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Antrag Parlament 05.11.2019
 

Parlamentsbeschluss-Nr.  
Aktennummer 1.2.4.3 
Geschäft Interpellation - Grenzenloses Wachstum? Zur Berichterstattung Sied-

lungsentwicklung nach Innen (SEin) - Stellungnahme Gemeinderat 
Ressort Planung und Entwicklung 
Protokollauszug  Gemeinderat Andreas Kägi 

 Abteilung Bau 
Beilage  Interpellation „Grenzenloses Wachstum“ vom 11.06.2019 

 

Ausgangslage 

 
Am 11.06.2019 haben Bernhard Henri, Hänni Markus, Küng Jürg (alle SVP und Ortsteil Tägertschi) die In-
terpellation „Grenzenloses Wachstum? Zur Berichterstattung Siedlungsentwicklung nach Innen (SEin)“ 
eingereicht (siehe Beilage). Die Interpellation bezieht sich auf das Konzept „Siedlungsentwicklung nach 
Innen (SEin) Münsingen“, welches vom Parlament am 11. Juni 2019 zur Kenntnis genommen wurde. An 
den Gemeinderat werden diverse konkreten Fragen gestellt. Im speziellen beziehen sich die gestellten 
Fragen auf das Gebiet Thalmatt im Ortsteil Tägertschi. Die Stellungnahme des Gemeinderates ist nach-
folgend zu jeder Frage aufgeführt. 
 

Sachverhalt 

 
Im Rahmen der Revision der baurechtlichen Grundlagen und der Zusammenführung der Baureglemente 
aller drei Ortsteile werden die bereits heute eingezonten Parzellen im Gebiet Thalmatt einer neuen Zone 
mit Planungspflicht ZPP AJ Thalmatt zugeordnet. Aus dem Erläuterungsbericht zu Münsingen 2030 geht 
folgendes hervor: 
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Im Baureglement (Version Mitwirkung) ist der Artikel zur ZPP AJ „Thalmatt“ wie folgt beschrieben: 
 

ZPP AJ «Thalmatt» 
 

1 Planungszweck  

Die ZPP «Thalmatt» bezweckt: 
– die Schaffung einer attraktiven, verdichteten und gemischt genutzten Überbau-

ung für kleine und mittlere Betriebe, 
– die Erreichung einer guten Gesamtwirkung der Neubauten und –Anlagen sowie 

deren optimale Eingliederung in das Orts- und Landschaftsbild, 
– die Gewährleistung einer rationellen Erschliessung und Parkierung, 
– die Ermöglichung einer etappiert realisierbaren Bebauung innerhalb einer Über-

bauungsordnung. 
- Sicherung des Raumbedarfs für das Gewässer 

 

2 Art der Nutzung  

- Mischnutzung nach Art. 2 Abs. 3. 
- Pro Gebäude mit Wohnungen darf die dem Wohnen zugeordnete Nutzung ma-

ximal 50 % der GFZo betragen. 

 

3 Mass der Nutzung  

- Minimale Geschossflächenziffer oberirdisch: 0.6. 
- Maximal 2 Vollgeschosse 
- Der Waldabstand darf auf 15.00 m gekürzt werden. 

 

4 Gestaltungsgrundsätze  

– Die Bauvolumen und die Setzung der Neubauten sind so zu wählen, dass sowohl 
in den Zwischenzuständen (etappierte Überbauung) als auch im Endzustand 
eine aus städtebaulicher und freiräumlicher Sicht gute Lösung erreicht wird. 

– Es ist eine zusammenhängende, auf die Bebauung und die allfälligen Zwischen-
zustände abgestimmte, ökologisch wertvolle Aussenraumgestaltung mit hoher 
Aufenthaltsqualität und möglichst wenig Bodenversiegelung sicherzustellen. 
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5 Erschliessungsgrundsätze  

- Die Erschliessung und Parkierung ist kompakt und flächensparend anzuordnen. 
- Die gemäss Richtplan Mobilität angestrebte Fuss- und Veloverbindung ist si-

cherzustellen. 

