
Motion I Klima und Biodiversität: Solarenergie-Verbund

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Machbarkeit eines Solarenergie-Verbunds auf
Gemeindegebiet zu prüfen und dem GGR mindestens einen konkreten
Ausgestaltungsvorschlag, eventuell auch Varianten, zur Abstimmung zu unterbreiten.

Mit der lndustrialisierung seit rund 150 Jahren wurden Kohlemoleküle in Form fossiler Energieträger

aus der Erde geholt und durch Verbrennung in grosser Menge in die Erdatmosphäre entlassen. Das

Resultat: ein noch nie dagewesener CO2 Anstieg mit potenziell dramatischen Folgen für unseren

Wasserhaushalt und das Klima.

Eine bekannte Gegenmassnahme besteht darin, den Energieverbrauch zu minimieren und die
fossilen Energieträger mít Elektrizität zu ersetzen. Dabei muss es sich aber zwingend um nachhaltig
produzierten Strom handeln, sonst wird nur das Problem verschoben, statt behoben.

Die Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, in welcher Ausgestaltung ein Solarenergie-Verbund im

Muri-Giimligen möglich ist. Dabei kann auf die bereits gemachten Erfahrungen anderswo

zurückgegriffen werden:
o Münsingen (lnfrawerke)
o Zollikofen (Solarstrombörse)
o Wohlen (Genossenschaft Solarkraftwerk Wohlen SOKW)
r Region zwischen Bern und Solothurn (Elektra Jegenstorf)
e Worblental(OptimaSolarWorblental)
o Stadt Bern (Sunraisíng.ch)

ist einfaeb: Die Elekua versteht sich nicht einfach als Stromverkäuferin. Früh hat sie
begonnen, als Gesamtunternehmerin fü¡ ihre Privat- und Geschäftskunden Solar-
anlager, mit optimiertern Eigenverbrauch (auch Wärme und Elektromobilität) zu

bauen und den ùberschüssigen Sttom zu fairen Preisen abzukaufen. - pge
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Das Ziel des Solarenergie-Verbunds: Das Sonnenenergie-Potential der Gemeinde auf möglichst

nachhaltige Weise realisieren und die gewonnene Energie in erster Linie in der Gemeinde nutzen.

Als Teil der Machbarkeitsstudie sind insbesondere folgende Fragen zu untersuchen:

e Regulatorische Rahmenbedingungen: Die Schweiz hat hinsichtlich erneuerbaren Energien

grossen Nachholbedarf - mit der Energiestrategie 2050 soll die Stromproduktion aus Sonne,

Wasserkraft, Geothermie und Biomasse massgeblich gesteigert werden. Der Bund will mit

finanziellen Anreizen den Anteil an Solarenergie erhöhen. Neben dem Bund zahlen auch

viele Kantone Förderbeiträge für die Solarenergieproduktion aus.

Der Entwurf des neuen Stromversorgungsgesetzes (Strom-VG) hat die
Vernehmlassungsphase abgeschlossen. Zurzeit bereitet das Bundesamt fiir Energie die

Botschaft für das Parlament vor. Kern des neuen Strom-VG ist die Marktöffnung "Stufe 2", so

dass auch Kunden mit einem Verbrauch von unter 100'000 kWh pro Jahr neu die Wahl des

Stromanbieters haben. Dabei sprechen wir nur von der Liberalisierung bei der

Energielieferung. Die Netze, welche die Energie transportieren, werden auch mit dem neuen

Strom-VG reguliert bleiben. Damit wird der Netzanbieter in der Gemeinde nach wie vor die

BKW sein. Die Stromkosten der Kleinverbraucher sind wie folgt zusammengesetzt: rund 40%

Energiekosten, rund 45% Netzkosten (BKW-Netz und Swissgrid) und rund 15o/o tür
gesetzliche Förderabgaben und Abgaben an die Gemeinden.

