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Zollikofen, 8. Februar 2017 

ORTSPLANUNGSREVISION ZOLLIKOFEN: EINSPRACHE 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Grüne Freie Liste GFL Zollikofen erhebt zu den öffentlich aufgelegten Unterlagen der 

Ortsplanungsrevision (Zonenplan und Baureglement) fristgerecht folgende Einsprache.  

 

A. Formelles 

Die GFL Zollikofen ist gestützt auf Art. 35ff. des kantonalen Baugesetzes zur Einsprache 

legitimiert. Die Statuten der GFL Zollikofen, die seit 1987 besteht, sehen das Ergreifen von 

Rechtsmitteln insbesondere im Rahmen der Anwendung des Baugesetzes ausdrücklich als 

Vereinszweck vor. Den beiden Unterzeichnenden (Co-Präsidentin und Vorstandsmitglied) wurde 

an der Vorstandssitzung vom 24. Januar 2017 die Kompetenz erteilt, die nachfolgende Einsprache 

einzureichen.  

Die GFL Zollikofen setzt sich gemäss ihren Statuten u.a. ein: für die Erhaltung der Lebensqualität,  

für den Schutz der natürlichen Lebensräume für Mensch, Tier und Pflanzen, für die 

haushälterische Nutzung von Energie und Boden, für die Förderung der alternativen Energien, für 

die Schaffung von wohnlichen Quartieren, für die Förderung des öffentlichen Verkehrs und der 

Verkehrssicherheit sowie für die Verhinderung von Bauvorhaben und Strassenprojekten, die den 

genannten Zielen nicht entsprechen. Der statutarische Zweck der GFL Zollikofen deckt die 

öffentlichen Interessen also vollumfänglich ab, die in der Einsprache nachfolgend geltend gemacht 

werden.  

Die Legitimation der GFL Zollikofen für Einsprachen zu Änderungen der baurechtlichen 

Grundordnung ist in der Vergangenheit nie bestritten worden. 

 

B. Materielles 

0. Vorbemerkungen zum bisherigen Verfahren und zu den Ergebnissen der 

 Vorprüfung 

 

beschlossen; für seine beiden Kernelemente (Einbezug einer Begleitgruppe, Information der 
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Bevölkerung) wurden auch finanzielle Mittel bereitgestellt. Entgegen der Darstellung im 

Erläuterungsbericht (S. 8, unten) wurden der Begleitgruppe an den abendlichen Workshops jedoch 

keine vorgängig   vielmehr wurde 

die Begleitgruppe in der Regel nur mündlich und mittels PowerPoint-Präsentationen über den 

Stand und die Grundzüge der Arbeiten, über ausgewählte Themen und einzelne Zwischenresultate 

informiert und konsultiert (und erst im Nachhinein jeweils schriftlich dokumentiert).  

Seit September 2015 wurde die Begleitgruppe nie mehr einberufen. Sie wurde insbesondere nicht 

über die Ergebnisse der Vorprüfung, die darin vorgebrachte Kritik und deren Weiterbearbeitung 

durch den Gemeinderat informiert. Vor allem konnte sie sich nie zu ablehnenden Entscheiden des 

Gemeinderats zu Forderungen und Empfehlungen kantonaler Ämter aus dem 

Vorprüfungsverfahren äussern. Dies ist umso bedauerlicher, als die Vorprüfung zahlreiche 

Genehmigungsvorbehalte, grundsätzliche Einwände und zusätzliche Informationen ergeben hat. 

Insgesamt hat die Vorprüfung also die Ausgangslage und den Informationsstand erheblich 

verändert. Die substanziellen Rückmeldungen der kantonalen Ämter und Fachstellen wären es 

wert gewesen, in der Begleitgruppe wahrgenommen und diskutiert zu werden. Der anfangs 

abgeschlossen werden können. 

Kommt dazu, dass in den öffentlichen Mitteilungen der Gemeinde zur erfolgten Vorprüfung und 

zum Auflageverfahren nur nebenbei auf die zahlreichen und auch gewichtigen Einwände aus der 

Vorprüfung hingewiesen worden ist. Wir waren bei der Sichtung der Auflageakten überrascht über 

das Ausmass der Kritik, die im Vorprüfungsbericht des Amts für Gemeinden und Raumordnung 

(AGR) und zugehörigen Fachberichten und Stellungnahmen weiterer Amtsstellen zu finden ist. 

