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Motion “Klima Massnahmenpaket für Köniz” 

(Junge Grüne, Grüne, Mitte (BDP, CVP, EVP, GLP), SP) 
 

Antrag 

 Der Gemeinderat erarbeitet ein Klimamassnahmenpaket für die Gemeindeverwaltung und für die 

Gesamtgemeinde, das mit einem Absenkpfad aufzeigt, wie die Klimaneutralität für die Gemeindeverwaltung 

bis spätestens 2030 und für die Gesamtgemeinde bis spätestens 2040 erreicht werden kann.  Es werden nur 

die von Köniz direkt oder indirekt beeinflussbaren Grössen betrachtet.  
 

 Der Gemeinderat legt dem Parlament für die Zielerreichung nötige Reglementsänderungen vor. 
 

 Er beantragt dem Parlament die nötigen Budgetkredite und setzt sich dafür ein, einen möglichst hohen Anteil 

durch Unterstützungsbeiträge von Bund und Kanton zu decken. In seinen Anträgen zeigt der Gemeinderat 

sowohl Mehr- wie auch (langfristige) Minderkosten der zu beschliessenden Massnahmen auf.  
 

 Über die Zielerreichung wird für die Gemeindeverwaltung ein jährliches und für das Gemeindegebiet ein 2-

jährliches Monitoring durchgeführt. 
 

Begründung 

Das Könizer Parlament hat im September 2019 die Motion “Klimanotstand in der Gemeinde Köniz” überwiesen. 

Damit anerkennt die Gemeinde Köniz die Problematik der drohenden Klimakrise und strebt an, bis im Jahr 

2030 auf Gemeindegebiet klimaneutral zu werden.  
 

Bereits heute existieren mit der Könizer Energiestrategie aus dem Jahr 2009 und dem Energiekonzept1 aus dem 

Jahr 2014 Grundlagen, wie die Gemeinde damalige energiepolitische Ziele erreichen will. Diese Dokumente 

enthalten zudem eine Übersicht und Bewertung von Massnahmen nach Reduktionspotential, Kosten und 

Umsetzbarkeit. Allerdings sind die Ziele der Energiestrategie nicht kompatibel mit dem Pariser 

Klimaabkommen und der Klimaneutralität bis 2030 und müssen deshalb verschärft werden. Weiter bedarf die 

Bewältigung der Klimakrise Massnahmen über den Energiebereich hinaus. Folglich sind eine Erweiterung und 

Überarbeitung der oben genannten Massnahmen notwendig. Als Grundlage müssen zudem die verschiedenen 

Reglemente (z.B. Gemeindeordnung, Baureglement, Reglement über die Benutzung der öffentlichen 

Parkplätze) auf die Kompatibilität mit den neuen Klimazielen überprüft und angepasst werden. Zurzeit fehlt in 

Köniz ein konkreter Vorgehensplan, in welchem aufgezeigt wird, mit welchen Massnahmen die Gemeinde Köniz 

die Reduktion ihrer Treibhausgase realisieren will und mit welchen Prioritäten und zeitlichem Horizont diese 

umgesetzt werden.  
 

Dringlichkeit 

Soll das Ziel bis 2030 erreicht werden, bleibt sehr wenig Zeit um zu handeln. Es muss deshalb sofort mit der 

Arbeit begonnen werden. Nur so besteht die Chance, gravierende negative Effekte auf Menschen und Umwelt 

abzuwenden und zukünftige Generationen zu schützen. Ausserdem ist es zentral, dass für das geplante nächste 

Controlling der Könizer Energiestrategie (Publikation im Jahr 2021) bereits nötige Anpassungen für die neuen 

Zielsetzungen und Massnahmen vorgenommen werden können, was eine rasche Behandlung des Geschäfts 

durch Gemeinderat und Parlament bedingt. 

                                                
1 Energiestrategie und Energiekonzept Gemeinde Köniz: 

https://www.koeniz.ch/wohnen/umwelt/energie/energiestrategie.page/305 

https://www.koeniz.ch/wohnen/umwelt/energie/energiestrategie.page/305