Ebenfalls zu berücksichtigen sind die regulatorischen Vorgaben beim Klimaschutz, mit dem

Entwurf eines CO2-Gesetzes, welches zur Zeit in den Räten in Beratung ist.

o Produktionspotential: Die Gemeinde verfügt bereits über ein Solarenergie-

Kataster, sprich, die geeigneten Dachflächen sind bereits identifiziert. Auf dieser Basis lässt

sich das Produktionspotentialwohl relativ einfach beziffern. Einige grössere Dachflächen

befinden sich zudem im Eigentum der Gemeinde.

ln jängerer Zeit werden auch Hausfassaden und Fensterflächen mit Photovoltaik-Zellen

versetzt - dies erweitert das Produktionspotential. Mit welcher Strategie können

Dachflächenbesitzer dazu animiert werden, ihre Dåcher für die Solarenergieproduktion zur
Verftigung zu stellen?

Marktpotenzial: Am Markt bereits aktive Unternehmen wie "Strom von hier" zeigen, dass

Kundlnnen vermehrt am Erwerb von lokalem, nachhaltig produziertem Strom interessiert

sind. Der Elektrizitätsbedarf in der Gemeinde beträgt gemäss dem Richtplan Energie

insgesamt etwa 92 G\Nh/a (Wohnen und Wirtschaft, ohne Mobilität). Daraus ergeben sich

folgende Fragen: ln welchem Verhältnis steht die mögliche Produktion zur Nachfrage?

Welcher Prozentsatz des Energieverbrauchs liesse sich durch lokalgewonnene

Sonnenenergie abdecken und welchen Kundenanteil kann sich ein Solarenergie-Verbund

sichern? Welche genauen Angebote wünschen Kunden, geht es "rìur" um Strom, oder auch

um weitere Dienstleistungen, etwa die Optimierung des Eigenverbrauchs (Wärme,

Elektromobilitä$? We und zu welchen Kondítionen kann äberschüssiger Strom verkauft

werden? Wie kann er direkt an Abnehmer in der Gemeinde verkauft werden?

Finanzierungsmodell: Der Solarstrom-Verbund muss selbsttragend sein. Die

Produktionskosten mtissen zu einem marktfähigen Verkaufspreis führen und es mlissen
genûgend Kunden gewonnen werden.

Private Gelder, welche in die Erstellung neuer Photovoltaik-Anlagen investiert werden,

mtlssen eine angemessene Rendite ergeben, damit diese Art der lnvestition im Vergleich zu

anderen Anlagemöglichkeiten - unter Einbezug der hohen Sicherheit - attraktiv ist. Zu
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berücksichtigen sind auch öffentliche Fördergelder oder eventugll vergünstigte Kredite für

Photovoltaik-Anlagen oder Vorleistungen der Gemeinde. Eine weitere Einnahmequelle

könnte der Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten sein.

a Technisch optimale Lösungen: Die Herstellung der Photovoltaik-Zellen und der

Speicherbatterien benötigt "seltene Erden" und ist energieauñuändig - dies schmälert ihren

ökologischen Wert. Dabei schneiden chinesische Produkte im Schnitt in der CO2-Bilanz

wesentlich schlechter ab, da Energie aus fossilen Brennstoffen eingesetzt wird. Auf der

Speicherseite sind etwa die handelsüblichen Lithium-lonen Batterien nicht sehr nachhaltig,

ökologisch besser sind die weniger gebräuchlichen Salzwasserbatterien (siehe zB

www.bluesky-energy.eu/die-salzwasser-batterie/). Weltweit wird intensiv an

Effizienzsteigerungen (vor allem in den Bereichen Moduleffizienz, Materialverbrauch,

Lebensdauer) und besseren Technologien geforscht, z.B. Batterien mit Aerogel oder Biochar

sowie Wasserstoff Brennzellen. Geben wir uns die Möglichkeit, mit dem Muri-Gümliger

Sonnenenergie-Verbund die jeweils besten Lösungen zu nutzen und einen technischen

Quantensprung hin zu (noch) mehr Nachhaltigkeit zu machen?

Organisationsform / Partner: Soll die Organisation via öffentlich-rechtliche Anstalt erfolgen

- in dem Fallwürde sich die gbm als Trägerorganisation anbieten - oder ist eine

Leistungsvertrag mit einem Privatunternehmen oder einer genossenschaftlichen Struktur das

Richtige? ln welchem Prozess wird ein allfälliger Leistungsvertrag vergeben und mit welchen

Auflagen? \Me sieht die Rolle der Gemeinde aus?

