
Grosser Gemeinderat Muri bei Bern
Sitzung vom 25. Mai 2010 Geschäft Nr. 11
_____________________________ ______________

Interpellation forum-Fraktion betreffend Inkraftsetzung und
Umsetzung Landschaftsrichtplan

1 TEXT

Anlässlich der Sitzung vom 3. November hat die Umweltschutzkommission
beschlossen, mit der Inkraftsetzung des Landschaftsrichtplanes nicht zu-
zuwarten. Nach den vom Planer vorgenommenen Anpassungen (Umset-
zungskonzept Vernetzungsprojekte) hat sie den Gemeinderat am
1. Dezember beauftragt, den ergänzten Landschaftsrichtplan beim AGR
einzureichen.
Nach Auskunft von K. Hässig hat der Gemeinderat den Landschaftsricht-
plan verabschiedet und beim Kanton zur Genehmigung eingereicht.
Das Umsetzungsprogramm sieht nach Auskunft von Frau Sahli in der
überarbeiteten Fassung einen jährlichen Betrag von Fr. 50'000.– vor (1/10
des jährlichen Gemeindebudgets für den Strassenunterhalt).
Die im Richtplan erwähnten Massnahmen zur Erhaltung der ökologisch und
ästhetisch wertvollen Landschaft verfolgen das Ziel, die hohe Lebens-
qualität in der Gemeinde zu erhalten. Erholungsnutzung und Umweltbil-
dung sowie Information und Motivation der Bevölkerung werden als wichtig
bezeichnet.

Die forum-Fraktion bittet den Gemeinderat um die Beantwortung folgender
Fragen:

1. Muss der Landschaftsrichtplan nach der Genehmigung durch das AGR
in der Gemeinde noch formell in Kraft gesetzt werden?

2. Wie und durch wen stellt der Gemeinderat sicher, dass die im Umset-
zungsprogramm beschriebenen Massnahmen im vorgesehenen Zeit-
raum von 15 Jahren umgesetzt werden?

3. Welches sind die konkreten Vorstellungen des Gemeinderates, wie das
genannte Ziel mit den Fr. 50'000.– pro Jahr zu erreichen ist?

4. Warum sieht der Investitionsplan für Naturschutzmassnahmen lediglich
Fr. 10'000.– vor (0,14 Promille des Gemeindebudgets mit der Priorität
C3 = Wunschbedarf) und aus welchem Grund hat der Unterhalt von
Natur und Landschaft einen so geringen Stellenwert?

5. Welche Qualifikation hat das Werkhofpersonal für die Ausführung von
ökologischen Aufwertungs- und Unterhaltsmassnahmen und von wel-
cher kompetenten Fachperson wird es angeleitet und unterstützt?

6. Wie, durch wen und in welcher Häufigkeit wird die ökologische Qualität
und Wirksamkeit der Massnahmen überprüft, welche die Gemeinde
vornimmt und an welche sie Beiträge ausrichtet?
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7. Durch wen und mit welchen Methoden wird das Umweltverständnis der
Bevölkerung in der Gemeinde gefördert?

Muri bei Bern, 23. Februar 2010 Niklaus von Fischer

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATES

1. Muss der Landschaftsrichtplan nach der Genehmigung durch das AGR
in der Gemeinde noch formell in Kraft gesetzt werden?

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 9. November 2009 be-
schlossen, den Richtplan Landschaft beim Kanton zur Genehmigung
einzureichen und in Kraft zu setzen. Aufgrund der Stellungnahme des
Kantons wurde der Landschaftsrichtplan angepasst und von der Um-
weltschutzkommission am 6. April 2010 zuhanden des Gemeinderates
verabschiedet. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 12. April
2010 den Richtplan inkl. die Änderungen verabschiedet und diesen
somit in Kraft gesetzt.

2. Wie und durch wen stellt der Gemeinderat sicher, dass die im Umset-
zungsprogramm beschriebenen Massnahmen im vorgesehenen Zeit-
raum von 15 Jahren umgesetzt werden?

Im Umsetzungsprogramm zum Landschaftsrichtplan ist die Umsetzung
folgendermassen geregelt: "Der Gemeinderat ist verantwortlich, dass
die Inhalte des Richtplans im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
der Gemeinde umgesetzt werden. Er hat die Arbeiten der Umwelt-
schutzkommission übertragen, die durch die Dienststelle Umweltschutz
unterstützt wird. Diese koordinieren die Pflege- und Aufwertungsmass-
nahmen gemäss einem jährlich zu erarbeitenden Tätigkeitsprogramm,
erstellen ein Budget und regeln die finanziellen Belange."

