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Traktandum 7 Münsingen 2030 - vorausschauend gestalten - Kenntnisnahme Grundlagenbericht

Sehr geehrter Präsident, liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, liebe Kolleginnen und 
Kollegen

Ich möchte euch in der Folge die Stellungnahme der Fraktion Grüne zum Grundlagenbericht des 
Gemeinderats geben. Aber zuallererst möchte ich den Beteiligten für ihre Arbeit danken, 
insbesondere auch der Bevölkerung, die im Rahmen der Workshops mitgearbeitet hat.

Wir denken der Bericht ist eine gute Diskussionsgrundlage für die weitere Entwicklung 
Münsingens. Die Grundsätze des Gemeinderats gehen in die richtige Richtung. Wir sind gespannt 
wie die konkrete Umsetzung in den Reglementen und Richtplänen aussehen wird.

Bevor ich zu den mehr technischen Inhalten Stellung nehme möchte ich mit einem Zitat beginnen. 
Ein Münsinger schrieb mir, ein Interview im "Magazin" von diesem Wochenende bringe es für ihn 
auf den Punkt. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Der Architekt und Pritzker-Preisträger Balkrishna
Doshi sagte dort im Interview: «Wichtiger als Gebäude zu bauen, ist es, Gemeinschaften zu 
schaffen»

Ich finde das ein gutes Motto, denn trotz aller technischen Diskussionen im Rahmen von 
Münsingen 2030 sollten wir nicht vergessen um was es im Kern geht, Lebens- und Arbeitsräume für
die Gemeinschaft schaffen. In der Tat gibt es in Münsingen Überbauungen aus den 60er 70er Jahren
die nach diesem Grundsatz gebaut wurden, bspw. Schlossmattstrasse, Promenadenweg, Eigermatte.

Unter diesem Aspekt ist die Antwort des Bundesrats auf das Postulat von Graffenried “Verdichtetes 
Bauen in Ortszentren fördern, aber wie?” von 2014 gut verständlich. Im Kapitel Hindernisse für die 
Verdichtung heisst es unter anderem, ich zitiere:

«Diese negative Wahrnehmung wird namentlich bestärkt durch Beispiele missglückter 
Überbauungen und ein oft kritisiertes städtebauliches und architektonisches Erbe der von 
Modernität und Funktionalität geprägten jüngeren Vergangenheit (namentlich Grossüberbauungen, 
Wohnblöcke und monofunktionale Quartiere)»
→ auch wir kennen solche Beispiele..

«Um die Akzeptanz der Bevölkerung zu fördern, ist es nicht nur wichtig, Neubauten von hoher 
gestalterischer Qualität zu schaffen. Es muss vielmehr auch eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
dem Bestand stattfinden, damit ortsspezifische Identitäten, charakteristische Bauten und wertvolle 
Freiräume erhalten bleiben. Nur so kann sich die Bevölkerung im sich rasch verändernden Umfeld 
noch genügend orientieren und eine neue Heimat finden.»



Tragen wir diesen Aspekten nicht Rechnung wird die Umsetzung der OPR scheitern. Gemeinschaft 
schaffen, Heimat schaffen, Identität schaffen. In Ergänzung zu den Aspekten im Bericht könnte man
vielleicht den Aspekt Quartiere entwickeln hinzunehmen. Quartierleben fördern, Treffpunkte 
schaffen (Spielplätze, Grünflächen, Begegnungszonen, Freiräume, Kulturangebote und -räume 
ermöglichen).

Nach diesen vielleicht etwas philosophischen Kommentaren möchte ich ein paar Aspekte des 
Grundlagenberichts herauspicken.

Wir begrüssen, dass sich der GR zu einer aktivere Boden- und Wohnbaupolitik bekennt. 
Gemeinnütziger Wohnungsbau macht sowohl raumplanerisch wie finanziell Sinn. Der 
gemeinnützige Wohnungsbau ist langfristig ca. 20% günstiger als der normale Wohnungsbau, da 
dank der Kostenmiete weniger Gewinnabschöpfung stattfindet. Besonders interessant ist, dass der 
gemeinnützige Wohnungsbau weniger Bodenfläche braucht, da verdichteter und weniger Luxus und
häufig auch energetische Innovationen kennt. Dazu gibt es die interessante Studie: 
«Gemeinnütziges Wohnen im Fokus. Ein Vergleich zu Miete und Eigentum» herausgegeben vom 
Bundesamt für Wohnungswesen.

Wir begrüssen den Fokus auf Qualität in der Entwicklung. Die Herausforderung wird die 
Umsetzung sein.

Wir begrüssen den Fokus auf definierte Gebiete die entwickelt werden. Im Sinne von 
Planungssicherheit und Transparenz wäre es auch wünschenswert, dass die Areale die ausserhalb 
dieser Gebiete liegen und für Entwicklungen/Aufzonungen ins Auge gefasst werden, benannt und 
definiert werden.