Positiv merken wir in diesem Zusammenhang an, dass die online auf der Website der Gemeinde 

publizierten Auflageakten nach einer entsprechenden Rückfrage sofort um die erwähnten 

Fachberichte ergänzt und somit vervollständigt worden sind. 

Insgesamt sind wir beim Studium der kantonalen Vorprüfungsakten zum Schluss gelangt, dass 

zahlreiche von der GFL in Mitwirkungsverfahren und anderen Gelegenheiten vorgebrachte 

Forderungen auch rechtlich gut abgestützt sind und in der bisherigen Bearbeitung durch die 

Planungsbehörden der Gemeinde ungenügend gewürdigt worden sind. Und um damit doch noch 

das gebührende Gehör zu finden und im Hinblick auf allfällige Änderungsanträge in der 

bevorstehenden Beratung der Ortsplanungsrevision im Grossen Gemeinderat (GGR) stellen wir 

folgende Einsprachebegehren: 

1. Naturschutzobjekte der geltenden Grundordnung im Zonenplan und im 

 Baureglement verankern und so ihren Schutz sicherstellen 

Gemäss aufgelegtem Baureglements-Entwurf werden die geltenden Baureglements-Artikel 120 

und 121 aufgehoben. Der darin geregelte Schutz von Bäumen, Baumgruppen und Baumreihen 

sowie von Obstgärten soll künftig nicht mehr grundeigentümerverbindlich gesichert sein. Die GFL 

hat sich von Anfang an gegen diesen Systemwechsel von verbindlichem Schutz zu (noch) nicht 

näher definierten Anreizen und Beratung ausgesprochen.  

Während Artikel 120 und 121 ersatzlos aufgehoben werden soll, wird der Schutz von Hecken und 

Feldgehölzen gemäss geltendem Artikel 122 auch im Reglementsentwurf erwähnt, allerdings nur in 

ausgedünnter Form, als blosser Hinweis auf den Schutz durch übergeordnetes Recht. Die GFL ist 

mit dieser Abschwächung und mit dem vorgesehenen Verzicht auf Verankerung im Zonenplan 

nicht einverstanden.  
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Die Stellungnahmen verschiedener Amtsstellen aus der Vorprüfung bestärken die GFL in der 

Überzeugung, dass vor allem der vorgesehene Verzicht auf die bisherigen Schutzbestimmungen 

für Bäume und Obstgärten sachlich und rechtlich nicht ausreichend ist: Das AGR und die kantonale 

Die wichtige Bepflanzung stellt ein ortsbildprägendes Element 

Die Abteilung Naturförderung (ANF) im Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT) stellt zum 

vorgesehenen Verzicht klipp und klar fest: Wir können dem nicht zustimmen  

Die Antwort des Gemeinderats im diesbezüglich ergänzten Erläuterungsbericht zur 

Nutzungsplanung vermag nicht zu überzeugen. Er macht geltend, dass an Stelle der 

die kommunale 

Baureglement vorgesehenen Möglichkeit, die Pflanzung von Hochstammbäumen zu fördern, und 

mit dem Teilrichtplan ökologische Vernetzung haben in den letzten Jahren nicht den Eindruck 

entstehen lassen, dass die Gemeindebehörden und die Verwaltung solchem Engagement hohe 

Priorität beimisst. Aufgrund dieser Erfahrungen, aber auch im Hinblick auf die Entwicklung der 

Gemeindefinanzen und wegen bereits im Mitwirkungsverfahren formulierten Einwänden ist es 

zweifelhaft, dass für die Anreiz- und Beratungsstrategie die nötigen finanziellen, personellen und 

zeitlichen Mittel bereitgestellt werden.  

