
Köniz ist eine fortschrittliche Agglomerationsgemeinde. Das soll so bleiben. Die wichtigsten
Herausforderungen sind die Gemeindefinanzen, die Steuerung der Gemeinde-Entwicklung sowie die
Frage, wie wir auf die grossen gesellschaftlichen Themen wie Klimakrise, Verlust der Biodiversität und
globale Solidarität reagieren. Gleichzeitig soll Köniz ein attraktiver Ort mit hoher Lebensqualität,
hervorragenden Bildungs- und Kulturangeboten und innovativen Unternehmungen sein. Im folgenden
meine Positionen, Haltungen und Projekte als Gemeinderat und Vorsteher der Direktion Umwelt und
Betriebe.

Finanzen - Steuererhöhung unumgänglich
Die Könizer Finanzen sind aktuell die grösste Herausforderung für die Gemeindepolitik. Köniz hat
schon seit Jahren ein strukturelles Defizit von etwa 3 Mio.. Der Wegzug der Swisscom führte zu
weiteren Steuerausfällen von 3 Mio. Dazu kommen Kosten und Einnahmeausfälle verursacht durch
Corona. Damit lässt sich das tiefrote Budget von 8.5 Mio. Defizit fürs laufende Jahr 2021 erklären.
Köniz muss zu einem finanziellen Gleichgewicht finden. Nach mehreren Aufgabenüberprüfungen wird
es immer schwieriger, weitere Sparpotenziale zu erschliessen. Eine Steuererhöhung ist leider
unumgänglich. Ich unterstütze ein Anheben der Steueranlage von 1.49 auf 1.59 (oder 1.60). Damit
können wir das strukturelle Defizit ausgleichen und einen Kahlschlag bei den Angebote im Bereich
Kultur, Bildung, Umwelt und Sozialem verhindern und die nötigen Investitionen in die Schulhäuser
tätigen. Diese Angebote tragen wesentlich zur Attraktivität der Gemeinde Köniz bei.  Nach der
Steuererhöhung müssen wir den Finanzhaushalt im Gleichgewicht behalten. Das geht nur, wenn die
Ausgaben nicht stärker wachsen als die Bevölkerung bzw. die Steuereinnahmen.

Neue Arealentwicklungen - nur in Einklang mit Klima und Umwelt
Arealentwicklungen belasten die Gemeinderechnung über viele Jahre stärker als sie zusätzliche
Steuererträge bringen. Es muss neuer Schulraum gebaut, Lehrer*innen angestellt, die Infrastruktur
ausgebaut und das zusätzliche Verkehrsaufkommen bewältigt werden. Das bedingt hohe
Investitionen. Die daraus folgenden Abschreibungen belasten die Gemeinderechnung über
Jahrzehnte. Meine Haltung dazu: Köniz soll und muss sich weiterentwickeln, aber nur, wenn die
Neubau-Areale hohen Nachhaltigkeitskriterien genügen:



● Der Fokus liegt für mich auf der Entwicklung bereits überbauter Flächen wie z.B. Zentrum
Kleinwabern, Liebefeld Mitte (gegenüber Liebefeld Park) oder Köniz Zentrum Nord (zwischen
Bahnhof Köniz und Otto’s).

● Die Klimaneutralität muss gewährleistet sein mit einem hohen energetischen Standard und
positiver Energiebilanz. Die grauen CO2-Emissionen müssen tief gehalten werden.
Holzbauten sind zu bevorzugen.

● Die neuen Siedlungen müssen autoarm konzipiert sein. Der Verzicht auf grosse unterirdische
Parkgaragen macht das Bauen günstiger, verbilligt die Wohnungen und dämpft das
Verkehrswachstum.

● Lebendige, vielfältige Grünflächen und gemeinschaftliche Räume erhöhen die sozialen
Kontakte und vermindern den Flächenbedarf an individuellen Wohnraum.

● Der zusätzliche Schulraumbedarf soll durch ökologisch hochwertige Holzmodulbauten
sichergestellt werden. Diese sind günstiger, flexibler und schneller verfügbar als konventionell
gebauter Schulraum.