 

6 Lärmempfindlichkeitsstufe  

ES III  

7 Verfahren zur Qualitätsicherung  

Zur Sicherung der ortsbaulichen Qualität erlässt der Gemeinderat spätes-
tens zusammen mit dem Beschluss der Überbauungsordnung über den ge-
samten Wirkungsbereich der ZPP ein Bebauungskonzept. Das Konzept hat 
eine hohe Wohnqualität, eine gesamtheitliche Aussenraumgestaltung und 
Parkierung sicherzustellen und die angestrebte bauliche Entwicklung aufzu-
zeigen und soweit nötig zu regeln. 

 

8 Energie  

- Die Erstellung und der Betrieb aller Bauten und Infrastrukturen haben sich an 
den Grundsätzen der Plusenergie-Quartiere zu orientieren. Eine entsprechende 
Zertifizierung ist anzustreben. 

- Heizungsanlagen sind ausschliesslich mit erneuerbarer Energie zu betreiben. 
Gemeinsame Heizungsanlagen sind anzustreben. 

 

 
Zu den einzelnen Fragen nimmt der Gemeinderat wie folgt Stellung: 
 
Frage 1: Im Rahmen der Fusion – und auch danach – hat der GR festgehalten, dass Tägertschi keine Bau-
landreserve von Münsingen sei. Es scheint nun jedoch unbestritten, dass das Areal Thalmatt vom GR als 
die grösste Baulandreserve des Ortsteils Tägertschi betrachtet wird. Wie ist das Versprechen des GR im 
Lichte des Berichts zu verstehen? Mit der beabsichtigten Entwicklung werden sogar neue Reserven ge-
schaffen. 
Antwort: Die vom Gemeinderat im Rahmen der Fusionsverhandlungen abgegebene Absicht, dass der 
Ortsteil Tägertschi nicht zur Baulandreserve von Münsingen wird, gilt auch heute weiterhin. Diese Ab-
sicht gilt im Übrigen auch für Trimstein. Die drei betroffenen Parzellen in der Thalmatt sind schon weit 
vor der Fusion und durch einen Entscheid einer Gemeindeversammlung eingezont worden und stellen 
damit schon lange eine Baulandreserve dar. Mit dem aktuellen Projekt Münsingen 2030 wird die Fläche 
räumlich um keinen einzigen Quadratmeter erweitert. Mit den neuen ZPP-Bestimmungen bezweckt die 
Gemeinde lediglich, das bisher eingezonte Bauland hinsichtlich einer zukünftigen Bebauung einer effizi-
enteren Nutzung zuzuführen, so wie dies das neue Raumplanungsgesetz (RPG) verlangt. 
 
Frage 2: Das theoretische Maximum bei einer «Gesamtrealisierung» seien 79 Einwohner (Prognose seien 
23 Einwohner bis 2030). Mit 403 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2016) gehörte Tägertschi zu den klei-
nen Gemeinden des Kantons Bern und soll gemäss Bericht auch als Ortsteil der Gemeinde Münsingen 
weiterhin seinen dörflichen Charakter behalten. Weshalb und inwiefern ist eine Zunahme der Bevölke-
rung von bis zu 20 % am Rande bzw. ausserhalb des bisherigen Siedlungsgebietes des Ortsteils Tägertschi 
im Lichte der Grundsätze und Ziele der Gemeinde vertretbar? 
Antwort: Im SEin Bericht wurde mittels der erwähnten Tabelle und Prognose versucht abzuschätzen, wie 
sich die Anzahl Raumnutzer (Bewohner und Arbeitsplätze) in Münsingen bis im Jahr 2030 entwickeln 
könnten. Die Zahlen sind nicht Programm sondern der Versuch, eine einigermassen nachvollziehbare 
Prognose zu machen. Die Arealfläche beträgt rund 1 Hektare und damit rund 1/6 der gesamten Sied-
lungsfläche der Gemeinde Tägertschi. Insofern ist das Potential plausibel. Die Fläche liegt auch nicht am 
Rande oder ausserhalb der Siedlung. 
 