Kommt hinzu, dass die nötige Rechtsgrundlage für die im Richtplan Landschaft versprochene 

Förderung von Landschaftsobjekten erst noch geschaffen werden muss. Das geltende 

ägen an schützenswerte Bauten und 

Vernetzungs-Beiträ tisch keine Wirkung 

mehr, weil die Rechtsgrundlage für Vernetzungsbeiträge (wegen einer kantonalen 

Regionalisierungsvorgabe) weggefallen ist und im Budget 2017 der Gemeinde keinerlei Mittel für 

die Anwendung des Beitragsreglements mehr eingestellt worden sind. Die inhaltliche 

Ausgestaltung der nun zu schaffenden neuen Rechtsgrundlage hat der Gemeinderat bisher 

 Seiner Absicht, die Mitfinanzierung von Baumpflanzungen und anderen 

ökologisch wertvollen Objekten (Anlage/Pflanzung sowie Pflege/Unterhalt) neu auf dem ganzen 

Gemeindegebiet zu ermöglichen, dürfte im Gemeindeparlament starke Opposition erwachsen.  

Somit bleibt aus Sicht der GFL zweifelhaft, ob der Systemwechsel von verbindlichem Schutz zu 

freiwilligen, mittels finanziellen Anreizen und Beratung geförderten Massnahmen sicherstellen 

kann, dass die Gemeinde Zollikofen ihre Aufgaben im Natur-, Landschafts- und Ortsbild gemäss 

Kantonsverfassung und weiterem übergeordnetem Recht wirklich erfüllt. Die vom AGR geforderte 

Schutzbestimmungen liegt unseres Erachtens nicht vor. Der Nachweis, dass der bisherige Schutz 

durch Anreize und Beratung gleichwertig ersetzt werden kann, ist nicht erbracht.  

Die GFL Zollikofen stellt deshalb gestützt auf formelle Genehmigungsvorbehalte des AGR 

folgende Anträge: 

1. Es sind weitere kommunale Schutzobjekte wie Einzelbäume, Baumreihen, Baumgruppen 

und Obstgärten als Inhalte in den Zonenplan aufzunehmen. Ihr Schutz und ihre Pflege sind im 

Baureglement zu verankern (beispielsweise durch Übernahme oder Anlehnung an die Artikel 120 

und 121 des geltenden Baureglements oder Art 525 des kantonalen Musterbaureglements). 

2.   Alle geschützten Hecken und Feldgehölze sind gemäss Fachbericht des ANF als Hinweis in 

den Zonenplan aufzunehmen; Artikel 60 des aufgelegten Baureglement-Entwurfs ist bei Bedarf 
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entsprechend zu ergänzen. Zudem ist der Entwurf an geeigneter Stelle mit einer Bestimmung über 

Bauabstände zu Hecken, Feld- und Ufergehölzen zu ergänzen (gemäss Hinweis im Fachbericht ANF 

und Musterbaureglement-Anhang Art. A126 bzw. A129). 

 

2. Den Zielen der kantonalen Energiegesetzgebung gebührend Rechnung tragen 

 und dazu die Möglichkeiten als Gemeinde mit Vorbildrolle ausschöpfen 

Im Erläuterungsbericht des Gemeinderates wird zum Baureglements-Entwurf als erste der 

dem revidierten Raumplanungsgesetz begründet, das 2013 vom Stimmvolk mit grossem Mehr 

angenommen worden ist - in Zollikofen mit 70 Prozent Ja-Stimmen. Einem andern, noch klareren 

Volkswillen trägt der Entwurf hingegen nicht Rechnung: Mit 77,7 Prozent Ja-Stimmen haben die 

Stimmberechtigten der Gemeinde Zollikofen im Jahr 2011 das kantonale Energiegesetz (KEnG) 

gutgeheissen. Es schreibt den Gemeinden eine Vorbildrolle zu und verlangt von ihnen, 

Gesetzgebungs-, Regierungs- und Verwaltungstätigkeit die Ziele dieses Gesetzes zu 

Dazu erhalten die Gemeinden ausdrücklich die Kompetenz, mit bestimmten 

Massnahmen über die kantonalen Vorgaben hinauszugehen und auf ihrem Gebiet strengere 

Vorschriften zu erlassen. 

