
Postulat Schmid / Kohler (SP) für einen besseren Baumschutz in der Gemeinde

Der Gemeinderat wird eingeladen, eine Regelung analog des Baumschutzreglementes der

Stadt Bern (BSchR; SSSB 733.1) zu prüfen.

Begründung

Der Baumschutz unserer Gemeinde beschränkt sich auf eine Liste geschützter Objekte; das

Fällen solcher Bäume bedarf einer Bewilligung. Darüber hinaus ist für das Fällen von nicht

geschützten Bäumen in der Regel keine Bewilligung eforderlich, ungeachtet des Stamm-

umfangs.

ln der Stadt Bern gelten hier strengere Schutzregeln, die sich je nach Baumschutzzone A und

B, Überbauungsordnungen oder Wald unterscheiden. So sind in der Stadt Bern alle Bäume im

Aareschutzgebiet und in der lnnenstadt ab 30 Zentimeter Stammumfang geschützt (Schutz-

zone A) und das Fällen daher bewilligungspflichtig. lm übrigen Gemeindegebiet sind Bäume

mit einem Stammumfang ab 80 Zentimeter geschützt (Schutzzone B).

Ein besserer Baumschutz, auch in unserer Gemeinde, wäre nicht nur generell ökologisch sinn-

voll, sondern insbesondere auch der Biodiversität zuträglich.
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Carole Klopfstein, Grüne
Motion "Fossilfreier und energieeffizienter Betrieb Gemeindeinfrastruktur"

Der Gemeinderat wird beauftragt, die gemeindeeigenen Betriebe auf ein Minimum des notwendigen

CO2-Ausstosses zu reduzieren und per sofort auf den Einsatz fossiler Energieträger zu vezichten.
Um diese Zielezu erreichen, wird insbesondere auf folgende Optionen geachtet:

-fossilfreier Betrieb + effizientere Nutzung Restwärme
-Eigene Stromproduktion durch PV, maximaler Eigenverbrauch
-Smarte Regulierungssysteme
-Neubauten PlusEnergieBauten PEB realisieren, bei Sanierungen
Minergie-P-Standard

Die erwähnten Massnahmen sollen vor jeder kommenden Renovation detailliert geprüft werden.
Dabei muss bei Vezicht mit einem Bericht dargelegt werden, aus welchen Gründen davon

abgesehen wird. Die hier geforderten Massnahmen werden bei der nächsten Überarbeitung in das
lmmobilienleitbild der Gemeinde aufgenommen.

Begründung:
Die Notwendigkeit einer raschen Umsetzung liegt auf der Hand. Damit das im Pariser

Klimaabkommen abgemachte 1,5 bis 2-Grad-Zieleingehalten werden kann, braucht es eine rasche

Modemisierung des Schweizer Gebäudeparks, denn dieser ist zur Zeit mit rund 80%

Leistungsverlusten extrem ineffizientl. Das führt dazu, dass das Heizen für 30% des
gesamtschweizerischen Energieverbrauchs verantwortlich ist. Würde der Gebäudepark schweizweit

nach Minergiestandard saniert, könnte rund 50% der Emissionen in diesem Bereich und damit 1570

des Schweizer Gesamtenergieverbrauches reduziert werden. Zudem wird in diesem Bereich fast 50%

des fossilen Energieverbrauches generiert2. Es gibt inzwischen eine Vielzahl an fossilfreien

Alternativen, welche nicht nur einen effizienteren Einsatz von Energie ermöglichen, sondern sich

aufgrund der eingesparten Kosten rasch finanziell rechnen. Dazu wird die Wertschöpfung im lnland
gesteigert, die Energieabhängigkeit vom Ausland gesenkf und die Gemeinde kann ihrer

Vorbildfunktion und dem Energiestadtlabel gerecht werden.
Die Gemeinde wird in den kommenden Jahren gem. lnvestitonsplan die Renovation vieler
gemeindeeigenen Liegenschaften prüfen und umsetzen. Dabei muss darauf geachtet werden, diese

maximal CO2-frei betrieben werden. Dazu gehört auch die eigene Produktion von Solarstrom sowie

der EinsaÞ von smarten Regulierungssystemen. Mit solchen Massnahmen kann nicht nur der

Energieaufwand für das Heizen reduziert, sondern generell der Stromverbrauch in den

Liegenschaften minimiert werden. Eíne solche Reduktion hätte einerseits zur Folge, dass die

Liegenschaften deutlich geringere Energie- und Heizkosten aufweisen und andererseits eine
Wertsteigerung der Objekte herbeiführt wird. Die Mehrkosten, welche am Anfang anfallen, sollten in

Anbetracht der in den vergangenen Jahren enryirtschafteten Überschüsse bei den Gemeindefinanzen

absolut tragbar sein und lassen sich in der Regel rasch amortisieren. Des Weiteren lassen sich diese

Massnahmen in die Ziele des Gemeinderates integrieren, den Zielerfüllungsgrades des

Energiestadtlabels auf mindestens 600/o zu steigern.

1 Cadonau, G (2019). PtusEnergieBau-Gebëiudestudie 2019. Solar Agentur Schweiz (SAS)¡ 2 Vuille, F., Favrat, D., & Erkman, S. (2015). Herausforderungen der Schweizer Energiewende:
Verstehen, um zu wählen: 100 Fragen und Antworten. PPUR Presses polytechniques

Siehe Schweizer lngenieru- und Architektenverein SIA:
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