Wir unterstützen den Erhalt und die Weiterentwicklung von Landschaft und Grünräumen

Wir unterstützen die Umsetzung der Energiestrategie 2050 und Innovationen im Energiebereich.

Wir unterstützen die Stärkung des Arbeitsplatzes Münsingen. Münsingen darf nicht zum Schlafdorf 
werden. Aktuell gibt es in Münsingen relativ viele Arbeitsplätze, wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass diese recht konzentriert auf wenige Arbeitgeber verteilt sind. Gute Rahmenbedingungen 
insbesondere für Co-Working Spaces und Kleinfirmen sollen geschaffen werden.

Freizeit und Kultur sind wichtig für die Gemeinschaft. Wir haben in 6 Jahren einen Drittel der 
Bevölkerung ausgetauscht. Ein lebendiges Freizeit- und Kulturangebot hilft neue Kontakte zu 
knüpfen und verbindet. Wir wünschen uns, dass für die Kulturschaffenden der Filzi und 
Atelierbetriebe Räumlichkeiten in Münsingen erhalten bleiben.

Information, Dialog und gemeinsame Lösungssuche ist für die Gemeinschaft und Identifikation 
wichtig. Wir denken, dass wir da noch Potential haben. Stichworte Kommunikationskonzept, 
Webseite, Smart City.

Monitoring und Controlling sollen konsequent eingesetzt werden. Eine transparente 
Kommunikation der Resultate hilft Vertrauen schaffen. 

Wir finden 2 Themenkreise sind unserer Ansicht nach im Bericht untervertreten:
1. Die Anpassung an den Klimawandel, der Klimawandel als Randbedingung der OPR
2. Der Umgang mit der Mobilität



Klimawandel:  Schauen wir in die Berichte CH2018 Klimaszenarien für die Schweiz der 
meteoSchweiz, ETH und weiteren, so sehen wir rasch, dass die Veränderungen die auf uns 
zukommen  durchaus relevant für Münsingen, seine Einwohner und das Gewerbe, sind. Die 
durchschnittliche Temperatur steigt, Extremereignisse werden häufiger und heftiger ausfallen, dies 
bedingt raumplanerische Massnahmen. 

Zum Thema Hitze hat das Bundesamt für Umwelt mit dem Bundesamt für Raumentwicklung die 
Broschüre “Hitze in den Städten, Grundlagen für eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung” 
herausgegeben. Wenn wir in der Broschüre blättern, so sehen wir sofort, dass die empfohlenen 
Massnahmen alle Bereiche der Raumplanung betreffen.

Mobilität: Wie in den Workshops hat auch im Bericht die Mobilität eine eher untergeordnete Rolle. 
Dies erstaunt, betrafen doch viele der monierten Negativpunkte am Bevölkerungsworkshop 1 den 
Verkehr, respektive die Mobilität. Es nähme Wunder wie der GR in Zukunft die Entwicklung der 
Mobilität steuern und im Griff haben will und wie ein weiterer Kapazitätsausbau in Zukunft 
verhindert werden soll. Der Umgang mit der Mobilität wird leider weitgehend ausgeblendet, wie 
auch der Fuss- und Veloverkehr. 

Die Förderung des Öffentlichen Verkehrs ist wichtig und richtig. Geschrieben wird vom Angebot, 
ebenso wichtig ist aber die Verlässlichkeit, der fahrplangerechte Betrieb und die Gewährleistung der
Anschlüsse bspw. in Münsingen und Konolfingen, kurz der Aspekt der Zielerreichung.

Im aktuellen Richtplan Verkehr von 2010 hat es diverse Massnahmenblätter. (Ich empfehle die zur 
Lektüre). Hier möchte ich auf Blatt 2 «Das Erstellen eines Mobilitätsmanagement-Konzepts» 
hinweisen. Diese Massnahme sollte dringend umgesetzt werden.

Wir begrüssen das Statement des Gemeinderats, dass man Veloville reaktivieren will. Wir denken 
Veloville muss nicht nur reaktiviert, sondern überarbeitet und erweitert werden. Auch dem 
Fussverkehr muss mehr Beachtung geschenkt werden. Wollen wir den MIV reduzieren müssen wir 
den Anteil Langsamverkehr steigern und auch auf Grund der Altersstruktur in Münsingen wird die 
Fussgängerzahl in Zukunft steigen.
Als konstruktiven Beitrag haben wir dazu das Postulat “Münsingen zu Fuss und per Velo, Fuss- und
Veloville Münsingen” eingereicht.

Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und Allen für ihren Einsatz für ein lebenswertes 
Münsingen.