Im Anhang zur Gemeindeordnung sind die Aufgaben der Umwelt-
schutzkommission definiert, u.a. die "Bearbeitung aller Fragen und der
nötigen Massnahmen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz und
Landschaftspflege".

3. Welches sind die konkreten Vorstellungen des Gemeinderates, wie das
genannte Ziel mit den Fr. 50'000.– pro Jahr zu erreichen ist?

Die Erfahrungen der letzten Jahre für die Realisierung der einzelnen
Massnahmen lassen folgende Kostenschätzung für die Umsetzung der
Landschaftsrichtplanung zu:
- jährliche Kosten für externe Koordination, Organisation und Bera-

tung: CHF 4'000.00
- jährliche Kosten für einmalige Umsetzungsarbeiten : CHF 15'000.00
- jährlich wiederkehrende Kosten für ökologische Leistungen (Ver-

träge): CHF 31'000.00
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Jährliche Schwankungen u.a. durch Einzelprojekte sind möglich. Die
Aufwendungen der Verwaltung sind hier nicht einberechnet.

4. Warum sieht der Investitionsplan für Naturschutzmassnahmen lediglich
Fr. 10'000.– vor (0,14 Promille des Gemeindebudgets mit der Priorität
C3 = Wunschbedarf) und aus welchem Grund hat der Unterhalt von
Natur und Landschaft einen so geringen Stellenwert?

Die Finanzierung der Landschaftsrichtplanung bzw. deren Vollzug er-
folgt über verschiedene Positionen / Konti:
 In den jährlichen Budgets werden konkrete Massnahmen aufgenom-

men, welche in diesem Jahr realisiert werden sollen. Weiter laufen
die Verträge mit den Bewirtschaftern für ökologische Leistungen
über das Budget.

 Im Investitionsplan ist jährlich ein Betrag eingestellt, welcher Vorha-
ben umfasst, die den Budgetrahmen "sprengen".

 Mit Objektkrediten kann der Gemeinderat einzelne Öko-Projekte
finanzieren, welche beispielsweise durch Dritte ausgelöst werden.

Die Beitragshöhe erscheint u.a. deshalb gering, weil diverse Öko-Pro-
jekte (Aufwertungen, Renaturierungen) unter einer anderen Rubrik auf-
geführt sind. Beispielsweise sind im Rahmen des Hochwasserschutz-
projektes Aare zwei Renaturierungsprojekte (Auslauf Märchligen, Aare-
Seitenarm oberhalb Aarebad Muri) im Investitionsplan eingestellt; dies
unter dem Titel "Hochwasserschutzmassnahmen". Auch Waldrand-
stufungen werden finanziell nicht als Öko-Projekte erfasst, sondern im
Budget "Forstverwaltung" integriert.

Die Prioritätsstufe C3 im Investitionsplan wird folgendermassen
umschrieben: "Die Ausgabe erfüllt einen wesentlichen Beitrag zu selber
gesetzten Zielen (Leitbild, Strategie)." Richtpläne dienen dem Gemein-
derat als Führungsinstrument. Sie sind behördenverbindlich, nicht aber
grundeigentümerverbindlich. Die Umsetzung der Inhalte des Richtpla-
nes erfolgt einerseits im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der
Gemeinde, andererseits erfolgt die Realisierung von Massnahmen auf
freiwilliger und vertraglicher Ebene überall dort, wo die Gemeinde nicht
Grundeigentümerin des beanspruchten Grundstückes ist. Die einzelnen
Massnahmen sind in enger Zusammenarbeit mit den Grundeigen-
tümern, Bewirtschaftern und anderen Beteiligten zu diskutieren und zu
realisieren.

Für die Landwirte stellt der Landschaftsrichtplan die Grundlage dar,
Vernetzungsbeiträge von Bund und Kanton beziehen zu können. Der fi-
nanzielle Anreiz soll die Landwirte dazu motivieren, ökologische Aus-
gleichsflächen nach den Bedürfnissen der wild lebenden Pflanzen und
Tiere anzulegen und nicht nach betriebswirtschaftlichen Kriterien. Der
Landschaftsrichtplan / Teil Vernetzung weist diese Flächen aus und
ermöglicht den Landwirten, Vernetzungsbeiträge zu beantragen. Im
Jahr 2009 wurden rund CHF 18'000.00 für extensiv genutzte Wiesen,
Buntbrachen, Trockenstandorte und weitere Vernetzungsflächen (total
ca. 23 Hektaren) von der Gemeinde an die Landwirte zur Förderung der
Artenvielfalt und zum Erhalt der natürlichen Lebensräume ausbezahlt.
Weitere Beiträge von Bund und Kanton kommen hinzu.
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Zudem werden für gewisse Massnahmen zusätzlich Kantonsbeiträge
ausbezahlt, wie beispielsweise für die Pflege von Schutzgebieten oder
die Renaturierung von Fliessgewässer.