Frage 3: Der Realisierungsfaktor sei rund 30 %. Die Eignung aber gemäss Bericht «gut». Weshalb ist die 
Eignung nach Ansicht des GR derart «gut»? Und weshalb wird dann doch nur von einem Realisierungs-
faktor von 30 % (und nicht mehr) ausgegangen? Ist bei guter Eignung nicht vielmehr mit einem höheren 
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Realisierungsfaktor zu rechnen? Würde ein Realisierungsfaktor von nur 30 % nicht gerade zu einer Zersie-
delung und Zerstückelung von Kulturland am Rande des Siedlungsgebietes führen, statt zu einer Innen-
verdichtung und Siedlungskonzentration in gut erschlossenen Kerngebieten? 
Antwort: Der Realisierungsfaktor wird aufgrund der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren für den 
Zeitbedarf von Planungsstart bis Bezug der Wohnungen und der Abschätzung der Nachfrage bzw. Inves-
titionskraft geschätzt. Der Faktor ist eine Multiplikation von zwei Schätzungen: Wie gross ist die Chance, 
dass das Potential bis 2030 überhaupt realisiert wird multipliziert mit des Schätzung, wieviel des Potenti-
als dann effektiv genutzt würde. Wieviel des Potentials bis 2030 realisiert wird hängt von vielen Faktoren 
ab (Nachfrage, Haltung Grundeigentümer, Planungsvoraussetzungen, .etc.). Die Gemeinde geht davon 
aus, dass der bestehende Betrieb weiterhin am Ort bleibt. Eine rasante Entwicklung ist im Moment nicht 
erkennbar. Zudem ist die Behauptung, dass die in Frage stehenden Landparzellen zerstückelt werden 
und damit zu einer Zersiedelung führen, falsch. Die ehemalige Gemeinde Tägertschi hat ja bereits vor 
Jahren der Einzonung dieser Parzellen zu Bauland zugestimmt. Mit der nun heute angestrebten besseren 
Ausnutzung wird damit lediglich seit Jahren eingezontes Bauland entwickelt und dadurch kein weiteres 
Kulturland zersiedelt und zerstückelt. 
 
Frage 4: Das Areal soll mittels ZPP und Überbauungsordnung umstrukturiert und entwickelt werden. Ist 
es nicht so, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass schlussendlich grosse Bauriegel einem – fast – 
ausschliesslichen Wohnzweck (mit entsprechenden Auswirkungen insbesondere im Bereich MIV-Mobilität 
– gewidmet werden können? 
Antwort: Das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht setzt eine Planung, konkret eine Überbauungsord-
nung voraus. Mit der UeO steuert und regelt die Gemeinde die Entwicklung in jeder nötigen Hinsicht. 
Unerwünschte Entwicklungen können somit verhindert und ausgeschlossen werden. Gerade die ZPP 
bzw. die UeO ist darum eine bedeutende und wichtige Massnahme, um die bisher ungesteuerte Ent-
wicklungsmöglichkeit des Gebietes, qualitativ steuern zu können. 
 
Frage 5: Das Areal befindet sich nahe dem geschützten Dorfkern. Die Sicht von der Bahnlinie aus auf den 
Dorfkern ist zudem bekanntlich besonders schön. Wie soll nach den Vorstellungen der Gemeinde (im Rah-
men der ZPP und UeO) das einzigartige, schützenswerte Ortsbild bewahrt werden? 
Antwort: Siehe Antwort zu Frage 4. 
 
Frage 6: Wird nicht vielmehr die Ausdehnung des Siedlungsgebiets im prägenden, schützenswerten Land-
schaftsbild des Ortsteils Tägertschi mittels verdichteten, fremdartigen, Überbauungen in Kauf genom-
men? 
Antwort: Siehe Antwort zu Frage 4. Absatz 7 des Artikels im GBR verlangt folgendes: „Zur Sicherung der 
ortsbaulichen Qualität erlässt der Gemeinderat spätestens zusammen mit dem Beschluss der Überbau-
ungsordnung über den gesamten Wirkungsbereich der ZPP ein Bebauungskonzept. Das Konzept hat eine 
hohe Wohnqualität, eine gesamtheitliche Aussenraumgestaltung und Parkierung sicherzustellen und die 
angestrebte bauliche Entwicklung aufzuzeigen und soweit nötig zu regeln.“ 
 
