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Antrag Parlament 05.11.2019
 

Parlamentsbeschluss-Nr.  
Aktennummer 1.2.4.2 
Geschäft Förderung von erschwinglichem Wohnraum - Postulat SP (P1904) 
Ressort Planung und Entwicklung 
Protokollauszug  Gemeindepräsident Beat Moser 

 Gemeinderat Andreas Kägi 

 Abteilung Bau 

 Abteilung Soziales und Gesellschaft 
Beilage  Postulat vom 15.03.2019 

 

Ausgangslage 

 
Am 19.03.2019 wurde von der SP-Fraktion ein Postulat zur Förderung von erschwinglichem Wohnraum 
eingereicht (P1904). Dieses fordert folgendes: 
Der Gemeinderat wird beauftragt, ein geeignetes Anreizmodell für Wohnbauinvestoren zu prüfen. Dieses 
soll bei Änderungen von Nutzungsplänen, die zu einer höheren Ausnutzung führen, zum Einsatz kommen. 
Bedingung ist, dass der Investor Bereitschaft zeigt, seine Wohnungen zu preisgünstigen Konditionen zu 
vermieten und diese in Kostenmiete dauerhaft zu sichern. Ziel muss sein, dass bisherige Bewohnerinnen 
und Bewohner von preiswertem Wohnraum, welcher saniert wird, auch künftig eine Chance haben, in der 
Gemeinde Münsingen zu wohnen. 
 

Sachverhalt 

 
Da die höhere Ausnützung ein grundsätzliches Anliegen der Raumplanung ist, sind Kumulationen von An-
reizsystemen teilweise nicht möglich oder sogar kontraproduktiv. Nicht jedes Entwicklungsgebiet eignet 
sich gleich gut zur Förderung von erschwinglichem Wohnraum. Ebenfalls zu beachten ist, dass neuer 
Wohnraum selten wirklich günstig ist. Anreizsysteme im Bestand sind kaum möglich. Eine direkte oder 
auch indirekte Subventionierung von Wohnraum wird nicht angestrebt. 
 
Im neuen Entwurf des Gemeindebaureglements (GBR) werden konkrete Vorschläge im Sinne des Postu-
lats enthalten sein. Der Gemeinderat wird die Diskussion an den konkreten Vorschlägen im Rahmen der 
Mitwirkung zum neuen GBR und Zonenplan führen. 
 
Der Gemeinderat hat die inhaltliche Stossrichtung des Postulats P1904 im Grundlagenbericht zum Pro-
jekt 2030 bereits aufgenommen. In der Nutzungsplanung ist er bereit, konkrete Formulierungen eines 
Anreizsystems, welche mit den Grundeigentümern vereinbart wurden, einzufügen. Die Erfahrungen aus 
den Gemeinden Köniz und Bern zeigen, dass eine Regelung ohne Mithilfe der Grundeigentümer letztlich 
zu einem Beschwerdeverfahren führt. Insofern streben wir in Münsingen eine zielführendere Regelung 
an. 
 
Was der Gemeinderat ebenfalls nicht anstrebt, ist, dass für die Gemeinde mit der Kontrolle und Umset-
zung der Kostenmiete zusätzlichen Verwaltungsaufwand entsteht. Der Aufwand muss durch die Betrei-
ber sichergestellt werden. 
 
Der Gemeinderat hat die inhaltliche Stossrichtung der Motion M1803 und des Postulats P1904 im 
Grundlagenbericht zum Projekt 2030 aufgenommen. In der Nutzungsplanung wird der Gemeinderat kon-
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krete grundeigentümerverbindliche Formulierungen aufzeigen, welche sich – wie im Postulat vorgeschla-
gen – nach einem Anreizsystem richten und mit den Grundeigentümern vereinbart sind. Die konkreten 
Resultate und Formulierungen werden im Rahmen der Mitwirkung im Herbst 2019 präsentiert. 
 
Der Gemeinderat hat am 17.07.2019 das Geschäft behandelt und das Kernanliegen des preisgünstigen 
Wohnraums befürwortet. 
 
Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 18.09.2019 das überarbeitete Baureglement zuhanden der 
Mitwirkung verabschiedet. Im neuen Baureglement wird zum Thema preisgünstiger Wohnbau der fol-
gende Artikel formuliert: 
 
Art. 50 Wohnraum– und Gewerbeförderung (ehem. Art. 70) 
 
1. Die Gemeinde setzt sich für die Erstellung und Erhaltung von preisgünstigem Wohnraum ein, indem 

sie: 
 eigene Wohnungen zu günstigen Konditionen vermietet, 
 geeignete eigene Grundstücke im Baurecht an Wohnbauträger abgibt, die sich zur Kostenmiete 

verpflichten, 
 bei Einzonungen, Umzonungen, Planungen und Bauvorhaben aktiv Einfluss auf die Art und Aus-

gestaltung der Bauvorhaben nimmt, 
 im Rahmen der Abschöpfung von Planungsmehrwerten ein geeignetes Anreizsystem entwickelt 

und anwendet, 
 im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten aktiv Grundstücke erwirbt, um die vorgenannten 

Ziele erreichen zu können. 
 
2. Die Gemeinde setzt sich für die Ansiedlung und Erhaltung von Betrieben ein, indem sie: 

 eigene Areale zu günstigen Konditionen vermietet, 
 geeignete eigene Grundstücke im Baurecht an Betriebe abgibt, 
 im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten aktiv Grundstücke erwirbt, um diese im Baurecht 

und unter Nutzung von Synergien an Betriebe abgeben zu können, 
 bei Einzonungen, Umzonungen und Planungen aktiv Einfluss auf die Art und Ausgestaltung der 

Bauvorhaben nimmt.  
 
3. Der Gemeinderat erlässt die Ausführungsbestimmungen zu Absatz 1 und 2 in einer Verordnung.  
 
Konkret werden in den folgenden Zonen mit Planungspflicht Auflagen für günstigen Wohnraum verlangt:  
ZPP AB «Erlenauweg», ZPP AC «Underrüti», ZPP AF «Im Stock», ZPP AK «Dorf». Als Beispiele werden 
nachfolgend die ZPP AC «Underrüti» sowie die ZPP AB «Erlenauweg» kurz vorgestellt. 
 
ZPP AC «Underrüti» 
Die neu geschaffene ZPP AC «Underrüti» soll auf gemeindeeigenem Land realisiert werden. Dem Ge-
meinderat war es wichtig, dass die nun ausformulierten ZPP-Bestimmungen auch im Rahmen eines Bau-
projektes effektiv realisiert werden können. Es macht keinen Sinn, dass die öffentliche Hand Bestimmun-
gen definiert, welche dann letztlich dazu führen, dass niemand ein konkretes Bauprojekt an die Hand 
nimmt. 
 
Die nachfolgenden ZPP-Bestimmungen, welche der Gemeinderat ausgearbeitet hat wurden denn auch 
mit einem potentiellen Investor besprochen und abgestimmt. Daraufhin hat der Investor ein konkretes 
Bauprojekt ausgearbeitet, welches, sofern diese ZPP Bestimmungen denn in Kraft treten, realisiert wer-
den könnte. Die Gemeinde wird dem Investor das Land im Baurecht abgeben und dieser wäre mit die-
sem Vorgehen auch einverstanden. Das Projekt ZPP AC «Underrüti» zeigt deutlich auf, dass mit einer klu-
gen und abgestimmten Ausgestaltung der entsprechenden Bestimmungen durchaus Investoren für de-
ren Realisierung gefunden werden können. 
 