Konkret verpflichtet das kantonale Energiegesetz zudem Gemeinden von der Grösse Zollikofens 

zum Erlass eines kommunalen Richtplans Energie, um die angestrebte räumliche Entwicklung und 

die Energieversorgung aufeinander abzustimmen und in welcher zeitlichen Folge 

und mit welchen Mitteln die Ziele erreicht werden sollen

des Energiegesetzes aufgezählt. Danach bezweckt es u.a. ausdrücklich, 

Wärmebedarf in Gebäuden bis 2035 um m den 

gesamtkantonalen Wärme- und Strombedarf möglichst mit CO2-neutralen, erneuerbaren Energien 

zu decken . In der kantonalen Energiestrategie hat der Regierungsrat (mit Zustimmung des 

Grossen Rats) das zweitgenannte Ziel in dem Sinne konkretisiert, dass bis zum Jahr 2035 

mindestens 70 Prozent der Wärmeerzeugung mit erneuerbarer Energie erfolgen sollen. 

Die GFL Zollikofen hat in früheren Stellungnahmen und Mitwirkungen kritisiert, dass die 

Gemeinde Zollikofen den Vorgaben der kantonalen Energiegesetzgebung nicht gerecht wird. Dies 

gilt auch für den Richtplan Energie, der parallel zur vorliegenden Nutzungsplanung erarbeitet 

worden ist und vom Gemeinderat bereits abschliessend beschlossen wurde: Mit den im Richtplan 

aufgezeigten Massnahmen wird die gesetzlich vorgeschriebene 20-prozentige Reduktion des 

Wärmeenergie-Bedarfs nicht erreicht (bestenfalls gelingt eine Reduktion um 17 Prozent). Und 

statt der geforderten 70 Prozent werden in Zollikofen bis 2035 nur 48 Prozent der 

Wärmeerzeugung mit erneuerbarer Energie erfolgen.  

Das kantonale Amt für Umweltkoordination und Energie (AUE) hat in seiner Gesamtbeurteilung 

und in seinem Fachbericht denn auch erstaunlich scharfe Kritik am Richtplan wie auch an den 

Entwürfen für die Nutzungsplanung formuliert und eine eindrückliche Mängelliste vorgelegt. Es 

hat insbesondere  wie zuvor schon die GFL  festgehalten, dass der Photovoltaik ein zu geringes 

Zollikofen von den gesetzlichen Möglichkeiten zu weitergehenden Vorschriften nicht stärker 

Gebrauch machen will.  
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bedauert, dass die Gemeinde Zollikofen in der baurechtlichen Grundordnung nicht wesentlich 

erhöhte Anforderungen im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a KEnG an die neuen Gebäude 

stellt und somit auch auf die Möglichkeit verzichtet, einen Nutzungsbonus für energieeffiziente 

Neubauten einzuführen. Im Sinne einer Vorbildfunktion der Energiestandards wäre es angebracht, 

wenn die Gemeinde wesentlich erhöhte energetische Anforderungen  

Detaillierte Kritikpunkte und konkrete Verbesserungsvorschläge sind in den Vorprüfungs-Akten 

nachzulesen. Erwähnt sei an dieser Stelle nur noch, dass auch das beco  Berner Wirtschaft (aus 

Sicht des Immissionsschutzes und der Luftreinhaltung) und die Regionalkonferenz Bern-

Mittelland (mit Blick auf Gebäudesanierungen und Innovationen fürs Gasnetz) in die gleiche 

Richtung wie das AUE drängen. Sie alle postulieren auch aktive Fördermassnahmen der Gemeinde 

zugunsten von Energieeffizienz und erneuerbarer Energie. Doch leider hat es der Gemeinderat 

unterlassen, der begründeten Kritik bei der Verabschiedung des Richtplans wie auch vor der 

öffentlichen Auflage des Baureglements-Entwurfs gebührend Rechnung zu tragen. Er hat damit 

auch die A

 Erhöhte 

Anforderungen punkto Energieeffizienz und erneuerbare Energie an künftige Bauvorhaben zu 

stellen, wären gegenüber Grundeigentümern gut vertretbar  sozusagen im Sinne einer 

Gegenleistung für die Vorteile, die sie aus der Abschaffung der Ausnützungsziffer, aus der 

Reduktion der Grenzabstände und aus anderen Erleichterungen für Um- und Mehrnutzungen 

gewinnen.  