Effiziente Verwaltung -  der Sprung ins 21. Jahrhundert
Die Könizer Verwaltung hat einen hohen Standard, die Mitarbeitenden arbeiten äusserst motiviert. Die
Personalentwicklung ist ein Schlüsselfaktor und konnte erfolgreich gestartet werden. Viele Prozesse
stammen aber noch aus dem "Papierzeitalter" und sollten grundlegend überarbeitet und ins digitale
Zeitalter überführt werden. Dadurch lassen sich beträchtliche Ressourcen einsparen, die wir für neue,
zukunftsweisende Aufgaben benötigen. Ziel ist es, mit weniger Aufwand bessere Dienstleistungen für
mehr Könizerinnen und Könizer zur Verfügung zu stellen. Diese "digitale Transformation" bedingt zu
Beginn Mehraufwand und Reorganisationen, bevor die Abläufe medienbruchfrei, schlank und
bürgerfreundlich via Onlineschalter ablaufen können. Das mir unterstellte Informatikzentrum spielt
dabei eine zentrale Rolle. Den “Stadtmelder” oder das Online-Portal für Wasser-, Abwasser- und
Abfall-Rechnungen konnten wir bereits realisieren.
Auch in meiner Direktion überprüfte ich, ob die bestehenden Organisationsformen für die jeweiligen
Aufgaben geeignet sind. Die Analysen zeigten ein beträchtliches Sparpotenzial. Verschiedene
Umstrukturierungen habe ich nun in Gang gesetzt. Die Resultate werden in der nächsten Legislatur
zum Tragen kommen.

Klimakrise - die zentrale Herausforderung
Das Parlament hat den Klimanotstand ausgerufen. Die Gemeinde Köniz soll möglichst rasch, die
Gemeindeverwaltung bis allerspätestens 2040 gänzlich auf fossile Brenn- und Treibstoffe verzichten -
und so ihre Vorbildfunktion wahrnehmen. In Köniz gibt es noch 2680 Öl- und 795 Gasheizungen. Sie
sind für die Hälfte aller CO2-Emissionen auf Gemeindegebiet verantwortlich. Diese müssen in den
nächsten Jahrzehnten durch klimaneutrale Heizsysteme ersetzt sein, eine gewaltige Aufgabe. Dazu
führten wir Wärmeversorgungsplanungen durch: Auf einer interaktiven Karte wird für jede
Liegenschaft angezeigt, welche erneuerbaren Energieträger für Heizung und Warmwasser zur
Verfügung stehen. Ebenso unterstützen wir geplante Wärmeverbünde nach Kräften, damit sie
realisiert werden können (Buchsee-Quartier, Spiegel, Schliern, Niederscherli, Stapfen, Wabern).
Auch der Verkehr muss dekarbonisiert werden. Eine erste öffentliche Stromtankstelle konnten wir
bereits einweihen, eine zweite folgt. Parkplätze mit Lademöglichkeiten müssen in Zukunft zum
Standard werden. Auch die Buslinien müssen elektrifiziert werden, die Linie 17 konnten wir bereits
2018 umstellen. Viele weitere Massnahmen sind nötig, damit Köniz die Klimaziele erreichen kann. Die
neue Könizer Klima- und Energiestrategie werde ich diesen Sommer dem Parlament vorlegen. Sie
zeigt die nötigen Absenkpfade und legt ein entsprechendes Monitoring fest. Das
Klima-Massnahmenpaket folgt anschliessend.

Ausgliederung der Gemeindebetriebe - mit Einstieg in die Wärmeversorgung
Die Könizer Wasserversorgung ist - als einzige ihrer Grösse in der Region - noch vollständig in die
Verwaltungsstrukturen der Gemeinde integriert. Eine von mir veranlasste Grobanalyse zeigte, dass
eine Ausgliederung der Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung in ein gemeindeeigenes



Unternehmen erhebliche Effizienzgewinne und betriebliche Vorteile mit sich bringt. Gleichzeitig könnte
das Gemeindeunternehmen in die Wärmeversorgung einsteigen, alleine oder in Kooperation mit
anderen Wärmeversorgern. Damit liessen sich sehr viele Öl- und Gasheizungen ersetzen, eine
wichtige Voraussetzung zum Erreichen der Klimaziele. Bei einer Verselbständigung der
Gemeindebetriebe gehört das Unternehmen weiterhin vollständig der Gemeinde, welche die
strategischen Vorgaben macht. Falls das Parlament grünes Licht gibt, werde ich die Ausgliederung mit
Überzeugung vorantreiben.

