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Interpellation Pedinelli (SP): 
Massnahmen der Gemeinde zur Verbesserung der Luftqualität 
 
 
 
1 TEXT 

 
Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 
 

• Wo sieht der Gemeinderat auf lokaler sowie auf gemeindeübergreifender 
Ebene Möglichkeiten, um sich für eine Verbesserung der Luftqualität in 
unserer Gemeinde, namentlich auf der Thunstrasse, einzusetzen? 

 

• Haben Luftqualität und Umweltanliegen für den Gemeinderat ein Primat 
vor wirtschaftlichen Interessen? 

 

• Wie weit hat der Gemeinderat der Luftqualität im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision Rechnung getragen? 

 
 

Begründung 
 
Die Schweiz ging mit der Ratifikation des Kyoto-Protokolls die Verpflichtung 
ein, bis Ende 2012 ihren Treibhausgasausstoss um 8 Prozent gegenüber dem 
Stand von 1990 zu verringern. Die Stickstoffdioxidwerte NO2 nahmen aber al-
lein auf der Thunstrasse in den Jahren 2002 - 2006 um über 10% zu (vgl. 
http://www.vol.be.ch), statt sich zu verringern. Die Treibhausgasemissionen 
würden gemäss UNO Klimabericht 2007 ohne wirksame Massnahmen bis 
zum Jahr 2030 um 25% - 90% ansteigen. Bis zum Jahr 2100 würden sie 
270% gegenüber dem Jahr 2000 betragen. So viel könnten weder der Mensch 
noch seine Umwelt verkraften. 
 
Im Rahmen der kantonalen Richtplanung wurde diesen Problemen angeblich 
Rechnung getragen. Die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen wird aller-
dings allgemein bezweifelt. 
 
Der Gemeinderat scheint in seiner aktuellen Politik (vgl. Gümligenfeld: Öff-
nung für verkehrsintensive Verkaufsnutzungen) und auch im Rahmen seiner 
künftigen Politik zu handeln, ohne die schlechte Luftqualität unserer Zufahrts-
strassen und die Umweltanliegen zu berücksichtigen. Die politischen Akteure 
scheinen zu vergessen, dass man global denken muss, ohne dabei das lokale 
Handeln ausser Acht zu lassen. 
 
 
 
Muri, 20. November 2007    D. Pedinelli (SP) 
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2. STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
 
Die Gesetzgebung rund um die Luftreinhaltung bezieht sich vornehmlich auf 
die Bundes- und Kantonsebene, d.h. die Gemeinden haben lediglich einen 
kleinen Handlungsspielraum für eigene Massnahmen zur Verfügung. Die 
nachfolgenden Punkte zeigen Bereiche auf, welche auf kommunaler Ebene 
nicht beeinflusst werden können: 

• Partikelfilter und De-Nox-Katalysatoren 
• Road-Pricing 
• Tempo-Reduktionen in Zeiten von Grenzwertüberschreitungen 
• Transitverbote und Sperrzonen für den Schwerverkehr 
• Partielle Fahrverbote für den Privatverkehr 
• Förderung alternativer Antriebssysteme 
• Strassenneu- bzw. Ausbaustopp (National- und Kantonsstrassen) 

 
Der Gemeinderat von Muri bei Bern nutzt jedoch – wie nachfolgend be-
gründet – den geringen Handlungsspielraum: 
 
 
• Wo sieht der Gemeinderat auf lokaler sowie auf gemeindeübergreifender 

Ebene Möglichkeiten, um sich für eine Verbesserung der Luftqualität in 
unserer Gemeinde, namentlich auf der Thunstrasse, einzusetzen? 

 
1. Dieselpartikelfilter (bei kommunalen Fahrzeugen und beauftragten Firmen) 

• Bei der Submission zur Anschaffung eines neuen Kommunalfahrzeu-
ges werden nur noch Angebote in die Evaluation einbezogen,  welche 
dieses Kriterium erfüllen. Das meistbenützte Gemeindefahrzeug, die 
Strassenkehrmaschine (sie wurde im Dezember 2006 angeschafft), ist 
sowohl mit einem Partikelfilter als auch mit einer speziellen Filteraus-
rüstung betr. Abluftausstoss (Strassenfeinstaub) ausgerüstet. 

• Bei der Firma, welche die Kehrichtentsorgung für die Gemeinde vor-
nimmt, sind drei der vier eingesetzten Fahrzeuge mit Partikelfilter aus-
gerüstet.  

• Die zwei letzten neu angeschafften Fahrzeuge werden mit Erdgas be-
trieben. 