Mit welchen Partnern kann sich der Verbund relevantes Fachwissen sichern und Synergien

nutzen? Drängt sich eine Zusammenarbeit mit einem bestehenden Solarenergieproduzenten

und damit ein grösserer Aktionsradius als das Gemeindegebiet auf? Welches Potenzial

bietet die in unserem Versorgungsgebiet neu mögliche Eigenverbrauchsgemeinschaft?

r Einbezug lokaler Unternehmen: ln Bezug auf Nachhaltigkeit und einen möglichst kfeinen

CO2-Ausstoss empfiehlt es sich, Transportwege zu minimieren. lnwiefern kann der

Solarenergie-Verbund auf lokal ansässige Unternehmen zurückgreifen, als Dienstleister oder

Partner? Der lokale Fokus wäre zudem eine Chance, um via Tätigkeit des

Solarenerg ie-Verbunds loka le Wertschöpfu ng und I nnovation zu fördern.

Zusätzliche öffentliche Anreize auf Stufe Gemeinde: lnwiefern macht es Sinn, seitens

Gemeinde mit zusåitzlichen finanziellen Anreizen zu arbeiten, um beispielsweise eine

teurere, aber nachhaltigere Technologie zum Einsatz zu bringen oder Produkte, die zu

ästhetisch hochwertigen Resultaten für das Ortsbild fiihren (2.8. photovoltaische Ziegel statt

Solarpanels)? Oder aber um bereits ausgeschöpfte FÖrdergelder auf Stufe Bund / Kanton zu

ergänzen (kommunales Förderprogramm)?
Ebenso könnte es interessant sein, allfällige zusätzliche Angebote (siehe unten) des

Solarenergie-Verbunds mit öffentlichen Geldern zu unterstützen und insbesondere auf
Kommunikationsebene intensiv zusammenzuarbeiten.

o Zusätzliche Angebote: Hauptzweck des Solarenergie-Verbunds ist die Produktion und

Vermarktung von möglichst ökologisch hergestelltem lokalem Strom. Angesichts der nicht

nur finanziellen Zielsetzungen des Verbunds wäre es sinnvoll, zusätzliche Angebote zu
prüfen: Soll der Aufbau des Solarenergie-Verbunds von einer kostenlosen Energieberatung

für Einwohner und Gewerbe begleitet werden, um den Energieverbrauch generellzu
senken? Sollen gleichzeitig lnformationen zu bzw. der Verkauf von besonders
energieeffizienten technischen Geräte/Lösungen angeboten werden? Soll eine breite



Kommunikationsstrategie zum Stromverbrauch in der Gemeinde (mit Benchmarking zum

Stromverbrauch, neuen Anreizmodellen zum Stromsparen etc.) initiiert werden?

o Return on lnvestment / Social Enterprise: Der Solarenergie-Verbund verfolgt finanzielle
sowie indirekte/ideelle Renditen und ist somit ein typisches "Social Enterprise" (soziales

Unternehmen). Zu den indirekten/ideellen Renditen zählen etwa die Reduktion des
CO2-Ausstosses bzw. der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und die Steigerung der

lokalen Wertschöpfung.Zu berücksichtigen ist die ganze Wertschöpfungskette, inklusive

Herstellung und Entsorgung der Solar- und Speichermodule.

Es ist wichtig, dass für alle Kategorien von Resultaten (ökonomische, ökologische, soziale

etc.) klare Budgetvorgaben formuliert werden und die Zielerreichung konsequent gemessen

wird. Sprich, für die indirekte/ideelle Rendite sind geeignete Messgrössen zu definieren und

zu erheben.

o Strategische Einbettung: Welchen Beitrag leistet der Solarenergie-Verbund zur
strategischen Planung der Gemeinde, z.B. Energiestadt-Label und Richtplan Energie?

lnwiefern sind auf Seiten Gemeinde begleitende Massnahmen zum Solarenergie-Verbund
nötig? Wir denken unter anderem an eine Anpassung der Energiebestimmungen im

Baureglement, eine verstärkte Otfentlichkeitsarbeit im Energiebereich (evtl. zusammen mit

oder umgesetzt durch den Verbund), eine Energiekommission oder eine/n

Energiebeauftragte/n, eine Überprüfung der öffentlichen Strassenbeleuchtung bzw. der
öffentlichen Beleuchtung generell, eine Energiebuchhaltung sowie fortschrittliche
Gebäudestandards für gemeindeeigene Liegenschaften.

