
Postulat Meichtry Grossenbacher (Grüne): Zukunft der gemeindeeigenen
Landwirtschaftsbetriebe u nd -flächen

Der Gemeinderat wird gebeten ein Konzept vorzulegen, welches sich mit der Zukunft der
Gemeindeeigenen Landwirtschaftsbetriebe und -flächen befasst. ln diesem Konzept sind
folgende Schwerpunkte zu berücksichtigen:

. Es wird eine Umstellung der Betriebe auf eine naturnahe Produktion angestrebt
und die Biodiversität wird auf den Flächen und Betrieben gefördert.

. Vermittlung von Erlebnissen und Erfahrungen aus Natur und Landwirtschaft stehen
neben der landwirtschaftlichen Produktion im Zentrum (Hof als Begegnungs- und
Lern-Ort für die Gemeindebevölkerung).

. Die Quartierbevölkerung wird aktiv in die Landwirtschaft einbezogen.. Es werden neue Betriebsformen und -konzepte gesucht, welche wirtschaftlich
eigenständig und nachhaltig sind. Damit können in der Gemeinde Arbeitsplätze in
der Nahrungsproduktion, -verarbeitung und -vermarktung erhalten und neue
geschaffen werden.

Betreffend die Zukunft des Landwirtschaftsbetriebs Bodenacker nimmt der Gemeinderat
Kontakt auf mit der Stadt Bern, um eine Kooperation mit dem Projekt <Stadtbauernhof>
Elfenau zu prüfen.

Beqründung:

Die Einwohnergemeinde Mud-Gümligen besitzt und verpachtet 35 ha Landwirtschaftsland
und verfügt über zwei gemeindeeigene Landwirtschaftsbetriebe. Der Betrieb Egghölzli wird
schon länger nicht mehr landwirtschaftlich genutzt und dient heute als Kindergarten und
Tagesschule. Der Pächter des Betriebs Bodenacker hat angekündigt, dass er seine pacht
auflösen will, sobald er einen neuen Betrieb gefunden hat. Der Kindergarten Egghölzli soll
in Zukunft im Melchenbühl untergebracht werden, sobald die Sanierung abgesc-hiossen ist.
Es stellen sich also bei beiden Betrieben Fragen zur künftigen Ausrichtung, Nutzung und
Verpachtung.

Landwirtschaftsbetriebe in Siedlungsnähe, wie diejenigen in unserer Gemeinde, haben
spezielle Herausforderungen zu bewältigen, z.B. nachbarschaftliche Konflikte aufgrund von
Lärm und Gestank, aber auch die zunehmende Freizeitnutzung (<Hündeler>, Befreten der
Felder, Littering usw.). Andererseits bieten sich für Landwirtschaftsbetriebe in der
Agglomeration auch neue Betriebs- und Nutzungsformen an, welche die Bevölkerung in die
Produktion einbezieht und die Produktion und den Konsum näher zueinander bringenl Denn
9i" Bevölkerung in der Agglomeration interessiert sich zunehmend für nächhaltige
Produktions- und Konsumformen, will sich engagieren und sucht Möglichkeiten där
Teilnahme. lm ln- und Ausland gibt es zahlreiche Beispiele für solche neüe Formen der
Landwirtschaft ("urban gardening", "Permakultur", "solidarische Landwirtschaft',). Es
entstehen neue Beziehungen sowie Betriebs- und Vermarktungsmodelle, welche siäh als
Alternativen mit positiver Wirkung auf Nachhaltigkeit und Biodlversität zeigen. Vor allem
ermöglichen sie aufgrund ne.u geschaffener lokaler Vermarktungs- und Finanzierungs-
konzepte ein wirtschaftliches Überleben der Betriebe. Ein gutes Böispiel für einen solchln
Betrieb ist de r Rad isl i-Hof i n worbboden (https ://www. rad ieil i. org )

Die beiden Betriebe Bodenacker und Egghölzli würden sich sehr gut eignen, um solche
neuen Formen von Agglomerationslandwirtschaftzu entwickeln. ln Anbetracfrt Oes baldigen
Endes der Pacht beim Betrieb Bodenacker und der ungewissen Zukunft des Betriäbs



Egghölzli ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um neue Nutzungs- und Betriebs-konzepte zu
entwickeln. Dabei sollen nicht nur die beiden Betriebe, sondern alle gemeindeeigenen
Landwirtschaftsflächen betrachtet werden. Wir erwarten vom Gemeinderat ein Konzept mit
Möglichkeiten zur künftigen Nutzung der Flächen und Betriebe mit den oben geschilderten
Schwerpunkten.

ln der Stadt Bern haben die Quartiervertretung des Stadtteils lV und die lG Elfenau ein
Betriebskonzept erarbeitet für einen Stadtbauernhof Elfenau. Auf diesem Betrieb im

Elfenaupark läuft die Pacht 2025 aus und es ist kein Hofnachfolger in Sicht. Deshalb drängt
sich auch dort eine Neuausrichtung auf, welche von der Quartierbevölkerung mit grossem
Engagement unterstützt wird. Es wurde bereits ein Betriebskonzept erstellt. Folgende
verschiedene Betriebsmodelle sind angedacht: Gemüseanbau in solidarischer
Landwirtschaft, Beeren und Obstbau, Kräuteranbau, Quartiermilch und Fleisch, Eier-
produktion, Pädagogische Angeobte (Kita, grünes Klassenzimmer), Hofladen, Parkcaf6,
geschützte Arbeitsplätze. Für die Zukunft des Betriebs Bodenacker erachten wir es deshalb
als sinnvoll, sich mit der Stadt Bern abzusprechen und mögliche Synergien mit dem Projekt
Stadtbauernhof Elfenau zu suchen.

Muri, 24.8.2021 Helena Meichtry, Franziska Qrossenbacher
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Einfache Anfrage Schmid (SP) I Zaccaria (SP) / Bircher (FDP)

Beabsichtigt der Gemeinderat, im Hinblick auf die eidg. Abstimmung über die <Ehe
für alle> öffentlich Stellung zu beziehen und ein Zeichen zu setzen? Andere Gemein-
den und Städte tun dies, indem sie Regenbogen-Fahnen aufhängen.

Begründung: Bei der überfälligen Er-
gänzung des Zivilgesetzbuches geht es
um die Gewährung der verfassungs-
mässigen Rechtsgleichheit. Es stünde
Muri-Gümligen als liberale Gemeinde gut

an, hier ein sichtbares Zeichen zu ,se2en
und Einwohnerninnen; die zur'LGBTQ-
Community gehdren,' zu zeigen, däss
ihre Wohngemeinde hinter ihnen steht.

Muri,24. August 2021
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Einfache Anfrage Zaccana (SP): Wo sind die Europaratsfahnen?

Warum wurden in der Gemeinde Muri b. Bern anlässlich der 1. August-Feierlichkeiten
2021 - entgegen der Tradition der vergangenen Jahre - keine Europaratsfahnen gehisst?

M u ri-G üm ligen, 26. Aug ust 2021 / Angelo Zaccaria
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Einfache Anfrage Racine (SP): Spende an ein Hilfswerk?

Kann sich der Gemeinderat vorstellen, angesichts der dramatischen Situation in Afghanistan
wiederum eine Spende in der Höhe von mindestens CHF 5'OOO.O0 an ein Hilfswerk-fur Flüchtlinge zu
riberweisen?

Muri bei Bern,24. August 2021 Raphael Racine

Die Antwort ist mündlich erteilt worden.