 
2. Allgemeine Temporeduktionen 

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Planungs- und Verkehrskommission 
das kommunale Strassenverkehrsnetz innerorts grundsätzlich wie folgt de-
finiert: 

• Hauptstrassen (durch Kanton festgelegt)   Tempo 50  
• Ortsverbindungs- und Quartiersammelstrassen  Tempo 40 
• Quartierstrassen      Tempo 30 

Mit dieser Massnahme wird nicht nur eine Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit erreicht, sondern mit der gezielten Verkehrsverstetigung wird auch 
ein Beitrag an eine bessere Luftqualität geleistet. Auf Antrag des Gemein-
derates hat das Parlament erst kürzlich die nötigen finanziellen Mittel für 
die Einführung von Tempo 30 in allen Wohnquartieren bewilligt. 

 
3. Strassenneu- bzw. Ausbaustopp, resp. Rückbau bestehender Strassen 

Mit dem Einschränken des Strassenraumes (gezielt aufgemalte Parkfelder, 
Strasseneinengungen) hat die Gemeinde Muri bei Bern bei diversen Stras-
sen eine Umorientierung vorgenommen. Der Anteil an siedlungsorientierten 
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Strassen hat im Vergleich zu den verkehrsorientierten Strassen massiv zu-
genommen. Diese Tendenz wird auch in Zukunft anhalten. Im Einklang mit 
der Ortsplanungsrevision (Anbindung an ÖV) ist in der Gemeinde Muri bei 
Bern nicht vorgesehen, weitere Strassen zu bauen. Arbeiten in diesem Be-
reich beschränken sich vornehmlich auf die Detailerschliessungen an ein-
gezonten und noch nicht überbauten Parzellen. 

 
4. Unterbindung des (Pendler-) Schleichverkehrs 

In Absprache mit den kantonalen Behörden ist im Bereich des Kreisels 
Feldstrasse eine Pförtneranlage geplant. Diese Verkehrsmassnahme soll 
dazu dienen, den Ausweichverkehr (Schleichverkehr) - insbesondere bei 
Staus auf der A6 Richtung Bern - von der Worb- bzw. der Thunstrasse 
fernzuhalten. Diese Pförtneranlage soll gleichzeitig auch den ÖV (Buslinie 
40) priorisieren. 

 
5. Erstellung einer Gastankstelle 

Die Gemeindebetriebe haben in Gümligen eine Gastankstelle errichtet, 
welche den Betrieb umweltfreundlicherer Motorfahrzeuge begünstigt. 

 
 

• Haben Luftqualität und Umweltanliegen für den Gemeinderat ein Primat 
vor wirtschaftlichen Interessen? 

 
Für den Gemeinderat steht ein politisch nachhaltiges Wirtschaften im Vor-
dergrund. Dieses orientiert sich an den allgemein anerkannten "Eckpfei-
lern" 
• soziale Nachhaltigkeit 
• ökologische Nachhaltigkeit 
• wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
Diese Zielsetzungen müssen ausgewogen verfolgt werden, ein Primat ei-
nes "Eckpfeilers" kann nicht eingeräumt werden.  

 
 

• Wie weit hat der Gemeinderat der Luftqualität im Rahmen der Ortspla-
nungsrevision Rechnung getragen? 

 
Als Grundlage für die kommunale Ortsplanung wurden u.a. die sechs nach-
folgenden Hauptziele für die Raumordnung im Kanton Bern herangezo-
gen: 
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Mit dem sehr zurückhaltenden Einzonen von neuem Bauland wird ein wich-
tiger Schritt zu einer massvollen schonenden Entwicklung in den kommen-
den 12 bis 15 Jahren getan. Die Einzonungen erfolgen zudem weitestge-
hend nur an zentralen und an sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr er-
schlossenen Standorten. Im Weiteren wird gleichzeitig in der Verkehrs-
Richtplanung festgehalten, dass die potenziellen Baugebiete mit direkten 
und kurzen Fuss- und Velowegen an die umliegenden Infrastrukturen (Kin-
dergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, ÖV) angebunden werden, dies 
vor dem Hintergrund, dass der Fuss- und Veloverkehr der Umweltfreund-
lichste ist.  
 
 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass er seine Möglichkeiten im Bereich des 
Umweltschutzes, u.a. im Bereich der Lufthygiene, wahrnimmt und innerhalb 
seines Kompetenzbereiches die notwendigen Massnahmen trifft. 

 
 
 
Muri bei Bern, 7. Januar 2008 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 

 


