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Bekanntlich hat der Gemeinderat die Daueraufgabe, die Ortsgestaltung zu planen,
d.h. wenn nötig anzupassen. Ein entsprechender Vorstoss ist noch hängig. Auf S. 48
des Verwaltungsberichts 2008 gibt der Gemeinderat bekannt, die Entwicklungsziele
für Ostermundigen seien auf 18'000 Einwohner ausgerichtet. Dieses Ziel könne
nur erreicht werden, wenn rechtzeitig genügend baureifes Land zur Verfügung
steht.
Wir sind nicht überzeugt, dass der Souverän diese Meinung des Gemeinderates teilt.
Im Bevölkerungsforum von Ende 2007 habe ich diese Meinung jedenfalls nie gehört.
Um unnötigen Planungsaufwand zu vermeiden, sollte er darum rasch die grundsätzliche Meinung der Stimmberechtigten zu einem der wichtigsten OrtsplanungsAspekte kennen.
Selbstverständlich wissen wir, dass es Raumplanungsgesetze gibt. Die rechtliche
Ausgangslage ist zzt. aber laut Berichten in den Medien sehr umstritten. Gültiges
Recht wird nicht immer respektiert. Bei erstbester Gelegenheit werden, dem nötigen
Wachstum zuliebe – (in Klammern: eher dem Profit zuliebe) – Regelungen äusserst
flexibel und grosszügig interpretiert.
Im BUND vom 16.4.09 hat man einen interessanten Artikel lesen können. Sein Titel:
„Raumplanung droht zu scheitern“. Wenn die im Artikel publizierten Zahlen und
meine Berechnung stimmen, sind seit dem 10. Juli 2007, d.h. in ca. 21 Monaten, in
der Schweiz rund 48 km2 Kulturland überbaut worden. Ausgegangen von diesen 48
km2 wäre die ganze Ostermundiger Gemeindefläche von ca. 6 km2 in weniger als 3
Monaten überbaut worden.
Wir wissen auch, dass wegen des knapper werdenden Bodens Hochbau-Konzepte
entwickelt worden sind, die aber nicht automatisch zu wesentlich mehr Einwohnern
pro km2 führen werden, sofern man die gestiegenen Wohnqualitätsansprüche der
heutigen Leute und das Ziel, „viele zahlungskräftige Neuzuzüger nach Ostermundigen zu holen“ nicht ausser Acht lässt. Der Ersatz von vielen Häusern durch
Neubauten wäre vermutlich unumgänglich, weil die frühere Bausubstanz (z.B. die
Statik oder auch die Art der Wasserleitungen) nicht alles problemlos erlaubt.
Warum soll das Volk entscheiden? Die Stimmberechtigten setzen sich aus ca. 10'000
unterschiedlichsten Personen mit unterschiedlichen Interessen zusammen. Im Gemeinderat und im Parlament sind verhältnismässig nur wenige Personen vertreten,
die aber nicht nur ihre persönlichen Interessen verfolgen, sondern vielleicht auch
parteipolitische Ziele. Die Vernehmlassungsantworten der Parteien zu den Leitlinien
sind ja laut Verwaltungsbericht 2008 nicht übereinstimmend ausgefallen.
Wir bitten Sie, die Motion zu überweisen. Nach der Volksabstimmung wissen Gemeinderat und Parlament, was die Mehrheit der Stimmberechtigten will.

