
Parlamentssitzung 14. September «Grüne Fraktion»

Traktandum 3

Mit dem Geschäft werden wichtige Elemente am Bahnhof angegangen, 
Zugang und Perron West,  velogängige Unterführung Süd, Bushof, 
Veloabstellplaetze Sued, PU Nord, die Verbesserungen für den öffentlichen 
Verkehr bringen Zudem wird eine neue Querungsmoeglichkeit und 
attraktivere Abstellmöglichkeiten für Velos geschaffen.

Leider wird die PU Nord nicht velogängig gemacht, das wäre eine gute 
Alternative für Schulkinder zur Strassenunterführung CTA geworden, die 
demnächst in der ESN endet. Und wir verlieren in der PU Nord den 
Perronzugang, er wird mit dem direkten Perronaufgang zum Mittelperron aus 
der Unterführung Süd kompensiert. Das wird möglicherweise Einfluss auf das
Zufahrts und Abstellverhalten der Velos haben, das gilt es in der 
Verkehrsplanung und -Führung zu berücksichtigen! Trotzdem wichtig, die 
Personenunterführung bleibt.

So weit so gut, ihr habt unsere Anträge gesehen. Ich muss sagen ich bin 
etwas frustriert, wir haben hier als Parlament ein Postulat «Begrünung 
Bushof» erheblich erklärt, das einen erheblichen Teil dieses Projekts betrifft. 
Zuerst wurden wir belächelt, dann vertröstet und nun ignoriert. Das ist ein 
Affront gegenüber diesem Parlament und nicht akzeptabel. Es ist auch 
erstaunlich dass Schwerpunkte aus den Richtplänen wie Mikroklima und 
Biodiversität hier keine Rolle zu spielen scheinen. Stahl hat einen hohen 
Wärmeumsatz, sprich nimmt tagsüber Wärme auf und gibt sie in der Nacht 
wieder ab. Es zeigt auch, dass unser Postulat Fachgruppe Landschaft 
unheimlich wichtig ist sonst gehen die Aspekte Biodiversität, Begrünung, 
Mikroklima, Anpassung an den Klimawandel etc. komplett unter. Ich möchte 
dazu noch einmal einen Slide aus meiner Präsentation vom 19. März 2019 
zum Grundlagenbericht Münsingen 2030 des Gemeinderats zeigen. Er zeigt 
die Verknüpfung von Planungsgrundsätzen, städtebaulichen Grundsätzen 
und Massnahmen. Die Graphik ist aus der Broschüre Hitze in den Städten 
des BAFU. Schaut mal ob ihr irgendeine Massnahme im Projekt findet.



→ Richtig, keine Einzige!

Antrag 1:
Die Überdachungen sollen nach dem Stand der Technik begrünt und mit 
einer PV Anlage erstellt werden.

Begründung: 
• Mikroklima, Hitzeinseln vermeiden.
• Es soll sichergestellt werden, dass die Massnahmen zur Begrenzung 

der Auswirkungen des Klimawandels umgesetzt werden, Beschattung, 
Spitze brechen bei Starkniederschlägen, Kühlung durch Verdunstung.

• Dachflächen sollen zur Produktion von erneuerbarem Strom genutzt 
werden.

• Biodiversität ist zu fördern, Vernetzungsflächen und Trittsteine 
ermöglichen.

Antrag 2:
Für den Ausbau ist ein Begrünungskonzept zu erstellen und umzusetzen. 
Insbesondere ist dem erheblich erklärten Postulat “Begrünung Bushof” 
Rechnung zu tragen.

Begründung: 
• Mikroklima, Hitzeinseln vermeiden.
• Dem Postulat “Begrünung Bushof” ist endlich Rechnung zu tragen.
• Der aktuelle Bushof wird allgemein als hässliche Visitenkarte 

empfunden, die Visualisierungen zeigen wieder nur Stahl und 
Betonflächen.

• Biodiversität ist zu fördern, Vernetzungsflächen und Trittsteine 
ermöglichen.



Antrag 3:
Entsprechend dem Lift beim mittleren Bahnhofszugang West, ist durch die 
Gemeinde im Rahmen des Projekts die Ausrüstung des Zugangs Ost mit 
einem Lift zu prüfen (Querungsfunktion der Unterführung) und bei technischer
Machbarkeit umzusetzen.

Begründung: 
• Der Hauptzungang ist für Fussgänger*innen auch Hauptverbindung der 

Ortsteile Ost und West. Für einen hindernisfreien Durchgang sollte es 
daher auch auf beiden Seiten einen Lift haben.