Murí-Gümligen, den 19. November 2O19
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forum - die andere Partei

GGR Sitzung vom 19. November 2019

Einfache Anfraqe

Die Sanierungsmassnahmen bei der Pensionskasse per 1.1.2020 einstellen

l. Ausgangslage

Die Pensionskasse (PK) der Einwohnergemeinde Muri b. Bern (Stiftung) ist seit mehreren
Jahren im Sanierungsmodus. Für die Arbeitnehmenden (Versicherten) ist die Sanierung mit
einschneidenden Massnahmen verbunden, konkret:

1. Per Januar 2010: Leistungsreduktion.
2. Per Juli 2014: Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8% linear auf 6.0% bis zum

1. Mär22021.
3. Per Juli 2017: Die Sparguthaben der Versicherten werden nicht mehr verzinst (0%),

Senkung des Umwandlungssatzes auf 5.2o/o verbunden mit einer Übergangsregelung
für Versicherte ab Alter 55 Jahre.

Der Deckungsgrad entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

a) Per Ende 2017:99.4%
b) Per Ende 2018:94.7o/o
c) Die Performance im 2019 wird voraussichtlich so ausfallen, dass per Ende 2019 ein

Deckungsgrad von mindestens 100% erreicht werden dürfte.

2. Fragen an den Gemeinderat

ln diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

1. lst der Gemeinderat bereit, sich mit seinen Vertretern im Stiftungsrat dafür
einzusetzen, dass beim Erreichen eines Deckungsgrades per 31 .12.2019 von
mindestens I 00% die Sanierungsmassnahmen vorzeitig aufgehoben werden
(konkret: Aufhebung der <Nullverzinsung> bei den Sparguthaben und des
Sanierungsbeitrags der Arbeitgeber)?

2. lst der Gemeinderat bereit, sich mit seinen Vertretern im Stiftungsrat dafür
einzusetzen, dass die Sparguthaben der Versicherten im Jahre 2020 wieder
pensionskassenüblich verzinst werden (mindestens BVG-Z|nsniveau von aktuell
einem Prozent)?

PatricKRösli
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Postulat Beck (EVP), Racine (SP), Messerli (Forum), Brenni (Grüne):

Ja zu attraktiveren Spielplätzen in Muri-Gümligen!

Der Gemeinderat wird beauftragt, folgende Punkte zu prüfen:

L. Einrichtung eines Spielplatzes (2. B. eines,,Robinson-Abenteuerspielplatzes")

für Kinder unterschiedlichen Alters auf dem Gelände hinter der ,,Mobiliar
Arena".

2. Ausarbeitung einer Spielplatzstrategie, welche die Einrichtung weiterer,
eventuell betreuter Abenteuerspielplätze oder eines Generationen-

Spielplatzes vorsieht, die für Kinder und Erwachsene unterschiedlichen

Alters geeignet sínd (2. B. mit Wasserpumpen, Tellerschaukeln, Sandkasten,

Klettermögl ich keíten, Brätlistellen, Péta nq ue-Ba hn, Sitzbä n ke).

3. Einrichtung eines,,Wald-Erlebnispfads" analog der Gemeinde Roggwil/Be

.bu m ro il.c erlebnis

4. Beachtung eíner naturnahen Gestaltung beim Bau von Spielplätzen zwecks

Erhaltung und Förderung der Biodiversität.

5. Substantielle Erhöhung des Budgets für bestehende sowie neue Spielplätze

und deren Unterhalt.