Der Gemeinderat hat Mitte September 2019 folgende Bestimmungen für die ZPP AC «Underrüti» zuhan-
den der Mitwirkung beschlossen: 
 
1  Planungszweck 
Die ZPP AC «Underrüti» bezweckt: 
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 die Schaffung einer attraktiven, gut gestalteten und dichten Wohnüberbauung mit qualitativ hoch-
wertigen Aussenräumen, 

 die Schaffung eines durchmischten Wohnungsangebots mit ausschliesslich preisgünstigem Wohnraum 
(Kostenmiete), 

 die Schaffung von öffentlichen Freiflächen (z.B. entlang der Giesse), 

 die Realisierung einer motorfahrzeugarmen Wohnüberbauung gemäss Art. 54a BauV. 
 
2  Art der Nutzung 
Wohnen nach Art. 2 Abs. 2 
 
3  Mass der Nutzung 

 Minimale Geschossflächenziffer oberirdisch: 1.0. 

 Maximal 4 Vollgeschosse ohne Attika mit einer traufseitigen Fassadenhöhe von maximal 12.80 m. Die 
Nutzung des Daches als Terrasse, Dachgarten o.ä. ist zulässig. 

 
4  Gestaltungsgrundsätze 

 Es ist eine zusammenhängende, ökologisch wertvolle Aussenraumgestaltung mit hoher Aufenthalts-
qualität und möglichst wenig Bodenversiegelung sicherzustellen. 

 Es sind naturnah gestaltete und bepflanzte öffentlich zugängliche Aufenthaltsbereiche mit einer mini-
malen Grösse von insgesamt 800 m2 zu schaffen. 

 Die Überbauung ist in Bezug auf Architektur, Material und Farbgestaltung einheitlich zu gestalten. 

 Am Brückreutiweg ist eine Haltestelle des Ortsbus sowie eine öffentliche Sammelstelle in die Umge-
bungsgestaltung zu integrieren. 

 
5  Erschliessungsgrundsätze 

 Es ist eine motorfahrzeugarme Wohnüberbauung mit weniger als 0.25 Abstellplätze pro Wohnung für 
Motorfahrzeuge zu realisieren. 

 Auf unterirdische Einstellhallen kann verzichtet werden. 

 Innerhalb der Siedlung ist motorisierter Verkehr nicht zulässig. 

 Mit dem Baugesuch zur Überbauungsordnungen ist ein Mobilitätskonzept nach den Richtlinien der 
Gemeinde und des Kantons einzureichen. 

 Zwischen dem Weg entlang der Äusseren Giesse und dem Brückreutiweg ist im südlichen Bereich der 
Überbauung eine durchgehende öffentliche Fuss- und Veloverbindung sicherzustellen. 

 Eine Brücke für den Langsamverkehr über die Äussere Giesse kann geprüft werden. 
 
6  Lärmempfindlichkeitsstufe 
ES II 
 
7  Verfahren zur Qualitätssicherung 
Zur Sicherung der ortsbaulichen Qualität ist die Überbauungsordnung auf der Grundlage des Ergebnisses 
eines qualitätssichernden Verfahrens (in Anlehnung an die SIA Ordnungen 142 und 143 resp. Gutachter- 
oder Workshopverfahren) zu erarbeiten. 
 
8  Energie 

 Die Überbauung ist einer umfassenden Nachhaltigkeit verpflichtet. Sie ist nach den Grundsätzen von 
SNBS 2.0 oder gleichwertig zu entwickeln, zu realisieren und zu zertifizieren. 

 Die Nutzung von Tiefengrundwasser ist anzustreben. 

 Eine gemeinsame Wärmezentrale ist anzustreben. Diese kann bei Bedarf auch angrenzende Quartiere 
versorgen. Spätestens im Rahmen der Erarbeitung der UeO sind die entsprechenden Planungen aufzu-
nehmen. 