Trinkwasser - unser kostbarstes Lebensmittel
Damit das Trinkwasser weiterhin in einwandfreier Qualität vorliegt muss das System stetig erneuert
werden. In der laufenden Legislatur wurde das
Trinkwasserreservoir Kühschatten komplett neu und grösser
gebaut. Ebenso ist die Integration der Wasserversorgung
Oberbalm in vollem Gang.
Schwierigkeiten bereiten uns Rückstände von
Pflanzenschutzmitteln im Quellwasser. Insbesondere die
Abbauprodukte des Pilzmittels Chlorothalonil überschreiten
die Höchstwerte teils erheblich. Die Gummerslochquelle
musste vom Netz genommen werden, das Wasser der
Margelquelle müssen wir mit unbelastetem Grundwasser
mischen. Das Problem lässt sich nur lösen, wenn im
gesamten Zuströmbereich unserer Quellen keine Pestizide
mehr ausgebracht werden dürfen.

Wirtschaft und Gewerbe - die Partner für den
ökologischen Umbau
Der Bau von Wärmeverbünden, Photovoltaikanlagen,
Elektroladeinfrastruktur und energetische Sanierungen
schaffen millionenschwere Aufträge für das Gewerbe. Die
“Dekarbonisierung” unserer Infrastruktur ist ein
Wachstumsmarkt, von dem die Könizer Unternehmen
profitieren sollen. Mit der "Könizer Plattform für nachhaltiges
Wirtschaften - klimaaktiv.ch" bietet meine Direktion ein Austauschforum an. 600 Persönlichkeiten aus
200 Könizer KMU's haben bisher daran teilgenommen. Nachhaltiges Wirtschaften wird zum
Erfolgsfaktor. Wir unterstützen die Unternehmen auf diesem Weg. Dazu gehört auch das Ziel, dass
Köniz zur "Fair Trade Town" wird. Wir beziehen “Fairen Handel” explizit auch auf lokal produzierte
Produkte und fördern diese.

Grünes Band - für Stadt und Land
Das Grüne Band ist ein Grüngürtel von intakten Natur- und Kulturlandschaften rund um die
Kernagglomeration von Bern und gilt als einzigartig in der Schweiz. Die Idee stammt aus Köniz und
wurde in die regionalen Planungswerke aufgenommen. Letztes Jahr haben wir zusammen mit 9
Gemeinden ein Modellvorhaben mit namhaften Drittmittel von Bund und Kantonen auf die Beine
gestellt. Damit können wir in den nächsten 4 Jahren das Grüne Band mit Massnahmen zur integralen
Entwicklung, Aufwertung der Landschaft und Naherholung erhalten und stärken. Projekte wie die
vielbenutzte Veloroute 888, die Gmüesgarage zur Direktvermarktung von landwirtschaftlichen
Produkten oder der erste Rebberg in Köniz konnten bereits umgesetzt werden. Weitere werden
folgen.

Biodiversität - gefährdet aber unverzichtbar
Der enorme Nutzungsdruck, die intensive Landwirtschaft oder eingewanderte Neophyten gefährden
die Biodiversität auch in Köniz. Umso wichtiger sind Naturoasen wie die Naturlandschaft Köniztal oder
das Naturzentrum im Eichholz. Beide konnten wir vertraglich sichern und das Zentrum im Eichholz an
Pro Natura Bern übergeben. Wie die Gemeinde in Zukunft die natürlich Vielfalt auf ihren eigenen



Grünflächen oder in der baurechtlichen Grundordnung weiter fördern kann werden wir bis Ende Jahr
in einem Biodiversitätskonzept festlegen.

Möblierung des öffentlichen Raums - ein Beispiel für Nachhaltigkeit
Meine Direktion ist für die Pärke und Friedhöfe zuständig. Mit einem Aufruf liessen wir uns alte, intakte
Gartenmöbel schenken, die sonst im Sperrgut gelandet wären. Ein Arbeitsintegrationsprojekt
renovierte und frischte die Möbel auf. Seither laden himmelblaue Bänke, Stühle und Tische zum
Verweilen in unseren wunderschönen Grünoasen ein. Für mich ein Sinnbild, wie ich Köniz
weiterbringen will: Mit beschränkten finanziellen Mitteln ökologisch und sozial überzeugende
Lösungen umsetzen.

Köniz, 28.3.2021