Aus Sicht der GFL entsprechen die vorgeschlagenen (bzw. eben fehlenden) Energie-Bestimmungen 

des Entwurfs nicht den gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben  und schon gar nicht den 

sachlich gebotenen Erfordernissen einer zukunftstauglichen und vorbildlichen Energieplanung 

und -politik auf Gemeindeebene. Im Vergleich zum geltenden Baureglement aus dem Jahr 2001, das 

immerhin den Erlass strengerer Vorschriften erlaubt und sich zu kommunalen Fördermassnahmen 

bekennt, kommt der Entwurf sogar einem Rückschritt gleich. Die GFL stellt deshalb, auch gestützt 

auf die beiden Berichte des AUE, folgende Anträge: 

3.  Im Baureglement wird von Art. 13 Abs. 1 Bst b KEnG Gebrauch gemacht und für Neu- und 

Umbauten der Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie am zulässigen Wärmebedarf weiter 

gesenkt (z.B. auf 50 Prozent an Stelle der kantonal maximal zulässigen 80 Prozent). Die 

Formulierung kann sich an entsprechenden Bestimmungen des Muster-Energiereglements 

orientierten - oder auch an Baureglements-Bestimmungen anderer Gemeinden, welche die 

Vorprüfung bereits bestanden haben.  

4. Ein reduzierter Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie ist insbesondere auch für alle neu 

vorgeschlagenen Zonen mit Planungspflicht (ZPP) vorzusehen, für die kein gemeinsames, primär 

auf erneuerbarer Energie beruhendes Heizwerk vorgeschrieben wird. Dabei ist eine Regelung 

 

5. Im Baureglement wird von Art. 14 KEnG Gebrauch gemacht und für Neu- und Umbauten, die 

gegenüber dem Minimalstandard der Energienutzung wesentlich erhöhte Anforderungen erfüllen, 

ein Nutzungsbonus von maximal 10 Prozent der sonst zulässigen Raumnutzung vorzusehen. (Dies 

analog zum maximal 20prozentigen Nutzungsbonus, den der Baureglements-Entwurf für ZPP für 

städtebaulich besonders gute Lösungen oder wesentliche Beiträge zur Innenverdichtung vorsieht.) 
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6. Artikel 38 Absatz 4 des Baureglements-Entwurfs wird überprüft und gegebenenfalls an den 

Formulierungsvorschlag des AUE aus der Vorprüfung angepasst, damit die aktive und passive 

Nutzung von Sonnenenergie gemäss Art. 17 KEnG nicht behindert wird. 

7. Artikel 49 des Baureglements-Entwurfs wird gemäss den Erwägungen des AUE 

überarbeitet und insbesondere in dem Sinne ergänzt, dass a) eine Rechtsgrundlage für ein 

allenfalls später einzuführendes Förderprogramm der Gemeinde für Energieeffizienz und 

erneuerbare Energie geschaffen wird und b) den Baubewilligungsbehörden ein Abweichen von 

baupolizeilichen Vorschriften zum gleichen Zweck erlaubt wird. 

8. Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe c des Baureglements-Entwurfs ist im Sinne der Erwägungen 

des AUE aufgrund mittlerweile geänderten Berechnungsart in der kantonalen Energieverordnung 

t zum Anschluss an das gemeinsame Heizwerk verpflichtet 

sind Gebäude, die beim Energiebedarf (Höchstanteil nicht erneuerbarer Energie) die kantonalen 

  

 

3.  Auf die Umzonung des Areals der Kindergärten Lindenweg in eine 

 zweigeschossige Wohnzone verzichten 

Das AGR hat in den Vorprüfungsunterlagen zur geplanten Umzonung des Kindergarten-Areals am 

Lindenweg von der Zone für öffentliche Nutzung (ZöN) in eine zweigeschossige Wohnzone einen 

Hinweis darauf vermisst, dass ein ehemaliges Kindergartengebäude (Lindenweg 2a) als 

erhaltenswertes  Objekt im kantonalen Bauinventar eingetragen und somit in der Obhut der 

Denkmalpflege ist. Es hat auch Informationen vermisst, wie dieser Umstand in die Überlegungen 

zur Umzonung eingeflossen ist. Der Gemeinderat hat dazu geantwortet, dass der Umgang mit 

diesem erhaltenswerten Objekt erst noch geprüft werden müsse, und zwar erst später im Rahmen 

eines konkreten Bauvorhabens. Zudem hat er im Erläuterungsbericht darauf hingewiesen, dass er 

einen Prüfauftrag für die kommunalen Raumbedürfnisse erteilt habe. Die Frage, ob Gebäude der 

aktuellen ZöN auch in Zukunft für öffentliche Zwecke benötigt werden, ist somit noch nicht 

beantwortet. Aus Sicht der GFL sind die Voraussetzungen für eine Umzonung folglich noch nicht 

erfüllt. Deshalb stellt die GFL den Antrag: 

9. Auf die Umzonung des Areals der ehemaligen Kindergärten Lindenweg ist zumindest 

vorläufig zu verzichten. 

 

4. Das Baureglement mit einem Artikel zur Sicherung der Fuss- und Wanderwege 

 ergänzen  

Das AGR hat einen formellen Genehmigungsvorbehalt gemacht, weil im Baureglements-Entwurf 

eine Bestimmung zur Bestandessicherung und zum Unterhalt der kantonal festgelegten Fuss- und 

Wanderwege fehlen. Der Gemeinderat hat den vom AGR gestützt auf das kantonale Tiefbauamt 

vorgeschlagene Ergänzung mit der Begründung abgelehnt, im Baureglement solle auf die 

Wiederholung übergeordneten Rechts verzichtet werden. 

Diese Argumentation überzeugt aus Sicht der GFL nicht, steht sie doch im Widerspruch zu etlichen 

andern Bestimmungen des Baureglements-Entwurfs, die durchaus auf übergeordnetes Recht 

hinweisen. Eine ausdrückliche Erwähnung der Fuss- und Wanderwege, die per Volksentscheid 

sogar in der Bundesverfassung verankert worden sind, ist durchaus angebracht und nötig, weil die 

gesetzliche Pflicht zur Erhaltung des Wanderwegnetzes keine Selbstverständlichkeit ist. Das 

haben beispielsweise auch die Auseinandersetzungen um die Sanierung der Fussgängerbrücke 
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über den Chräbsbach gezeigt, über die ein offizieller Wanderweg führt. Es ist sinnvoll, im 

Baureglement transparent darzustellen, dass Wanderwege nicht einfach aufgehoben bzw. nicht 

ohne Bewilligung geteert werden dürfen. 

Deshalb stellt die GFL Zollikofen gestützt auf den Genehmigungsvorbehalt des AGR folgenden 

Antrag: 

10.  Der Baureglements-Entwurf wird gemäss Vorprüfungsbericht des AGR mit einem Artikel 

über Fuss- und Wanderwege ergänzt. 

 

5. Das Ausfransen des Siedlungsgebietes von Zollikofen eindämmen 

Die Ortsplanungsrevision setzt erfreulicherweise auf die Siedlungsentwicklung nach Innen und 

verzichtet  zumindest kurzfristig  auf grössere Neueinzonungen. Bei näherer Betrachtung fällt 

(Erläuterungsbericht S. 26ff.) doch mehrere problematische Umzonungen vorgeschlagen werden, 

die einer Ausdehnung des Siedlungsgebietes für Wohn- und Arbeitszwecke an peripheren Lagen 

gleich kommen:  

Mit der neuen ZPP P Rütti Süd (Aviforum) werden Wohnnutzungen am Burgerweg ermöglicht  

und zwar in einem Gebiet ausserhalb des geschlossenen Siedlungsgebiets von Zollikofen. Die GFL 

hat diese Absicht in ihrer Mitwirkung zum Richtplan Siedlung kritisiert, weil damit das 

ungeschmälert zu erhaltende Landschaftsschongebiet Rütti 

ist die Erschliessung mit öffentlichem Verkehr nicht ideal. 

In der westlichsten Ecke des Gemeindegebiets, im Gebiet Hubel, sollen mehrere, nur lose 

überbaute Parzellen von der Landwirtschaftszone umgezont werden: in eine Mischzone mit 

zusätzlichen Baumöglichkeiten. Die GFL hat dieses Vorhaben kritisiert, weil das Gebiet die 

kantonalen Mindestvorgaben für die Erschliessung mit öffentlichem Verkehr nicht erfüllt und 

folglich eigentlich nicht eingezont werden sollte. 

Im Gebiet Meielen-Süd ist zwischen Länggasse und Bahnlinie eine Einzonung von 

Landwirtschaftsland vorgesehen, um den Bau einer Lagerhalle für Baukräne zu ermöglichen. 

