
Liebe Mitglieder der «Grünen Münsingen», 

Bis zu meinem Austritt im Jahr 2008 war ich als Vertreter der FDP Mitglied der 
Umweltkommission Münsingen, damals noch unter der Ägide von Antonio Bauen. In dieser 
Zeit haben wir als Kommission viele Geschäfte im Sinne der Grünen und zum Wohl der 
Münsinger Bevölkerung bearbeitet und verabschiedet. Ein Effekt dieser Zeit war, dass ich 
auch für «grüne» Belange und Ziele in den Bereichen Verkehr, Umwelt und Klima 
sensibilisiert wurde. 

Die aktuelle Politik der Grünen verfolge ich weiterhin mit Interesse und nehme erfreut zur 
Kenntnis, dass sich die Mitglieder der Grünen für ein Münsingen einsetzen, in dem es sich 
heute, morgen und übermorgen gut leben lässt. Dazu gehört der Klimaschutz und die 
Reduktion des Verkehrs mit seinen negativen Nebenwirkungen wie Lärm, Abgase und 
Feinstaub. Bauzonen sollen nur noch punktuell und massvoll erweitert und damit 
übertriebener Bauboom, der eigentlich nur noch Grossinvestoren erlaubt, (über-) flüssige 
Mittel in «Betongeld» anzulegen, reduziert werden. 

In diesem Sinne äusserte sich auch Andreas Wiesmann im letzten «grüner Pfeffer». So 

schreibt er, dass «dringendst etwas gegen die Klimakrise und für den Schutz bedrohter 

Arten» zu unternehmen sei. Ganz in Übereinstimmung mit meiner Haltung. 

Auf Grund ähnlicher Sorgen und Überlegungen haben wir, das Komitee «Zukunft mit 

Vernunft», das Referendum gegen die Ortsplanungsrevision 2030 ergriffen. Unserer 

Meinung nach werden mit der OPR 2030 wichtige Klimaziele, die Reduktion des Verkehrs 

und die Eindämmung unbeschränkten Wachstums torpediert. Die sich abzeichnenden 

negativen finanziellen und verkehrstechnischen Konsequenzen für die Gemeinde Münsingen 

werden im Zusammenhang mit der OPR 2030 durch die Politik und in den Werbebroschüren 

der Gemeinde wie ausgeblendet. 

Umso konsternierter war ich über die Abstimmungsempfehlung im «grünen Pfeffer». Das 

Komitee «Zukunft mit Vernunft» wehrt sich nicht fundamental gegen die OPR 2030, 

beinhaltet sie doch auch etliche positive Ansätze. Wie lässt sich aber das 2-mal JA der 

Grünen Partei mit den prognostizierten bis zu 31 % Mehrverkehr und mit der Zuwanderung, 

welche auch in Münsingen Druck ausübt, mit den Klimazielen vereinbaren?  

Als Ganzes trägt diese Vorlage unseres Erachtens erstaunlicherweise nicht die Handschrift 

eines grünen Gemeindepräsidenten und seiner Partei. 

Ein Marschhalt ist daher dringend angezeigt, um die gröbsten Auswüchse der OPR 2030 

zusammen mit der Münsinger Bevölkerung zu korrigieren. 

 

Freundliche Grüsse 

Komitee Zukunft mit Vernunft 

Paul Stähli 