Frage 7: Das Areal befindet sich am bzw. teilweise im Gewässerraum (Tägertschibach). Auch grenzt das 
Areal an Wald, an das Landschaftsschutzgebiet A (Tägertschibach) sowie an Landwirtschaftsland an. Ge-
mäss Geoportal des Kt. Berns ist ein erheblicher Teil des Areals Kulturland innerhalb der Bauzone . Wäre 
im Lichte der vorgenannten Ziele und in Anbetracht der besonderen Lage nicht eine Renaturierung mit 
entsprechender Entschädigung oder eine Auszonung und allenfalls Aufwertung in Landwirtschaftsland 
einschlägiger, damit unseren Nachkommen ein zusammenhängendes, wertvolles Naturschutzgebiet und 
den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Münsingen ein wichtiges Naherholungsgebiet oder 
für die Landwirte und die Bevölkerung genügend Kulturland er-halten werden kann? 
Antwort: Das Gebiet ist teilweise bereits bebaut. Das Anliegen kann, falls es im Rahmen der Mitwirkung 
eingegeben wird, sicherlich geprüft werden. Eine Auszonung ist ein starker Eingriff in das Grundeigen-
tum und hätte mit Sicherheit Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde. Ein-, Um- und Auszonungen sind 
Werkzeuge der Raumplanung und können angewendet werden, auch im vorliegenden Gebiet. Auch hier 
muss darauf hingewiesen werden, dass die Gemeinde Tägertschi die seinerzeitige Baulandeinzonung, 
wohl auch unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Argumente selbst entschieden hat. Weshalb 
nun wieder eine entschädigungspflichtige Auszonung erfolgen soll, ist nicht nachvollziehbar. Dazu beste-
hen auch keine Aufträge oder Pendenzen aus den Fusionsverhandlungen. 
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Frage 8: Widerspricht die beabsichtigte Entwicklung nicht den Zielen des Landschaftskonzepts (LKS, vgl. 
13 RPG), insb. zu Biotopen und Arten, welches vorsieht, dass Lebensräume für die Erhaltung der vielfälti-
gen, heimischen Flora und Fauna sicherzustellen, aufzuwerten und zu vernetzen sind? 
Antwort: Nein, es handelt sich bereits um Bauzonen. Zudem kann auf Absatz 4 des Artikels im GBR ver-
weisen werden. 
 
Frage 9: Die Verkehrssituation ist bereits jetzt ungenügend. Der Bus verkehrt nur bis ca. 20.00 Uhr und 
am Wochenende nur stündlich. Der Bahnhof – welcher aktuell ebenfalls nur stündlich bedient wird – ist 
erst nach 15 Minuten Fussmarsch zu erreichen. Die Gemeinde Tägertschi ist denn auch nur der 
zweitschlechtesten von sechs Erschliessungsgüteklassen – nämlich der Erschliessungsgüteklasse E- zuge-
ordnet. Müssten im Lichte des Berichts – wenn überhaupt – das Wachstum und die Innenverdichtung 
nicht eher im Kernsiedlungs-gebiet (Ortsteil Münsingen) und nahe des Bahnhofs Münsingen stattfinden, 
statt durch eine Siedlungserweiterung weitab der ÖV-Knoten noch weitere MIV-Fahrten auf den ohnehin 
bereits überlasteten Strassen zu verursachen? 
Antwort: Die Taktverdichtung des Busses in Tägertschi erfolgt per Dezember 2019 auf den Halbstunden-
takt. Der Halbstundentakt der S-Bahn soll nach Abschluss der Bauarbeiten auf den zugstrecken Richtung 
Bern wieder eingeführt werden. Das Gebiet Thalmatt kann eine Chance für lokale oder neue KMU-Be-
trieb sein, die sich baulich entwickeln wollen und zum Beispiel Wohnen und Arbeiten verbinden möch-
ten. 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
Barbara Werthmüller 
Sekretärin 
 


