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Gegenvorschlag zur Initiative  
„Bezahlbar wohnen in Köniz“

Das Wichtigste in Kürze

Die von der SP lancierte Initiative „Bezahlbar wohnen in Köniz“ wur-
de im November 2015 mit 2267 gültigen Unterschriften eingereicht. 
Die Initiative wurde vom Gemeinderat geprüft und für gültig erklärt.

Die Initiantinnen und die Initianten begründen das Begehren mit einer 
aus ihrer Sicht kritischen Situation auf dem Wohnungsmarkt in Köniz. 
Die Wohnkosten beanspruchen gemäss Initiantinnen und Initianten 
einen immer grösseren Teil des Haushaltsbudgets. Der Initiativtext 
sieht die Ergänzung des Baureglements mit einer neuen Bestimmung 
vor, die Ziele und Massnahmen zur Förderung von preisgünstigen 
Mietwohnungen beinhaltet. Namentlich muss bei der Änderung 
von Nutzungsplänen, die zu einer höheren Ausnutzung führen, ein 
Anteil preisgünstiger Wohnraum realisiert werden. Gleichzeitig soll 
die Gemeinde geeignete Grundstücke im Baurecht an gemeinnüt-
zige Wohnbauträger abgeben und diese bei der Landbeschaffung 
unterstützen.

Der Gemeinderat anerkennt, dass es für einzelne Bevölkerungsgrup-
pen, z.B. Familien mit geringen Einkommen, anspruchsvoll ist, in den 
städtischen Ortsteilen von Köniz eine geeignete, finanzierbare Woh-
nung zu finden. Angesichts der steigenden Wohnungspreise könnte 
sich diese Situation künftig noch verschärfen. Die Gemeinde Köniz 
trägt aber bereits heute mit mehreren Massnahmen zum Angebot an 
preisgünstigem Wohnraum bei. Mit Blick in die Zukunft und weil das 
Initiativbegehren aus Sicht des Gemeinderats Unklarheiten aufweist, 
legt er dem Volk einen Gegenvorschlag vor. 

Die Initiative wurde im Parlament mit 24 zu 13 Stimmen und 1 Enthal-
tung abgelehnt. Der Gegenvorschlag des Gemeinderats wurde mit 19 
zu 18 Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. Das Initiativkomitee 
hat die Initiative einen Tag nach der Parlamentsdebatte zurückgezo-
gen. Die Stimmberechtigten können somit über den Gegenvorschlag 
des Gemeinderats abstimmen. Die Gemeinde Köniz ist aktuell an der 
Revision ihrer Ortsplanung. Das öffentliche Mitwirkungsverfahren 
wurde durchgeführt und die Vorprüfung durch den Kanton ist ab-
geschlossen. Der Gegenvorschlag soll bei einer Annahme noch vor 
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der Revision in Kraft gesetzt werden. Die enthaltenen Massnahmen 
kämen somit bereits im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision 
zur Anwendung. 

Fachbegriffe siehe Seite 15

Ausgangslage

Mietwohnungsmarkt in Köniz
Die Gemeinde Köniz weist heute einen vielfältigen Wohnungsbestand 
auf, sowohl bezüglich Alter und Typen der Wohnhäuser als auch 
bezüglich Wohnungsgrössen. Die Wohnungen sind mehrheitlich im 
Besitz von Privaten. Wohnbaugenossenschaften und die öffentliche 
Hand spielen im Vergleich mit den Nachbargemeinden, insbesondere 
der Stadt Bern, eine untergeordnete Rolle.

Die Gemeinde Köniz ist ein attraktiver Wohnort in unmittelbarer 
Nähe der Stadt Bern. Diese Attraktivität spiegelt sich auch im Woh-
nungsmarkt wieder: Die Nachfrage nach Wohnraum war in den 
vergangenen Jahren hoch. Weil sich das Wohnungsangebot nicht 
gleichermassen vergrösserte, stiegen die Mietpreise. Die Preise der 
auf dem Mietmarkt angebotenen Wohnungen in Köniz sind im Ver-
gleich zu anderen Agglomerationsgemeinden wie Ostermundigen, 
Muri oder Ittigen durchschnittlich und tiefer als in der Stadt Bern. 
Der Wohnungsleerstand ist wie in der Stadt Bern und den anderen 
Agglomerationsgemeinden sehr niedrig. Preisgünstige Wohnun-
gen werden in Köniz schnell vermietet. Mietwohnungen im höheren 
Preissegment müssen dagegen deutlich länger inseriert werden. 
Der Mietpreis der einzelnen Wohnungen ist zudem stark abhängig 
vom Alter: Ältere Wohnungen sind pro Quadratmeter im Schnitt fast 
einen Fünftel günstiger als neuwertige Wohnungen.

Pro Jahr wurden in Köniz in den letzten 20 Jahren durchschnittlich 
150 Wohnungen neu erstellt. Dem gegenüber stammt rund die Hälfte 
des Wohnungsbestands aus dem Zeitraum von 1946 bis 1980. Woh-
nungen aus dieser Bauperiode zeichnen sich durch eher schlechtere 
Bausubstanz aus und müssen saniert werden. Es wird von zwei Pro-
zent Sanierungen pro Jahr ausgegangen, was etwa 400 Wohnungen 
pro Jahr entspricht. Nach Sanierungen steigen die Mietpreise häufig 
an, meist sinken im Gegenzug die Nebenkosten etwas. Neu gebau-
te und sanierte Wohnungen sind also im Durchschnitt bedeutend 
teurer als der Bestand im Durchschnitt. Einzelne Eigentümerinnen 
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und Eigentümer passen zudem den Mietpreis aufgrund der hohen 
Nachfrage auch bei Mieterwechsel an. Bei den Preisen zeigen sich 
grosse Unterschiede innerhalb der Gemeinde: In den stadtnahen 
Ortsteilen Wabern, Spiegel und Liebefeld sind die Angebotsmieten 
2015 deutlich höher als im übrigen Gemeindegebiet.

Ein grosser Teil der heute in Köniz wohnenden Personen kann sich auf 
dem aktuellen Mietwohnungsmarkt eine Wohnung leisten. Für ein-
zelne Bevölkerungsgruppen, z.B. Familienhaushalte mit geringeren 
Einkommen, ist es dagegen auf dem aktuellen Mietmarkt anspruchs-
voll, eine geeignete, finanzierbare Wohnung in den städtischen Teilen 
der Gemeinde zu finden. Falls die Wohnungspreise in diesen Orts-
teilen auch zukünftig steigen, verschärft sich die Situation für diese 
Bevölkerungsgruppen.

Bestehende Massnahmen der Gemeinde
Die Gemeinde Köniz trägt bereits heute mit mehreren Massnahmen 
zum Angebot an preisgünstigem Wohnraum bei:
– Die Gemeinde gründete 1945 zusammen mit Privaten die „Ge-

nossenschaft für sozialen Wohnungsbau in Köniz“. Diese heisst 
heute „Genossenschaft Wohnraum Köniz“ und besitzt rund 160 
Mietwohnungen in der Gemeinde. Die Verwaltung und Vermietung 
obliegt der Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde. Die Genos-
senschaft vermietet ihre Wohnungen zu günstigen Preisen. Je 
nach Einkommen und Vermögen gewährt sie zusätzlich eine Ver-
günstigung. 

– Die Gemeinde Köniz selber besitzt gut 100 Wohnungen, davon sind 
die Hälfte Alters- und Behindertenwohnungen. Die Wohnungen 
werden nicht subventioniert. Sie werden aber zu Preisen vermietet, 
die unter den durchschnittlichen Angebotsmieten in der Gemeinde 
liegen.

– Die Gemeinde Köniz unterstützt Haushalte mit geringen Einkom-
men im Rahmen der Sozialhilfe mit Beiträgen an die Wohnkosten. 