5. Welche Qualifikation hat das Werkhofpersonal für die Ausführung von
ökologischen Aufwertungs- und Unterhaltsmassnahmen und von wel-
cher kompetenten Fachperson wird es angeleitet und unterstützt?

Der Leiter Werkhof ist ausgebildeter Landschaftsgärtner und führt die
Gärtnergruppe an. Die Mitarbeiter der Gärtnergruppe und des Bauam-
tes nehmen an Weiterbildungskursen teil (beispielsweise im Jahr 2009
SANU-Kurs Naturnahe Lebensräume) und werden bei gewissen Aufga-
ben von einer Fachperson begleitet. Zwei konkrete Beispiele aus
jüngster Vergangenheit sind: Platanenschnitt an der Worbstrasse unter
Anleitung eines Baumpflegespezialisten und Pflege der Neuansaat der
Magerwiese im Bodenacker unter Anleitung eines ausgewiesenen
Fachmannes im Bereich Ökologie.

6. Wie, durch wen und in welcher Häufigkeit wird die ökologische Qualität
und Wirksamkeit der Massnahmen überprüft, welche die Gemeinde
vornimmt und an welche sie Beiträge ausrichtet?

Die Vollzugs- bzw. Umsetzungskontrolle wird durch die Verwaltung und
die Umweltschutzkommission gewährleistet. Die Kontrolle der Ver-
tragseinhaltung wird durch die Dienststelle Umweltschutz in Zusam-
menarbeit mit einem externen Fachplaner sichergestellt (jährliche
Stichprobenkontrolle).

Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Erfolgskontrolle in Form einer
Wirkungskontrolle. Systematische Erhebungen und Auswertungen sind
bisher nicht durchgeführt worden, da diese sehr zeit- und kostenintensiv
sind. Die Natur macht nicht Halt an der Gemeindegrenze, weshalb
kleinräumige und zeitlich begrenzte Datenerhebungen im Feld oftmals
zu wenig aussagekräftige Resultate liefern und keine kausalen Rück-
schlüsse zulassen. Bisher beschränkte sich die "Erfolgskontrolle" auf
Rückmeldungen z.B. der Landwirte über Beobachtungen im Feld.
Gewisse Aufschlüsse über den Nutzen der getroffenen Massnahmen
könnte z.B. die Überarbeitung des Brutvogelinventars von Muri-
Gümligen geben, welches im Jahr 1994 erarbeitet wurde. Hierzu steht
die Verwaltung in Kontakt mit dem Natur- und Vogelschutzverein.

7. Durch wen und mit welchen Methoden wird das Umweltverständnis der
Bevölkerung in der Gemeinde gefördert?

Die Landwirte werden mittels jährlicher Information (Stand Umsetzung,
Neuerungen, festgestellte Mängel/Wirkung etc.) sowie bei einzelbe-
trieblichen Beratungen informiert. Bei Einzelaktionen (Patenbäume, He-
ckenkurs, Baumpflanzungen etc.) werden die Landwirte über den
Zweck der Aktionen sowie über Ziel- und Leitarten informiert.

Mittels Artikeln in den „Lokal Nachrichten“, Merkblättern und im Rahmen
von Flurbegehungen wird die Bevölkerung über die Ziele, den Stand der
Umsetzung und die Einzelaktionen informiert. Beispiele hierfür sind:
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 Führung zum Thema "Ökologische Ausgleichsflächen" (21.06.2007:
"Blumenwiese, Obstgarten und Co - Besichtigung von Ökoflä-
chen in unserer Gemeinde")

 Begehung Kleinstrukturenanlage Elfenaustrasse, in Zusammenarbeit
mit dem Natur- und Vogelschutzverein Muri-Gümligen-Rüfenacht
(2008)

 Patenschaft für Hochstamm-Obstbäume, in Zusammenarbeit mit
dem Obst- und Gartenbauverein Gümligen-Muri (2006)

 Aktionspreis für Hochstamm-Obstbäume (2006)
 Pausenmostaktion in den Schulen (jährlich)
 Fledermausnacht in Muri (25. August 2006)
 Publikation eines Merkblattes über invasive Neophyten
 Aufstellen einer Informationsstele beim Mettlenweiher (2010)

Die Umweltschutzkommission ist zurzeit an der Ausarbeitung von Merk-
blättern zum Thema "Natur vor der Haustüre". Einen wichtigen Beitrag
leisten auch Vereine wie der Natur- und Vogelschutzverein Muri-
Gümligen-Rüfenacht, welcher regelmässig Exkursionen, Kurse und Vor-
träge zu vielfältigen aktuellen Themen veranstaltet.

Muri bei Bern, 12. April 2010

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer


