
 

 

    

 

 

 

 
 

   

 

Ortsentwicklung Herausforderungen 
 

Entwicklung nach Innen 
Agglomerationsgemeinde mit Dorfcharakter 
 
Die beiden Herausforderungen haben sehr viel mit einander zu tun. 
 
Im Leitbild der SP Münchenbuchsee steht unter Gemeindeentwicklung: 
Münchenbuchsee soll eine überschaubare und wohnliche Gemeinde mit einer 
lebendigen Vielfalt und verschiedensten Lebensformen in einer intakten Umwelt 
bleiben. 
Wir unterstützen ein kontrolliertes, sozial und ökologisch vertretbares Wachstum. Ein 
allfälliges quantitatives Wachstum muss nach umweltverträglichen Grundsätzen 
erfolgen. Die bestehende Infrastruktur (Kanalisation, Energieversorgung, Strassennetz) 
soll dabei nicht wesentlich erweitert, sondern optimal genutzt werden. 
 
 
Also in Klartext, wir sind für eine 
Entwicklung nach innen, wie sie 
auch im neuen 
Raumplanungsgesetz des 
Bundes gefordert wird. Nun, 
das ist schneller gesagt als 
getan. Entwicklung nach innen 
heisst, dass vorhandene 
Siedlungsflächen besser 
genutzt werden.  
 
 
 
 
Dies kann durch Verdichtung, Umbau, bauliche Ergänzung und Neubau geschehen. 

Entwicklung nach innen bedeutet 
dichter mit tendenziell weniger 
Freiräumen.  
 
Das heisst aber auch weniger 
Dorfcharakter und mehr 

Agglomerationsgemeinde. 
Münchenbuchsee ist beides, Dorf 
und Agglogemeinde. Dorf, 
Agglomeration, Freiräume und 
Verdichtung, da entstehen grosse 
Konflikte, die von Fall zu Fall 
gelöst werden müssen. Es gibt 

keine Patentrezepte. 



 

 
 
Die Gemeinde hat versucht, diese 
Konflikte in der letzten Ortsplanrevision zu 
entschärfen. Wir wollten, vor allem im 
dritten Paket, definieren wo das Dorfbild 
erhalten und wo eher dicht gebaut werden 
soll. Dorfbild erhalten heisst zum Beispiel 
Abzonen, Verdichten heisst Aufzonen. Wir 
haben erfahren, dass die Widerstände der 
Grundeigentümer gross waren und wir 
dieses Konzept nur bedingt durchziehen 
konnten. Das zeigt aber auch deutlich die 
Problematik auf, denn es geht dabei 

immer um einen Eingriff in den Besitzstand und in das Entwicklungspotential der 
Grundeigentümer. 
 
 
Bei einer lockeren Überbauung 
kann man nicht viel falsch 
machen. Schwieriger wird es bei 
einer Verdichtung. Bei einer 
guten verdichteten Architektur 
wirkt sich die Nähe zum Nachbar 
nicht negativ aus. Oder anders 
gesagt, bei einer verdichteten 
Überbauung muss sehr viel 
vorsichtiger vorgegangen und 
gebaut werden. Verdichtung 
heisst zwar die Höhe besser 
ausnutzen, heisst aber nicht 
zwangsweise Hochhaus. Es zeigt sich, dass vier bis fünfstöckige Siedlungen 
(z.B.Juraweg) mit richtig platzierten Freiräumen, zum Beispiel Höfe auf ebenso hohe 
Dichten kommen wie Hochhäuser mit grossen Gebäudeabständen. Es geht also 
darum, eine bessere Qualität der Architektur umzusetzen. Da muss die Gemeinde eine 
Einflussmöglichkeit haben, es muss mehr mit wettbewerbsartigen Verfahren gearbeitet 
werden. Das kann eine Gemeinde nicht in jedem Fall einfach durchsetzen, da ist sie 
häufig auf den Goodwill des Grundeigentümers angewiesen. 
 
Münchenbuchsee ist keine Gemeinde für reiche Leute, wie Muri oder die Goldküste. 
Dazu haben wir ganz einfach die falsche Geografie. Wir sind eine 
Mittelstandsgemeinde, eine Gemeinde für Familien. Diese Leute kann man mit guter 
verdichteter Architektur anziehen. Ich denke, dass zum Beispiel die Jurawegsiedlung 
finanziell auch für die Gemeinde interessant ist. 
 
Verdichtungen von bestehenden Quartieren sind langwierige Prozesse. Da müssen die 
Beteiligten unbedingt intensiver einbezogen werden. Der Mensch ist nun mal so, dass 
er Zeit für neues braucht. 
 
Wir könnten uns vorstellen, dass bei guten verdichteten Gesamtprojekten auch 
Nutzungsboni gegeben werden könnten also mit Anreizsystemen gearbeitet wird, 
ähnlich wie das bei der Energie schon möglich ist. Ein Zauberwort heisst 



 

Ersatzneubau. Bei Sanierungen muss man häufig zu viele Kompromisse machen. 
Darum erstellt man am selben Ort einen Ersatzneubau. Dabei kann man von 
Förderbeiträgen gemäss Sanierungen für die ursprüngliche Bruttogeschossfläche 
profitieren. Das macht ca. 5% bis 10% der Bausumme aus. Es steht nun ein neues 
Gebäude am alten Platz, energetisch optimiert aber noch nicht mit optimierter Nutzung. 
 
Die Herausforderung einer verdichteten Siedlung steht bei der Strahmmatte und bei 
der Schmiedegasse an. Auch beim Areal der Migros wäre eine hohe Ausnutzung und 
eine höhere Dichte angebrachter, als jetzt geplant wird. Der Ansatz der Gemeinde, den 
Migrosladen in eine Gesamtüberbauung zu integrieren ist von der Migros nicht 
aufgenommen worden. Die Gemeinde könnte wohl im Zonenplan eine grössere Dichte 
vorgeben, wenn der Grundeigentümer aber einfach einen möglichst günstigen 
Zweckbau erstellen will, kann die Gemeinde nichts dagegen machen. 
 
Entwicklungspotential sehen wir auch beim Sportplatz. Dieser wird ja nur noch sehr 
wenig gebraucht und befindet sich mitten im Dorf.  
 
Das neue Raumplanungsgesetz bringt inhaltlich für die Gemeinde Münchenbuchsee 
wenig Neues. Vieles was im Gesetz gefordert ist, setzen wir bereits um oder sind 
wenigstens dabei es zu tun. Der Kanton ist jetzt an der Reihe konkrete Vorstellungen 
zu präsentieren. Das wird einige Jahre gehen, bis dann müssen wir unser Leitbild 
«Räumliche Entwicklung» für die nächste Ortsplanrevision überarbeiten. 
 
 
 
Münchenbuchsee, 13.1.2014 P. Kast Copräsident SP Münchenbuchsee  