– Bei neuen Zonen mit Planungspflicht zu Wohnzwecken verlangt 
die Gemeinde in der Regel „unterschiedliche Wohnformen und 
Ausbaustandards“. Dadurch wird das Ziel einer Durchmischung 
im Areal verfolgt. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung des Areals 
Thomasweg/Stationsstrasse. Rund ein Drittel der neuen Wohnun-
gen in diesem Areal werden einen etwas tieferen Ausbaustandard 
sowie kleinere Wohnflächen aufweisen und dadurch im unteren 
Preissegment liegen.
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– Der Gemeinderat hat im Mitwirkungsbericht zur Ortsplanungs-
revision festgehalten, dass er künftig gemeindeeigenes Bauland 
bevorzugt an gemeinnützige Wohnbauträger abgeben will. Aktu-
ell plant der Gemeinderat einen grösseren Anteil (ca. 10'000 m2 

Geschossfläche) des eigenen Landes im Ried (Baufeld F) einem 
gemeinnützigen Wohnbauträger abzugeben.

Massnahmen anderer Gemeinden
Auch andere Städte und Gemeinden in der Schweiz wenden Mass-
nahmen zur Förderung von preisgünstigem Wohnraum an. Die häu-
figsten Massnahmen sind:

– Abgabe von gemeindeeigenem Bauland an gemeinnützige Bau-
träger.

– Finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen Bauträgern.
– Erstellung und Vermietung von Wohnungen durch die Gemeinde.
– Einforderung von preisgünstigem Wohnraum im Rahmen von 

Sondernutzungsplanungen im Gegenzug für die Gewährung von 
Nutzungsprivilegien, z.B. höherer Ausnutzung.

Die Massnahme „Anteile in Nutzungsplanung vorschreiben“ ist erst 
in wenigen Kantonen und Gemeinden (z.B. Zug, Meggen) anzutreffen 
und es bestehen noch kaum Erfahrungen in der Umsetzung sowie 
bezüglich Wirkung dieser Massnahme. 

Die von den Stimmberechtigten der Stadt Bern angenommene, aber 
aufgrund einer Beschwerde noch nicht rechtskräftige Wohn-Initiative 
verlangt, dass bei Um- und Einzonungen sichergestellt wird, dass in 
den Wohnzonen mindestens ein Drittel der Wohnnutzung als preis-
günstiger Wohnraum erstellt und dauerhaft in Kostenmiete vermietet 
wird oder der Boden an einen gemeinnützigen Bauträger abgegeben 
wird. Zudem sieht sie einen Nutzungsbonus von 20 Prozent vor, wenn 
bei einem Bauvorhaben sämtlicher Wohnraum preisgünstig erstellt 
und in Kostenmiete abgegeben wird. 
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Gegenvorschlag

Der Gegenvorschlag zur Initiative „Bezahlbar wohnen in Köniz“ 
orientiert sich an der Struktur des Initiativtextes. Er sieht ebenfalls 
eine Ergänzung des Baureglements vor und enthält dieselben drei 
Massnahmentypen. Eine präzisere Formulierung reduziert aber Unsi-
cherheiten, vereinfacht den Vollzug und hat dadurch einen kleineren 
Verwaltungsaufwand als bei der Initiative zur Folge. Zusätzlich sieht 
der Gegenvorschlag vor, dass der Gemeinderat die Einzelheiten der 
Umsetzung in einer Verordnung regelt, und ermöglicht so einen 
wirksamen und praktikablen Vollzug.

Beim Gegenvorschlag wird ein Anteil an preisgünstigem Wohnungs-
bau in der Nutzungsplanung nur unter zwei Bedingungen festgelegt: 
Einerseits muss mit der Änderung der Nutzungsplanung in einem 
Areal mindestens 4'000 Quadratmeter zusätzliche Geschossfläche 
für Wohnnutzungen ermöglicht werden. Dabei wird davon ausgegan-
gen, dass ca. zwölf Wohnungen (ein Hauseingang mit vier Geschos-
sen mit je drei Wohnungen pro Stock) als preisgünstig erstellt und 
vermietet werden können. Dies entspricht einem Drittel von den ca. 
40 zusätzlichen Wohnungen. Andererseits muss das Areal in einem 
der Ortsteile liegen, die von besonders hohen Mietzinsen betroffen 
sind. Mit der Bandbreite von 20 bis 40 Prozent preisgünstigem Wohn-
anteil soll eine Flexibilität in der Bestimmung des Anteils ermöglicht 
werden, damit auf die konkrete Problematik bezüglich der Ortsteile, 
der sozialen Durchmischung sowie der Lage des Areals und dessen 
Parzellenstruktur reagiert werden kann.

Die Festlegung einer minimalen Geschossfläche und damit die Be-
schränkung auf grössere Areale gewährleistet ein ausgewogenes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Damit wird verhindert, dass bei Aufzo-
nungen in Einfamilienhausgebieten preisgünstiger Wohnraum in 
minimalem Umfang erstellt und in der Folge von der Gemeinde kon-
trolliert werden muss. Mit der Beschränkung auf die „zusätzlichen“ 
Geschossflächen werden Eingriffe in den Besitzstand verhindert. Der 
Gegenvorschlag erfasst zudem auch Umzonungen, die zwar keine 
höhere Ausnutzung zur Folge haben, die aber zu 4'000 Quadratme-
tern oder mehr zusätzlichem Wohnraum führen (z.B. Umzonung von 
Arbeitszone ohne Wohnanteil in Arbeitszone mit Wohnanteil).
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Ergänzung Baureglement Gegenvorschlag

Art. 26a Neu - 2a preisgünstiges Wohnen

1 Mit dem Ziel einer guten sozialen Durchmischung setzt sich die 
Gemeinde für die Erstellung und Erhaltung preisgünstiger und da-
bei qualitativ hochwertiger Mietwohnungen ein, indem sie insbe-
sondere:

a) bei Erlass oder Änderungen von Nutzungsplänen 20 - 40% des 
für das Wohnen bestimmten zusätzlichen Nutzungsmasses – so-
fern dieses 4'000 m2 Geschossfläche übersteigt – dem preisgün-
stigen Wohnungsbau in Kostenmiete vorbehält;

b) geeignete Grundstücke im Baurecht an gemeinnützige Wohn-
bauträger abgibt und mit Auflagen die Zweckbestimmung für 
den preisgünstigen Wohnungsbau in Kostenmiete dauerhaft si-
chert; 

c) gemeinnützige Wohnbauträger bei der Landbeschaffung unter-
stützt.

2 Absatz 1 Buchstabe a kommt zur Anwendung, wenn auf einem 
zusammengehörenden Areal mehr als 4'000 m2 Geschossfläche 
für das Wohnen neu ermöglicht werden und wenn dieses Areal 
in einem der Ortsteile liegt, die von besonders hohen Mietzinsen 
betroffen sind; der Gemeinderat bezeichnet diese Ortsteile durch 
Verordnung.

3 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten durch Verordnung, insbe-
sondere:

a) die Anforderungen an den preisgünstigen Wohnungsbau in Ko-
stenmiete, die Instrumente zur Sicherung der Zweckbindung 
(insbesondere durch Vertrag, Anmerkung im Grundbuch) sowie 
die Sicherung und Kontrolle der Mietzinse;

b) die Anforderungen an gemeinnützige Wohnbauträger im Sinn 
von Absatz 1 Buchstabe b;

c) die Massnahmen zur Unterstützung der gemeinnützigen Wohn-
bauträger bei der Landbeschaffung.
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Mitwirkung

Die öffentliche Mitwirkungsveranstaltung fand am 15. Juni 2016 statt. 
Der Anlass wurde von rund 25 Personen besucht. Die Präsentation 
und die daraus entstandene Diskussion sind in einem separaten 
Bericht erläutert und zusammengefasst.

Vorprüfung

Der Gegenvorschlag des Gemeinderats ist durch das kantonale Amt 
für Gemeinden und Raumordnung (AGR) auf die Rechtmässigkeit 
vorgeprüft worden. Insgesamt erscheint das Vorhaben aus Sicht des 
Kantons als rechtmässig, mit der übergeordneten Planung vereinbar 
und als genehmigungsfähig. Zu beachten ist insbesondere, dass der 
Gegenvorschlag einer Umsetzung im Einzelfall bedarf. Es muss die 
konkrete Darlegung und das öffentliche Interesse für jedes einzelne 
Vorhaben geprüft resp. nachgewiesen werden.

Öffentliche Auflage

Die öffentliche Auflage zur Ergänzung des Baureglements hat vom 
7. September bis am 6. Oktober 2016 stattgefunden. Innerhalb der 
Auflagefrist ist eine Einsprache von drei Parteien (zwei private Grund-
eigentümer und Hauseigentümerverband Bern und Umgebung) 
gegen den Gegenvorschlag eingegangen.

Mehr Informationen

Weiterführende Informationen zur Abstimmungsvorlage sind unter 
www.koeniz.ch/wohninitiative zu finden. Die Originalakten können 
in den 30 Tagen vor der Abstimmung im Gemeindehaus Bläuacker 
(Planungsabteilung, Landorfstrasse 1, 3098 Köniz, Tel. 031 970 93 91) 
eingesehen werden.
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Auswirkung der Änderung

Erwartete Zahl neuer preisgünstiger Wohnungen
Der Gegenvorschlag ist so formuliert, dass sich die Zahl der daraus 
entstehenden neuen preisgünstigen Wohnungen nicht direkt ablei-
ten lässt. 

Die tatsächliche Zahl der entstehenden preisgünstigen Wohnungen 
hängt einerseits von den im Rahmen der Nutzungsplanung neu 
geschaffenen Möglichkeiten ab (Ein-, Auf- und Umzonungen). An-
dererseits lässt der Gegenvorschlag Spielräume bei der Anwendung 
offen: Wie hoch wird der Anteil an preisgünstigem Wohnraum im 
Einzelfall festgelegt? In welchen Ortsteilen kommen die Anteile an 
preisgünstigem Wohnraum zur Anwendung? Welche Grundstücke 
gibt die Gemeinde an gemeinnützige Bauträger ab? 

In der laufenden Ortsplanungsrevision ist die Bilanz der Ein- und 
Auszonungen nahezu ausgeglichen. Aufgrund des Bauzonenmorato-
riums des Parlaments ist jede Einzonung durch eine entsprechende 
Auszonung zu kompensieren. Es ist deshalb anzunehmen, dass sich 
die durch Ein- und Aufzonungen zusätzlich entstehenden preisgün-
stigen Wohnungen nicht besonders spürbar auf die Preise im Ge-
samtwohnungsmarkt von Köniz (ca. 21'000 Wohnungen) auswirken 
werden. Aufgrund der Erneuerungszyklen im Wohnungsmarkt und 
den langen Planungszeiträumen ist zudem davon auszugehen, dass 
diese preisgünstigen Wohnungen erst nach und nach entstehen.

Mietzinserhöhungen aufgrund von Sanierungen oder Mieterwech-
sel (bis 10 Prozent Mietzinserhöhung bei Mieterwechsel ist nicht 
missbräuchlich) können mit dem Gegenvorschlag nicht beeinflusst 
werden. Es wird erwartet, dass in den nächsten 20 Jahren rund 40 
Prozent des Wohnungsbestands saniert werden (2 Prozent pro Jahr, 
ca. 400 Wohnungen). Im Verhältnis dazu geht der Gemeinderat da-
von aus, dass mit dem Gegenvorschlag in den nächsten 20 Jahren 
zwischen 1,3 und 1,7 Prozent preisgünstige Wohnungen neu erstellt 
werden. Eine Garantie, dass auch wirklich die einkommensschwä-
cheren Haushalte preisgünstiger wohnen können, ist mit dem Ge-
genvorschlag nicht gewährleistet.

Ressourcen und Finanzen
Insgesamt löst der Gegenvorschlag direkt und indirekt einen finan-
ziellen und personellen Aufwand bei der Gemeinde aus. 
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Die Umsetzung der Anteile für preisgünstigen Wohnraum in der 
Nutzungsplanung hat zwar keine direkten Kostenfolgen für die Ge-
meinde. Für die grundeigentümerverbindliche Sicherung und die 
Kontrolle der Umsetzung ist aber mit einem erheblichen Zusatzauf-
wand für die Gemeindeverwaltung zu rechnen.  

Der Gegenvorschlag sieht vor, dass die Gemeinde eigene Grund-
stücke im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abgibt. Wird 
ein Baurechtszins vereinbart, der unter demjenigen liegt, den die 
Gemeinde auf dem freien Markt erzielen könnte, führt dies zu po-
tenziellen Mindereinnahmen für die Gemeinde. 

Der Gegenvorschlag sieht zudem vor, dass die Gemeinde gemein-
nützige Wohnbauträger bei der Landbeschaffung unterstützt. Eine 
finanzielle Unterstützung ist nicht möglich, hierzu müssten Umfang 
und Kriterien für die Gewährung von Finanzhilfen in einem Regle-
ment klar festlegt werden. Unterstützungsmassnahmen wie die 
Vermittlung sowie die politische und fachliche Unterstützung bei 
Kaufverhandlungen erfordern ebenfalls zusätzliche Ressourcen.
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Was geschieht, wenn der Gegenvorschlag angenommen 
wird?

Nach der Volksabstimmung werden die Unterlagen dem Kanton 
zur Genehmigung eingereicht. Die Vorlage tritt nach Ablauf einer 
Beschwerdefrist von einem Monat nach der Publikation der Ge-
nehmigung in Kraft, wenn keine Beschwerden eingehen. Die Orts-
planungsrevision wird vor der öffentlichen Auflage mit dem neuen 
Baureglementsartikel 26a ergänzt und die betroffenen Areale mit 
Mehrnutzung werden entsprechende Vorschriften erhalten. 

Was geschieht, wenn der Gegenvorschlag abgelehnt wird?

Die Gemeinde Köniz wird ihre Massnahmen für den „preisgün-
stigen Wohnungsbau“ wie bisher weiterverfolgen. Wie schon in der 
Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision klargestellt worden ist, wird 
die Gemeinde auf zwei Ebenen positiv zur Förderung von preis-
günstigem Wohnraum einwirken. Einerseits werden bei noch nicht 
realisierten resp. grundsätzlich überarbeiteten Zonen mit Planungs-
pflicht in den Vorschriften bei den Grundsätzen neu „unterschiedliche 
Wohnformen und Ausbaustandards“ vorgeschrieben (vgl. Beispiel 
ZPP-Thomasweg/Stationsstrasse). Zweitens will der Gemeinderat 
gemeindeeigenes Bauland bevorzugt an gemeinnützige Wohnbau-
träger abgeben.
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PRO
- Jede/r zehnte Stimmberechtigte hat die Ini-

tiative unterschrieben und damit der Sorge 
Ausdruck verliehen, dass in Köniz bezahl-
bare Wohnungen zunehmend Mangelware 
sein werden.

- Ohne zusätzliche Massnahmen wird es in 
Köniz für Familien mit tieferen Einkommen 
und für ältere Personen immer schwieriger, 
in den städtischen Teilen der Gemeinde eine 
bezahlbare Wohnung zu finden.

- 2015 betrug die Leerwohnungsziffer in Kö-
niz 0,32% und war damit tiefer als in Bern. 
Dies führt zu steigenden Mieten, zumindest 
im städtischen Gemeindeteil. Gemeinnüt-
ziger Wohnungsbau wirkt dieser Entwick-
lung entgegen.

- Der Gegenvorschlag zur Initiative sorgt für 
faire Mieten. Studien zeigen, dass Woh-
nungen von gemeinnützigen Wohnbauträ-
gern über eine längere Sicht hinweg bis zu 
20% günstiger sind als der Durchschnitt.

- Mit der Förderung preisgünstiger Woh-
nungen wird das Wohnen langfristig 
der Spekulation und dem Renditedruck 
entzogen.

- Der Gegenvorschlag führt zu einem hö-
heren Anteil an gemeinnützigen Woh-
nungen und wirkt dadurch auf den gesam-
ten Wohnungsmarkt preissenkend. Davon 
profitieren alle Könizer Mieterinnen und 
Mieter.

- Die Förderung des gemeinnützigen Woh-
nungsbaus sorgt für eine bessere Durchmi-
schung in den Quartieren.

- Die Eigentumsfreiheit oder die Gewinnstre-
bigkeit des Investors wird massvoll einge-
schränkt. Die Voraussetzungen für den Ein-
griff in die Eigentumsfreiheit sind gegeben, 
da ein öffentliches Interesse, Verhältnismä-
ssigkeit und mit dem Gegenvorschlag eine 
gesetzliche Grundlage vorliegen.

- Der Gegenvorschlag leistet einen Beitrag 
zur Umsetzung der Sozialziele des Bundes, 
wonach Bund und Kantone helfen, eine an-
gemessene Wohnung zu tragbaren Bedin-
gungen zu finden.

- Vorabklärungen von Gemeinde und Kanton 
haben gezeigt, dass der Gegenvorschlag 
rechtlich umsetzbar ist.

CONTRA
- Die erhoffte sozialpolitische Wirkung lässt 

sich nicht erzielen. Es ist nicht sichergestellt, 
dass die günstigen Wohnungen wirklich je-
nen zu Gute kommen, die sie benötigen.

- Die Umsetzung und Kontrolle der Massnah-
men ist schwierig und mit einem enormen 
Kontrollapparat verbunden. Dessen Um-
fang und Finanzierung sind nicht geklärt.

- Köniz setzt sich schon heute für günstigen 
Wohnraum ein. Die Politik kann auch ohne 
Zwang gegenüber Privaten preisgünstigen 
Wohnungsbau fördern.

- Es wird immer Ortsteile geben, in denen es 
teurere Wohnungen gibt. Es kann nicht sein, 
dass man in Köniz flächendeckend eine so-
ziale Durchmischung hat, sodass überall 
alles im gleichen Mass vorhanden ist.

- In Wabern oder im Liebefeld mögen eine 
gewisse Wohnungsknappheit und hohe 
Mieten herrschen. Für die übrige Gemeinde 
gilt das aber nicht.

- Mit dem Gegenvorschlag wird die Flexibi-
lität in der Wohnbauförderung auf ein ein-
ziges Instrument eingeschränkt. Besser sind 
flexible und situative Fördermassnahmen.

- Das bestehende Baureglement macht be-
reits gewisse Vorgaben bezüglich sozialer 
Durchmischung und preisgünstigen Woh-
nungen. Deshalb sind zusätzliche Len-
kungsmassnahmen nicht nötig.

- Wahrscheinlich führen zusätzliche Bauvor-
schriften eher zu einer Verknappung des 
Wohnangebots, weil private Landbesit-
zende von Bauinvestitionen absehen oder 
sie in einer anderen Gemeinde tätigen.

- Die neuen Bauvorschriften des Gegen-
vorschlags bedeuten einen Eingriff in die 
Eigentumsfreiheit.

- Bei Annahme des Gegenvorschlags riskiert 
die Gemeinde jahrelange Rechtshändel bis 
vor Bundesgericht, um den Eingriff in die 
Eigentumsgarantie zu klären. In der Stadt 
Bern sind diese Verfahren bereits im Gang.

Argumente im Parlament - Gegenvorschlag
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Das Parlament beantragt den Stimmberechtigten mit 19 zu 18 Stim-
men und 1 Enthaltung, den Gegenvorschlag zur Initiative „Bezahl-
bar wohnen in Köniz“ und die Inkraftsetzung durch den Gemeinde-
rat anzunehmen.

Köniz, 5. Dezember 2016

Der Präsident: Markus Willi
Die Sekretärin: Verena Remund-von Känel

Antrag
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Anhang zu Botschaft - Fachbegriffe

Kostenmiete
Bei der Kostenmiete darf der Vermieter oder die Vermieterin keinen oder 
höchstens einen geringfügigen Gewinn auf dem Mietzins erzielen. Der 
Mietzins deckt also nur die effektiven Kosten (Anlagekosten, Kapitalver-
zinsung, Abschreibungen und Betriebskosten) des Vermietenden. Vor 
allem gemeinnützige Bauträger wenden die Kostenmiete an.

gemeinnützige Wohnbauträger
Als gemeinnützige Wohnbauträger gelten Bauträger, die nicht gewinn-
orientiert sind und einen Beitrag zum preisgünstigen Wohnraumangebot 
leisten. Sie stellen zudem mittels Belegungsvorschriften sicher, dass die 
preisgünstigen Wohnungen von Personen oder Familien mit geringeren 
Einkommen belegt werden. Die meisten Wohnbaugenossenschaften 
und -stiftungen erfüllen diese Kriterien. 

Nutzungspläne
Nutzungspläne dienen der Festlegung und Umschreibung von Art und 
Mass der einzelnen Nutzungen und deren räumlichen Anordnung im 
Gemeindegebiet. Sie umschreiben die Gebäude, Umgebungs- und Land-
schaftsgestaltung und die rechtliche Sicherstellung von Erschliessungs-
anlagen aller Art.

preisgünstig
Der Begriff „preisgünstig“ betrifft das Verhältnis von Wohnung und Preis. 
Preisgünstigkeit hat immer eine räumliche Komponente, da Boden- und 
Mietpreise stark lageabhängig sind. Zudem ist „preisgünstig“ relativ 
zum verfügbaren Einkommen zu betrachten. Der Begriff ist aber nicht 
eindeutig definiert und lässt Spielräume bei der Interpretation offen. 
Folgende vier Definitionen sind gebräuchlich: 

– Maximaler Anteil am Einkommen („Drittels-Regel“)  
Eine Wohnung gilt als preisgünstig, wenn ihr Mietpreis entspre-
chend der gängigen Faustregel nicht mehr als einen Drittel des 
Einkommens des betreffenden Haushalts beträgt. 

– Maximal mitfinanzierter Mietzins durch Sozialhilfe 
Eine Wohnung kann als preisgünstig betrachtet werden, wenn ihr 
Mietpreis nicht höher ist, als der maximale Betrag, welcher durch 
die Sozialhilfe übernommen wird. In der Gemeinde Köniz gilt zum 
Beispiel für einen 4-Personenhaushalt ein maximaler Nettomiet-
zins von 1'600 Franken pro Monat.

– Gemeinnütziger Wohnungsbau 
Manchmal wird preisgünstiger Wohnraum mit gemeinnützigem 
Wohnungsbau gleichgesetzt (vgl. oben). 
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– Kostenmiete 
Verschiedentlich wird preisgünstig auch mit Kostenmiete gleich-
gesetzt. Wenn eine Vermieterin/ein Vermieter also keinen oder 
nur einen geringfügigen Gewinn macht, wird eine Wohnung als 
preisgünstig betrachtet.

bezahlbar
Dieser Begriff basiert auf einer individuellen Perspektive. Für den ein-
zelnen Haushalt hängt es immer von persönlichen Lebensumständen 
ab (Einkommen, Haushaltsgrösse, weitere Lebenshaltungskosten, etc.), 
ob eine Wohnung bezahlbar ist. 

soziale Durchmischung
Der Gegenvorschlag nennt als Ziel „eine gute soziale Durchmischung in 
den von hohen Mietzinsen betroffenen Ortsteilen“. Die preisgünstigen 
Wohnungen sollen also primär in Gebieten entstehen, in denen die 
soziale Durchmischung heute gering ist respektive in denen eine Abnah-
me der Durchmischung erwartet wird. Die soziale Durchmischung hat 
zum Ziel, eine Vielfalt bezüglich Alter, Einkommen, Herkunft, Lebensstil, 
Haustypen, Haushaltsformen und –grösse zu fördern. 
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Das Wichtigste in Kürze

Die Primarschule Liebefeld Hessgut wurde in den Jahren 1936 bis 
1956 in Etappen erbaut und 1990 durch die „Hofüberbauung“ er-
gänzt. Die Schulanlage soll nun durch einen neuen Klassentrakt er-
weitert werden. 

In der Schule Liebefeld Hessgut besuchen heute rund 450 Schüle-
rinnen und Schüler von 4 bis 12 Jahren den obligatorischen Unter-
richt.

Schulanlage Liebefeld Hessgut

Erweiterung

Neuer Klassentrakt, Haupteingang Nord-West Seite (Visualisierung)

Wie in den anderen stadtnahen Quartieren, führen der Generatio-
nenwechsel, die Bautätigkeit und die damit verbundene Verdich-
tung auch im Liebefeld zu stetig steigenden Schülerzahlen. Auch 
die Tagesschule entspricht einem grossen Bedürfnis mit zuneh-
mender Nachfrage.

Für einen zeitgemässen Unterricht fehlen der Schule Liebefeld 
Hessgut heute im Wesentlichen Räume für die Zusammenfassung 
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der Schuleintrittsstufe (Kindergarten, 1. + 2. Klasse), für Primar-
klassen und die individuelle Förderung. Zudem sind Räume für die 
Tagesschule und Gruppenräume als Ergänzung zu den bestehen-
den Unterrichtsräumen notwendig. Raumreserven gibt es keine, es 
steht zu wenig Schulraum zur Verfügung. Mit der Erweiterung um 
ein neues Schulgebäude können die aktuellen Raumanforderungen 
erfüllt werden.

Das dem Projekt zugrunde liegende Raumprogramm der Schule 
wurde auf die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen sowie auf 
die heutigen und bekannten künftigen pädagogischen Bedürfnisse 
ausgerichtet.

Für die Erweiterung der Schulanlage Liebefeld Hessgut wird ein 
Kredit in der Höhe von 8.58 Millionen Franken beantragt.

Modellfoto des Bauprojektes: Schulhausparzelle mit bestehenden Gebäu-
den und Sportanlage Liebefeld.
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Projekt

Das Projekt wurde im Rahmen eines Gesamtleistungswettbewer-
bes evaluiert und weiterentwickelt und basiert auf einer sorgfälti-
gen Analyse des Bestandes der Gesamtschule Liebefeld Hessgut. 
Dieser Planungsprozess erfolgte in intensiver Zusammenarbeit 
mit den Schulverantwortlichen und den Schulbehörden. Dem 
Planungsstand entsprechend wurden auch die Kosten ermittelt. 

Das eigenständige, dreigeschossige Gebäude in zeitgemässer 
Holzbauweise in Baustandard Minergie-P-ECO integriert sich 
im Nordosten der bestehenden Schulanlage zwischen Turnhalle 
und „Seilermätteli“. Das Gebäude verfügt über zwei Eingänge. 
Die gewählte Raumfolge der acht Eingangsstufen- und drei Pri-
marstufenklassen mit Gruppenräumen ermöglicht einen hohen 
Gebrauchswert und hohe Flexibilität in der Nutzung. Die Fassa-
de erscheint in lasierter Holzverkleidung, geschosshohe Fenster 

Grundriss Erdgeschoss

ermöglichen eine gute Belichtung bis in die Tiefe der Räume und 
einen guten Bezug der Innenräume nach aussen. Im bestehenden 
Klassentrakt sind kleinere Anpassungen und Neuorganisationen 
im Bereich Tagesschule, Eingangsbereich, Psychomotorik sowie 



22

Gruppen- und Spezialräume vorgesehen.

Das Raumprogramm für den neuen Klassenstrakt präsentiert sich 
wie folgt: 11 Klassen (8 Eingangsstufen, 3 Primarstufen), Gruppen-
räume, integrative Förderung, Lehrerbereich, WC-Anlagen, Haus-
technik und Lagerräume.

Aussenanlagen

Spielflächen für die Schuleintrittsstufe, Aufenthalts- und Betäti-
gungsbereiche für die Mittelstufe

Grundsätzlich soll eine vielfältige, naturnahe Umgebung entstehen. 

Übersichtsplan mit Umgebung.
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Beliebte Spielbereiche und bestehende Naturwerte werden in die 
neue Umgebungsgestaltung integriert. Die Umgebung gliedert sich 
in verschiedene Nutzungszonen und stellt die notwendigen Verbin-
dungen im Schulareal und im Quartier sicher.

Der gedeckte Aussenbereich wird bei der Eingangszone und dem 
Spielbereich positioniert und ist Teil eines attraktiven Pausen- und 
Begegnungsplatzes. Die Hartfläche für Ballspiele liegt unmittelbar 
bei den Sport- und Rasenplätzen, ein Trainingsfeld für Ballspiele 
bleibt auf dem „Seilermätteli“ erhalten und ist ein wichtiger Frei-
raum für das neue Schulhaus.

Ökologie und Energie

Der neue Klassentrakt wird in zeitgemässer Holzbauweise in Stan-
dard Minergie-P-ECO realisiert. Die Wärmeversorgung erfolgt 
mittels Fernleitung CO2 neutral durch die erneuerte Zentrale im 
Aula-Trakt. Die Dachfläche des neuen Klassentraktes wird mit ei-
ner Photovoltaik-Anlage ausgerüstet. Die Realisierung dieser zu-
sätzlichen Massnahme entspricht den energiepolitischen Zielen 
der Gemeinde. Die Anlage mit einer Modulfläche von rund 300m2 
wird mit einer Leistung von 40 kWp Ökostrom produzieren und 
rund 35 Prozent des Eigenbedarfs an elektrischer Energie der 
Schulanlage Liebefeld Hessgut abdecken können.
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Baukosten

Die Anlagekosten wurden durch das Planungsteam detailliert mit 
einer üblichen Kostengenauigkeit von +/- 10 Prozent ermittelt und 
indexiert (Baupreisindex Hochbau, Espace Mittelland, April 2016).

Neuer Klassentrakt CHF 6'950'000.00

Haustechnik Erschliessungen CHF 90'000.00

Umgebung (inkl. Aussengeräteraum) CHF 550'000.00

Ausstattung CHF 750'000.00

Anpassungen, Renovation best. Klassentrakt CHF 430'000.00

Total Anlagekosten inkl. MWSt. CHF 8'770'000.00

Abzüglich bereits bewilligte Projektierungs-
kredite

CHF -190'000.00

Abstimmung:

Durch die Stimmberechtigten zu beschliessen-
der Kredit

CHF 8'580'000.00

Beiträge Dritter  
(Voraussichtlicher Beitrag Kt. Bern für energe-
tische Massnahmen)

CHF -40'000.00

Wie geht es nach der Annahme weiter?

Der Bezug des neuen Klassentraktes soll im August 2018 auf das 
neue Schuljahr hin erfolgen. Der Baustart ist im April 2017 vorge-
sehen, die Bauvollendung ist im Juli 2018 geplant. Nach Bezug des 
neuen Klassentraktes können die notwendigen Anpassungen und 
Renovationen im bestehenden Klassentrakt (EG) realisiert werden. 

Alle Unterstufen-Klassen der Schule Liebefeld Hessgut können 
dank der Flexibilität aller Beteiligten während der Bauzeit in den 
verbleibenden anderen Schultrakten und Aussenbereichen unter-
richtet werden. Der Schul- und Sportbetrieb wird sicher vom Bau-
bereich getrennt. 
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Was geschieht bei Ablehnung der Vorlage?

Bei Ablehnung der Vorlage würde die Schule Liebefeld Hessgut zu 
wenig Schulraum zur Verfügung haben. Es müsste für die Schu-
leintrittsstufe extern zusätzlicher Schulraum gesucht und gemie-
tet werden, dies unter grösseren Kostenfolgen und grossen lo-
gistischen Problemen. Die Schülerzahlen werden auch bei einem 
Nein weiter ansteigen, ein zeitgemässer, flexibler Unterricht könn-
te nicht mehr sichergestellt werden.
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PRO
- Die Primarschulanlage Liebefeld Hessgut ist 

in die Jahre gekommen und genügt heutigen 
Ansprüchen an moderne Unterrichtsformen 
in mehrfacher Weise nicht mehr. 

- Die Entwicklung und der Generationen-
wechsel im Liebefeld sind in vollem Gange. 
Neubau- und Verdichtungsprojekte werden 
Familien mit Kindern in die Gemeinde Köniz 
bringen. 

- Die Zahl der schulpflichtigen Kinder von 
heute rund 400 wird bis 2020/2021 auf 570 
ansteigen.

- Der Bedarf an mehr Schul- und Tagesschul-
raum sowie Räume für Logopädie und Psy-
chomotorik ist klar ausgewiesen. Das Raum-
programm verfügt – nebst den klassischen 
Schulzimmern – auch über Räume für Grup-
pen und Spezialräume für die integrative 
Förderung.

- Durch die vorgesehene Flexibilisierung der 
Schulgrenzen kann mit den beiden angren-
zenden Schulkreisen Spiegel und Wabern auf 
die erwarteten steigenden oder schwanken-
den Schülerzahlen reagiert werden.

- Das dreigeschossige Gebäude in Holzbau-
weise im Minergie-P-ECO-Standard ist ar-
chitektonisch, ökologisch und ökonomisch 
zweckmässig.

- Der Erweiterungsbau gliedert sich gut in die 
Umgebung ein. Der bestehende Raum wird 
genutzt und trotzdem wird der bei Schulan-
lagen sehr wichtige Bedarf an Aussenraum 
respektiert.

- Das Gebäude lässt ein flexibles Raumpro-
gramm zu. Wenn sich bei der Nutzung etwas 
ändert, können Anpassungen vorgenommen 
werden.

- Mittels einer Pelletheizung wird nicht nur der 
Neubau, sondern die gesamte Schulanlage 
Liebefeld Hessgut mit erneuerbarer Energie 
versorgt, zudem produziert die Photovoltaik-
Anlage ca. 35 Prozent des Strombedarfs.

- Die Kosten von 8,5 Millionen Franken für den 
Erweiterungsbau mit 11 Klassenzimmern 
plus Nebenräume sind gerechtfertigt und 
moderat.

- Das Geschäft ist sehr nachhaltig: Der Steu-
erfranken wird effizient eingesetzt, da nicht 
externer Schulraum gesucht und gemietet 
werden muss. 

CONTRA
- Die Schulwege sind zu wenig gesichert.

- Mit der neu geplanten Heizungsanlage 
müsste anstelle der Photovoltaikanlage die 
Realisierung einer thermischen Solaranlage 
geprüft werden.

- Die Kosten bewegen sich zwar unter dem 
Durchschnitt. Sparpotenzial ist dennoch 
vorhanden.

Argumente im Parlament
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Mit 36 zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltungen beantragt das Parlament 
den Stimmberechtigten, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Kredit für die Realisierung der Schulanlage Liebefeld Hess-
gut; Erweiterung von CHF 8'580'000.00 zuzüglich allfälliger 
Teuerung wird bewilligt.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen, die im Laufe 
der Ausführung im Interesse des Werkes notwendig werden, 
vorzunehmen, sofern sie den Rahmen des Programms und des 
Kredits nicht sprengen.

Köniz, 7. November 2016

Der Präsident: Markus Willi
Die Sekretärin: Verena Remund-von Känel

Antrag
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Das Wichtigste in Kürze

Zusammen mit der Kirche, dem VOI-Laden und dem Spiegel-Pintli 
bilden die Schulgebäude das Zentrum des Ortsteils Spiegel. Die Pri-
mar- und Sekundarschule Spiegel wurde in den Jahren 1952 bis 1966 
in Etappen erbaut. Die Gebäudehülle wurde vor 25 Jahren wärme-
technisch saniert. Bei den übrigen Bauteilen und insbesondere bei 
den technischen Installationen besteht ein dringender Sanierungs-
bedarf. Entsprechend den heutigen Raumbedürfnissen muss die 
Schulanlage nun erweitert und erneuert werden.

In der Schule Spiegel besuchen heute rund 500 Schülerinnen und 
Schüler von 4 bis 15 Jahren den obligatorischen Schulunterricht.

Wie in den anderen stadtnahen Quartieren, führen der Generationen-
wechsel, die Bautätigkeit und die damit verbundene Verdichtung zu 
steigenden Schülerzahlen. Zusammen mit der Flexibilisierung der 

Schulanlage Spiegel

Erweiterung und Sanierung

Die Visualisierung zeigt den Hauptzugang mit neuem Klassentrakt und be-
stehendem Klassentrakt im Hintergrund.
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Schulraumgrenzen erlaubt die Erweiterung der Schulanlage Spiegel 
für den Raum Spiegel, Teile des Liebefelds und Wabern mittelfristig 
auf steigende und schwankende Schülerzahlen zu reagieren. Auch die 
Tagesschule entspricht einem grossen Bedürfnis und stösst auf Grund 
der weiter steigenden Nachfrage an ihre Kapazitätsgrenzen.

Für einen zeitgemässen Unterricht fehlen der Schule Spiegel im We-
sentlichen Räume für die Zusammenfassung der Schuleingangsstufe 
(Kindergarten, 1. + 2. Klasse) und die individuelle Förderung. Zudem 
sind Räume für die Tagesschule und Gruppenräume als Ergänzung zu 
den bestehenden Unterrichtszimmern notwendig. Raumreserven gibt 
es keine, so dass die fehlenden Räumlichkeiten nicht ohne Erweite-
rung der bestehenden Anlage realisierbar sind.

Das Raumprogramm der Schule wurde auf die aktuelle Entwicklung 
der Schülerzahlen sowie auf die heutigen und bekannten künftigen 
pädagogischen Bedürfnisse ausgerichtet.

Für die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Spiegel wird ein 
Kredit in der Höhe von 19.8 Millionen Franken beantragt.

Modellfoto des Bauprojektes: Schulhausparzelle zwischen Chasseralstras-
se und Spiegelstrasse



31

Projekt

Das Projekt wurde im Rahmen eines Architekturwettbewerbes entwi-
ckelt und basiert auf einer sorgfältigen Analyse des Bestandes. Die 
Planungsarbeiten erfolgten in intensiver Zusammenarbeit mit der 
Schule Spiegel und den Schulbehörden. Dem Planungsstand ent-
sprechend wurden auch die Kosten mit hoher Genauigkeit ermittelt.

Übersichtsplan mit Umgebung
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Die bestehenden Gebäude sind mit Ausnahme der Fassaden seit der 
Erstellung unverändert. Die externen Kindergärten an der Chasseral-
strasse und auf der Blinzern können bezüglich Raumorganisation und 
Bauzustand nur mit unverhältnismässig hohen Kosten saniert werden. 
Nach erfolgter Realisierung des Projektes werden diese aufgegeben. 
Auch die Sanierung des Bibliothektraktes, welcher in den 70er Jahren 
angebaut wurde, ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Die für den Ersatz 
notwendigen Flächen wurden im Raumprogramm berücksichtigt und 
im Projekt integriert.

Der dreigeschossige, kompakte Neubau mit seiner klaren architektoni-
schen Haltung ergänzt die bestehenden zwei Bauten auf interessante 
Weise und schafft erlebnisreiche und übersichtliche Aussenräume. 
Der vorgesehene Ersatz des kleinen Schultraktes und der ehemaligen 
Hauswartwohnung wertet die Schulanlage auf. Wo möglich, wird eine 
innere Verdichtung angestrebt. Bestehendes wird erhalten, ergänzt 
oder wo nötig ersetzt. Der Gebrauchswert der Schulgebäude wird für 
die ganze Anlage funktionell und organisatorisch verbessert.

Sanierung der bestehenden Klassentrakte
Bestehend aus: 15 Klassen (3 Schuleingangsstufen-, 5 Unterstufen- 
und 7 Oberstufenklassen), Gruppenräume, Tagesschulräume, Leh-
rerbereich, Spezialunterricht (Natur Mensch Mitwelt), Werkräume, 
Schulküche, Musikräume, Aula, Bibliothek, Haustechnik, WC-Anlagen 
(inkl. IV-WC).

Die vor rund 60 Jahren erstellte Schulanlage ist noch nie umfassend 
saniert worden. Die Klassentrakte (rotes und gelbes Schulhaus) wur-
den in den 90er Jahren wärmetechnisch verbessert und mit einer 
Faserzementverkleidung versehen. Mit den dringend notwendigen 
inneren Sanierungen werden neben allgemeinen Renovationsarbei-
ten insbesondere die sanitären und die elektrischen Installationen 
umfassend erneuert. Die aufwändigsten Eingriffe werden durch die 
Lifteinbauten für die gesetzlich vorgeschriebene hindernisfreie Er-
schliessung verursacht. Notwendige Massnahmen zur Erdbebensi-
cherheit ergänzen die bestehenden Strukturen. Statische Eingriffe 
werden möglichst vermieden. 

Die Haustechnik entspricht weitgehend dem Standard der Fünfziger-
jahre. Sanitäre Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die sanitären Ap-
parate müssen ersetzt werden. Sämtliche Räume erhalten eine ener-
giesparende neue Beleuchtung; Korridore und WC-Anlagen werden 
mit Bewegungsmeldern ausgerüstet. Alle Unterrichtsräume werden 
im Hinblick auf die zukünftigen Informatiklösungen installationsmässig 
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besser erschlossen und zeitgemäss ausgerüstet. Die Wärmeverteilung 
kann mit Ausnahme weniger Anpassungen weiter genutzt werden.

Die Oberflächenmaterialien von Böden, Wänden und Decken sind am 
Ende ihrer Lebensdauer und müssen ersetzt werden. Eingebaute Kor-
pusse, Schränke und Fensterbänke werden soweit möglich beibehalten 
und instand gestellt. Die Schulraumeinrichtungen werden im Sinne der 
Anpassungen an die veränderten Anforderungen überprüft und wo 
nötig ersetzt oder ergänzt.

Die auch vom Spiegel-Quartier genutzte Aula wird mit einer zeitgemäs-
sen Bühnentechnik, Licht und Ton umfassend erneuert.

Als unabhängige Vorleistung und Reaktion auf die akute Raumnot der 
Tagesschule wurde der Raum unter der Aula bereits 2016 als Erweiterung 
und als Tageskindergarten ausgebaut. Für die Hauswarte entstand als 
Folge ein neuer Werkstattanbau an der Granitstrasse.

Sanierung der Sportanlagen
Bestehend aus: 2 Normturnhallen, Geräteräumen, 6 Garderoben / Du-
schen, 2 Lehrergarderoben, Mehrzweckraum, WC-Anlage (inkl. IV-WC).

Die Räumlichkeiten des Sporttraktes stehen vor allem der Schule, aber 
auch externen Nutzern, insbesondere Sportvereinen, zur Verfügung. Der 
Mehrzweckraum wird primär für den Musikunterricht genutzt.

Wie in den bestehenden Schultrakten sind auch hier die sanitären und 
elektrischen Installationen in die Jahre gekommen und müssen erneuert 
werden. Die Kanalisationsleitungen sind schadhaft und dringend sanie-
rungsbedürftig. In den Garderoben und Duschen sind die Boden- und 
Wandbeläge erneuerungsbedürftig. Malerarbeiten in allen Räumen 
ergänzen die Renovationen.

Ersatzneubau
Bestehend aus: 9 Klassen (6 Schuleingangsstufen, 3 Unterstufen-
klassen), Gruppenräume, Schulsozialarbeit, Integrative Förderung, 
Lehrerbereich, Tagesschulräume, WC-Anlagen (inkl. IV-WC).

Der neue Baukörper ersetzt das kleine gelbe Schulhaus und die an-
gebaute ehemalige Hauswartwohnung an der Spiegelstrasse. Der 
dreigeschossige, abgewinkelte Neubau ergänzt die beiden grossen 
Schulbauten, rotes und gelbes Schulhaus, zu einem Ensemble. Im 
Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss befinden sich Räume der 
Schuleintrittsstufe. Das Erdgeschoss bietet zudem an idealer Lage 
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Platz für die Tagesschule mit Mittagstisch. Im zweiten Obergeschoss 
befinden sich Klassenzimmer mit Gruppenräumen für die Mittelstufe, 
Räume der integrativen Förderung sowie ein Lehrerarbeitsbereich.

Der nach Minergie-P-Standard geplante Neubau erfüllt höchste öko-
logische Anforderungen. Das kompakte Volumen und die rationel-
le Bauweise garantieren eine hohe Wirtschaftlichkeit. Der massive 
Skelettbau ermöglicht zudem eine hohe innere Flexibilität. Grosse 
Fenster sorgen für gute Tageslichtausleuchtung und eine angenehme 
Raumatmosphäre. Das räumlich sehr gut eingepasste Gebäude wertet 
die Anlage aus den 60er Jahren auf.

Aussenanlagen
Bestehend aus: Rasenspielfeldern, Spielflächen für die Schuleingangs-
stufe, Aufenthalts- und Betätigungsbereiche für die Mittel- und Ober-
stufe. Aufwertung für den Strassenbereich.

Auch im Aussenraum besteht ein beträchtlicher Handlungsbedarf. 
Sowohl die Plätze wie auch die Grünanlagen müssen erneuert und der 
Baumbestand verjüngt werden. So erfährt auch die für das Quartier 
und den Sport nutzbare Umgebung im Rahmen der Erneuerungen 
der Hochbauten eine deutliche Aufwertung. Die verschiedenen Aus-
senanlagen werden durch verbesserte Bezüge und Verbindungen 
übersichtlicher und die verschiedenen Zugänge besser auffindbar. 
Überdachte Zonen, erneuerte Spiel- und Grünbereiche für die ver-
schiedenen Altersgruppen werden entsprechend den Nutzungen 
neu angeordnet. Der Grünstreifen entlang der Spiegelstrasse wird 
mittels einer Baumreihe aufgewertet. Die im Trottoirbereich ste-
henden und die Sicht behindernden Bäume werden dabei ersetzt.

