers gepumpt wird, 
kostet das mehr, als wenn – 

wie in Ihrer Studie angenom-
men – sauberes Wasser trans-
portiert wird. Die Annahmen 
sind zu optimistisch gerech-
net. Das Büro, das für uns die 
Vergleichsstudie für die fünf 
Standorte gemacht hat, sag-
te uns, Muntelier sei nach Ab-
wägung aller Kriterien die bes-
te Variante. Dasselbe Büro hat 
für Ihre Studie dieselbe Mat-
rix gebraucht, kam aber nun zu 
anderen Schlüssen. Das dünkt 
mich seltsam. Deshalb werden 
wir das genau überprüfen.

Halbherr: Diese Analyse 
möchte ich sehen. Unsere Stu-
die belegt das Gegenteil. Die 
Ingenieure der beteiligten Bü-
ros trafen sich und waren sich 
einig, dass eine neue ARA Ker-
zers technisch machbar ist und 
weder die Investitionskosten 
noch die Betriebskosten grö-
sser sind. Das bestätigen uns 
auch Ihre Experten, wenn 
man sie reden lässt. In Munte-
lier müssten Sie höher bauen, 
das kommt für den Bau und 
das Pumpen teurer. Ohne Prü-
fung unserer Variante sind Sie 

Zur Person

Peter Halbherr,  
Muntelier
Peter Halbherr, von Beruf 
Unternehmensberater, ist 
Präsident der Gruppe Aktion 
Sauberer Murtensee, deren 
Zentrum Muntelier ist. Die 
Gruppe entstand als Folge des 
Beitritts der Gemeinde zum 
ARA-Verband Seeland Süd. 
Halbherr ist auch Vertreter der 
Grünen See im Kantonalvor-
stand der Partei. fca

Zur Person

Ursula Schneider 
Schüttel, Murten
Ursula Schneider Schüttel 
ist Juristin, SP-Nationalrätin 
aus Murten sowie Vizestadt-
präsidentin von Murten. Sie 
übernahm das Präsidium des 
im Sommer 2016 gegründeten 
ARA-Verbandes Seeland-Süd. 
Dieser besteht aus 17 Mit-
gliedgemeinden und will die 
heutige ARA Muntelier aus- 
und umbauen. fca

Beide Seiten – ARA-Verband und Aktionsgruppe – unterstreichen ihre Argumente mit wissenschaftlichen Studien. Nun wollen sie ihre Ergebnisse vergleichen. Bilder Aldo Ellena

«Wir arbeiten seit 
vielen Jahren an 
diesem Projekt, es 
wurde vorgeprüft 
und für gut  
befunden.»
Ursula Schneider Schüttel
ARA-Verband Seeland Süd

«Kein Fachmann 
würde geklärtes 
Abwasser in ein 
stilles Gewässer 
wie den Murtensee 
einleiten.»
Peter Halbherr
Aktion Sauberer Murtensee