 
ZPP AB «Erlenauweg» 
Diese ZPP-Bestimmungen basieren auf dem Grundsatz, dass der Grundeigentümer mit Anreizen ange-
regt wird, preisgünstigen Wohnungsbau zu realisieren. Auch diese ZPP-Bestimmungen wurden mit den 
Grundeigentümern besprochen und abgestimmt.  
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Der Gemeinderat hat Mitte September 2019 folgende Bestimmungen für die ZPP AB «Erlenauweg» zu-
handen der Mitwirkung beschlossen: 
 
1 Planungszweck 
1 Die ZPP AB «Erlenauweg» bezweckt: 

 die Schaffung einer attraktiven, dichten, gemischt genutzten Überbauung mit qualitativ hochwertigen 
Aussenräumen, 

 eine gute Einordnung der Neubauten in Bezug zu den angrenzenden Strassen und Siedlungen, 

 die Schaffung eines durchmischten Wohnungsangebots inkl. Wohnraum in Kostenmiete, 

 die Gewährleistung einer rationellen Erschliessung und Parkierung. Eine motorfahrzeugarme Siedlung 
gemäss Art. 54a BauV ist anzustreben. 

 
2  Art der Nutzung 

 Mischnutzung nach Art. 2 Abs. 4. 

 Die zum Erlenauweg und der Belpbergstrasse ausgerichteten Räume im ersten Vollgeschoss sind pub-
likumsorientieren Nutzungen inkl. Ateliernutzungen vorbehalten. 

 
3  Mass der Nutzung 

 Minimale Geschossflächenziffer oberirdisch: 1.00. 

 Maximal 4 Vollgeschosse 

 Gebäude an der Belpbergstrasse maximal 5 Vollgeschosse, traufseitige Fassadenhöhe maximal 17.00 
m. 

 Für Gebäude entlang des Erlenauwegs mit Wohnungen in Kostenmiete erhöht sich die maximal zuläs-
sige Geschosszahl auf 5 Vollgeschosse aber ohne Attika. Die Nutzung des Daches als Terrasse, Dach-
garten o.ä. ist zulässig. 

 
4  Gestaltungsgrundsätze 

 Es ist eine zusammenhängende, ökologisch wertvolle Aussenraumgestaltung mit hoher Aufenthalts-
qualität und möglichst wenig Bodenversiegelung sicherzustellen. 

 Entlang der Strassen sind Alleebäume zu pflanzen. 
 
5  Erschliessungsgrundsätze 

 Die unterirdische Parkierung ist ausschliesslich gemeinsam mit oder angrenzend an die bestehende 
Einstellhallenerschliessung der Parzelle Nr. 3118 über den Erlenauweg zu erschliessen. 

 Oberirdische Parkplätze zu den publikumsorientierten Nutzungen sind nur in untergeordnetem Mass 
und nur entlang des Erlenauwegs zulässig und in die Aussenraumgestaltung zu integrieren. 

 Mit dem Baugesuch zur Überbauungsordnung ist ein Mobilitätskonzept nach den Richtlinien der Ge-
meinde einzureichen. 

 
6  Lärmempfindlichkeitsstufe 

 ES II 

 In der ersten Bautiefe entlang der Belpbergstrasse und des Erlenauwegs: ES III 
 
7  Verfahren zur Qualitätssicherung 
Zur Sicherung der ortsbaulichen Qualität ist die Überbauungsordnung auf der Grundlage des Ergebnisses 
eines qualitätssichernden Verfahrens (in Anlehnung an die SIA Ordnungen 142 und 143 resp. Gutachter- 
oder Workshopverfahren) zu erarbeiten. Eine etappierte Planung (mehrere Teil UeO) ist nicht zulässig. 
 
 
8 Energie 
Die Erstellung und der Betrieb aller Bauten und Infrastrukturen haben sich an den Grundsätzen der 
Plusenergie-Quartiere zu orientieren. 
 
  



 

  5 von 5 

Erwägungen 

 

 Münsingen 2030 – Grundlagenbericht vom 07.02.2019 

 Münsingen 2030 – Berichterstattung über die Siedlungsentwicklung nach innen vom 01.05.2019 
 

Beschluss 

 
Der Gemeinderat beantragt dem Parlament folgenden 
 

Beschluss: 
Das Postulat (P1904) als erheblich zu erklären und direkt abzuschreiben. 
 

 
 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
Barbara Werthmüller 
Sekretärin 
 