Begründung

Die öffentlichen Spielplätze in Muri-Gümligen sind sehr dürftig und

offensichtlich wurden lnvestitionen für Spielplätze in den letzten Jahren sehr

knapp gehalten. Familien mit Kindern weichen deshalb immer öfters auf

,,attraktivere" Spielplätze in den Nachbarsgemeinden (2. B. Robi-Spielplatz in

Rüfenacht/Scheyenholz, Spíelplatz beim Schloss Münsingen, Elfenauspielplatz

in Bern) oder auf private Spielplätze (2. B. demjenigen der,,lnternational
School") aus. Viele der Spielplätze in unserer Gemeinde sind zudem eher für
Kleinkinder konzipiert und für die Grösse der Quartiere viel zu klein. Beispiele

für solche zu kleinen Spielplätze sínd etwa derjenige im Melchenbühlquartíer
zwischen Dammweg und Wiesenstrasse oder derjenige vis-à-vis von der Post

Gümligen im Eck zwischen der Moos- und der Rohrmattstrasse.

Die Spielplatzsituation dürfte sich in Zukunft noch eher verschärfen, da die

,,Spielbrache" in Kürze dem Neubau eines Hochhauses weichen muss und

damit ein weiterer attraktiver Spielplatz wegfällt. Gleichzeítig wächst die



Bevölkerung unserer Gemeinde, sodass der Bedarf an geeigneten Spielplätzen

zunehmen wird.
Mit einem Generationenspielplatz könnte man zudem einen Begegnungsort

schaffen, der von verschiedenen Generationen genutzt werden könnte. Ein

Generationenspielplatz ist nicht nur für Kinder, sondern für alle Generationen

und soll das gemeinsame Spielen und Bewegen und Zusammensein

ermöglichen, sei es beispielsweise mit einer Pétanque-Bahn, damit sich ältere

Einwohner/-innen mit anderen Familien austauschen oder den Kindern beim

Spielen zuschauen können.

Muri b. Bern, 19. November 20L9

Hanna Beck, Patricia Messerli, Raphael Racine, Gino Brenni
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Postulat Racine (SP): Kinderfreundliche Quartierstrassen im

Melchenbühlquartier

Der Gemeinderat wird beauftragt, für die im Anhang markierten Strassen im

Melchen büh lquartier (vornehm lich Da m mweg, Holzackerweg, Wiesenstrasse,

Amselweg und Alpenstrasse) verkeh rsberu higende Massna hmen -
insbesondere die Einrichtu ng von Begegn u ngszonen/Begegnu ngsstrassen - zu

prüfen.

Begründung

Das ,,hintere" Melchenbühlquartier ist ein Quartier, wo es sehr viele Familien

mit Kindern gibt. Das Spielplatzangebot ist dabei eher dürftig, sodass die

spielenden Kinder regelmässig auf die Strassen ausweichen, oftmals auf

Fahrrädern oder Trotinetts. Dabei ist es schon zu einigen kritischen Situationen

mit Beinaheumfällen mit dem motorisierten Verkehr gekommen. Die

momentane Situation stellt insbesondere für Eltern mit Kindern eine grosse

Stresssituation dar, da sicheres und unbeaufsichtigtes Spielen des

Nachwuchses nicht möglich ist. Verschiedentlich sind Anwohnerinnen und

Anwohner bereits selbst zur Tat geschritten und haben eigenhändig Signale

betreffend spielender Kinder aufgestellt. Es ist deshalb höchste Zeit, dass die

Gemeinde aktiv wird und effektive verkehrsberuhigende Massnahmen zum

Schutz der Bevölkerung ergreift. Solche Massnahmen (2. B. eine

Begegnungszone) böten zudem gleichzeitig die Chance, die Lebensqualität und

den sozialen Austausch der ganzen Bevölkerung im Quartier signifikant zu

steigern.

Muri b. Bern, l-9. November 20L9 Raphael Racine
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Unbenannte Karte

þ
Unbenannte Ebene

Unbenannte Ebene

Unbenannte Ebene

Unbenannte Ebene

Route von Alpenstrasse 25, 3073
Gümligen, Schweiz nach
Alpenstrasse 25, 3073 Glimligen,
Schweiz

o
Alpenstrasse 25, 3073

Gümligen, Schweiz

o
Alpenstrasse 25, 3073

Gümligen, Schweiz

Unbenannte Ebene

Route von Dammweg 17, 3073
Muri bei Bern, Schweiz nach
Dammweg 17, 3073 Muri bei

Bern, Schweiz

o
Dammweg 17, 3073 Muri bei

Bern, Schweiz

o
Dammweg 17, 3073 Muri bei

Bern, Schweiz
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