Gemäss Vorprüfungsbericht des AGR beansprucht diese Erweiterung landwirtschaftlich wertvolles 

Kulturland, so genannte Fruchtfolgefläche. Solche Flächen wurden im Rahmen der Baugesetz-

Revision, die als Gegenvorschlag zur daraufhin zurückgezogenen Kulturlandinitiative beschlossen 

wurde, einem strengeren Schutz unterstellt. Ob die in der Folge nötigen 

Ausführungsbestimmungen die vorgeschlagene Zonenplan-Änderung Meielen-Süd erlauben, geht 

aus den Vorprüfungs- und Auflage-Akten der Ortsplanungsrevision nicht hervor. Jedenfalls konnte 

Gene  

Die GFL Zollikofen beurteilt das Ausfransen-Lassen des Siedlungsgebiets, das in den drei 

erwähnten und weiteren Vorhaben der Ortsplanungsrevision sichtbar wird und mit später 

geplanten Einzonungen (beispielsweise des Gebiets Buschi) noch verstärkt werden könnte, sehr 

kritisch. Sie stellt deshalb vorsorglich und in Erwartung einer gründlichen Überprüfung durch die 

zuständigen Behörden von Gemeinde und Kanton folgende Anträge:  

11. Auf die vorgeschlagenen Umzonungen im Gebiet Rütti Süd, Hubel und Meielen Süd ist zu 

verzichten. 
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6.  Abschliessende Bemerkungen 

Aufgrund der aufschlussreichen Informationen aus den Vorprüfungsberichten hat die GFL 

Zollikofen weitere Einsprachebegehren in Betracht gezogen. Wir vermissen in den Auflageakten 

beispielsweise präzise Informationen, w qualifizierte Verfahren" 

ausgestaltet werden und wann welches Instrument zur Anwendung kommen soll. Müssten solche 

Verfahren nicht abhängig von der Projektgrösse festgelegt und zumindest auf Verordnungsebene 

definiert werden, um Rechtssicherheit für künftige Bauherrschaften zu schaffen? Sind 

qualifizierte Verfahren auch für grössere Umstrukturierungsgebiete wie Webergut und Hirzenfeld 

vorgesehen?  

Aufgrund der verschiedenen Vorschläge, die eine stärkere Nutzung vieler Grundstücke 

ermöglichen und den Eigentümern entsprechenden Mehrwert verschaffen, haben wir in den 

Auflageakten eigentlich auch nähere Angaben zur künftigen Mehrwertabschöpfung erwartet. 

Unbefriedigend ist aus Sicht der GFL weiterhin der Verzicht auf eine flächendeckende 

Parkplatzbewirtschaftung, was auch in den Vorprüfungsakten kritisiert wird  da Zollikofen als 

einzige Gemeinde der Kernagglomeration Bern weiterhin darauf verzichten will. Angesichts der 

hervorragenden Erschliessung des meisten Siedlungsgebiets mit öffentlichem Verkehr wäre eine 

Begrenzung der Zahl der Parkplätze bei künftigen Bauvorhaben sinnvoll  nicht zuletzt auch um 

zusätzlichen Autoverkehr auf den Gemeindestrassen und der ausgelasteten Bernstrasse zu 

vermeiden.  

Die GFL Zollikofen behält sich vor, solche Anliegen wie auch die oben angeführten 

Einsprachebegehren auch auf politischem Weg weiterzuverfolgen. Sie wird  falls im 

Einspracheverfahren keine Verbesserungen erreicht werden können  gewisse Anträge auch in die 

Beratungen der Ortsplanungsrevision im Grossen Gemeinderat einbringen. Aufgrund des aktuellen 

Inhalts von Zonenplan und Baureglement kann die GFL der Ortsplanungsrevision jedenfalls noch 

keine Zustimmung und Unterstützung in einer allfälligen Referendumsabstimmung zusichern. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, im Voraus für die offene Entgegennahme und 

gründliche Prüfung unserer Anliegen und Einwände. 

 

Freundliche Grüsse 

GRÜNE FREIE LISTE GFL ZOLLIKOFEN 

Für den Vorstand: 

 

 

Marceline Stettler,    Bruno Vanoni, 

Co-Präsidentin     Vorstandsmitglied 

 