Mittelstufen- und Oberstufentrakt werden innen saniert, das äussere Erschei-
nungsbild bleibt erhalten.
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Energie

Die heutige Wärmeversorgung mit der CO2 neutralen Holzschnitzel-
heizung ab dem benachbarten Landwirtschaftsbetrieb wird weiter 
genutzt. Mit der Realisierung des Neubaus im Minergie-P-Standard 
wird der Energiebedarf minimiert.

Die Dachfläche des Neubaus wird mit einer Photovoltaikanlage aus-
gerüstet. Die Realisierung dieser zusätzlichen Massnahme entspricht 
den energiepolitischen Zielen der Gemeinde. Die Anlage wird rund 
70'000 kWh Ökostrom pro Jahr produzieren. Zusammen mit der 
bestehenden Anlage auf dem Dach der Aula kann der Bedarf an elek-
trischer Energie der Schulanlage Spiegel etwa zu 80 Prozent selber 
produziert werden.

Baukosten

Die Kosten wurden durch das Planungsteam detailliert mit einer 
üblichen Kostengenauigkeit von +/- 10 Prozent ermittelt und in-
dexiert (Baupreisindex Hochbau, Espace Mittelland, April 2016).

Sanierung Klassentrakte CHF 8'270'000.00

Neuer Klassentrakt CHF 8'710'000.00

Renovation Turnhallen CHF 1'150'000.00

Umgebung (inkl. Aussengeräteraum) CHF 1'820'000.00

Ausstattung CHF 750'000.00

Total Anlagekosten inkl. MWSt. CHF 20'700'000.00

Abzüglich bereits bewilligte Projektierungs-
kredite

CHF -900'000.00

Abstimmung:

Durch die Stimmberechtigten zu beschlies-
sender Kredit

CHF 19'800'000.00

Beiträge Dritter  
(Voraussichtlicher Beitrag aus Förder- 
programmen für energetische Massnahmen)

CHF -170'000.00
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Wie geht es nach der Annahme der Vorlage weiter?

 
Die erste Etappe mit dem Ersatzneubau an der Spiegelstrasse ist für 
die Jahre 2018 und 2019 mit Baustart im Sommer 2018 geplant. 
Die Sanierung der Aula kann bereits im laufenden Jahr ohne grosse 
Beeinträchtigungen realisiert werden, so dass diese während der 
Hauptbauphase als Mehrzweckraum für den Unterricht zur Verfügung 
steht.
Die Unterstufen-Klassen der Schule Spiegel können dank der Fle-
xibilität aller Beteiligten während der Bauzeit in den verbleibenden 
anderen Schultrakten im Spiegel verteilt werden. Einzelne Klassen 
der Oberstufe werden im Liebefeld oder in Köniz unterrichtet werden 
müssen.
Anschliessend an den Neubau des Klassentraktes werden die beiden 
verbleibenden Schultrakte im Jahrestakt saniert. Die Arbeiten sollten 
inklusive der Turnhallen-Renovation bis zum Sommer 2021 abge-
schlossen werden.

Was geschieht bei einer Ablehnung der Vorlage?

 
Bei Ablehnung der Vorlage müsste der Gemeinderat für die dringend 
notwendigen Sanierungen, insbesondere für die Haustechnik, über 
einen Kredit in der Grössenordnung von 6 bis 8 Millionen Franken 
befinden. Betriebliche Nachteile (fehlende Schulzimmer und insbe-
sondere Gruppenräume, störungsanfällige und unterhaltsintensive 
Haustechnik) müssten weiterhin in Kauf genommen werden. Für die 
Schuleintrittsstufe und die Tagesschule müssten weitere provisori-
sche, betrieblich und wirtschaftlich aufwändige Lösungen gesucht 
werden.
Eine reine Sanierung der bestehenden Schulanlage, ohne Erweiterun-
gen, ist keine zukunftsorientierte und nachhaltige Lösung. Das Rau-
mangebot würde für die nächsten 40 Jahre auf dem Stand wie vor 
50 Jahren zementiert. Ein zeitgemässer, flexibler Unterricht könnte in 
Zukunft nicht sichergestellt werden.
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PRO
- Das Bereitstellen von Schulinfrastruktur ge-

hört zu den Kernaufgaben einer Gemeinde. 
Die Anpassung an zeitgemässe pädago-
gische Bedürfnisse ist notwendig.

- Der Neubau ist dringend nötig, weil die 
Schülerzahlen in den vergangenen Jahren 
angestiegen sind und seit längerer Zeit ein 
aufgestauter Raumbedarf besteht.

- Die Schulanlage liegt in einem Quartier, wo 
die innere Verdichtung in den nächsten Jah-
ren weitergehen wird.

- Die Notwendigkeit der Gebäudesanierungen 
ist gegeben und es darf keine Zeit versäumt 
werden.

- Der Neubau ersetzt mehrere dezentrale 
Kindergärten, die stark sanierungsbedürftig 
sind. Die Zusammenführung hat für alle Be-
troffenen wesentliche Vorteile.

- Mit dem Bestand wird verantwortungsbe-
wusst umgegangen und der Aussenraum 
der Schulanlage wird aufgewertet.

- Die hohe innere Flexibilität ist zukunftsori-
entiert und erlaubt das Eingehen auf neue 
Bedürfnisse. 

- Dass im Projekt hindernisfreie Schulgebäude 
vorgesehen sind, ist ein wichtiger Schritt.

- Es wird begrüsst, dass der Neubau im Miner-
gie-P-Standard erstellt und dass eine Photo-
voltaik-Anlage sowie der Anschluss an die 
bestehende Holzschnitzelheizung realisiert 
werden.

- Die Kosten liegen im üblichen Rahmen und 
sind vergleichbar mit dem Projekt im Liebe-
feld Hessgut.

- Der beantragte Kredit von nicht ganz 20 Milli-
onen Franken ist zwar ein stolzer Betrag, die 
Hälfte davon wird in die notwendige Sanie-
rung der bestehenden Anlagen eingesetzt.

- Jeder in unsere Schulen und in die Bildung  
investierte Franken ist gut angelegt. 

CONTRA
- Das vorliegende Projekt ist unter dem Strich 

zwar nicht falsch, zum heutigen Zeitpunkt im 
Vergleich zu anderen Schulanlagen jedoch 
nach wie vor nicht prioritär.

- Der Spiegel wird mit Schulraum grosszügig 
alimentiert, eventuell etwas zu grosszügig.

- Die Schule Spiegel soll ein Auffangbecken 
für andere Schulstandorte sein (Liebefeld, 
Wabern). Da jedoch nur Raum für zwei Klas-
sen zusätzlich entsteht, geht dieser Anspruch 
nicht auf. Zudem könnte bei den betroffenen 
Eltern Widerstand entstehen.

- Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb ohne of-
fensichtlich begründete Zahlen so viel Geld 
in die Hand genommen werden soll. Um si-
cher zu sein, dass das wirklich Wichtige reali-
siert wird, müssen zuerst Zahlen und Fakten 
vorliegen

- Die Zentralisierung der Kindergärten führt 
teilweise zu längeren Wegen für die Kinder.

Argumente im Parlament



38

Mit 29 zu 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen beantragt das Parlament 
den Stimmberechtigten, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Kredit für die Realisierung der Schulanlage Spiegel; Erwei-
terung und Sanierung von CHF 19'800'000.00 zuzüglich allfäl-
liger Teuerung wird bewilligt.

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen, die im Laufe 
der Ausführung im Interesse des Werkes notwendig werden, 
vorzunehmen, sofern sie den Rahmen des Programms und des 
Kredits nicht sprengen.

Köniz, 7. November 2016

Der Präsident: Markus Willi
Die Sekretärin: Verena Remund-von Känel

Antrag
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