
 
 
Postulat Andrea de Meuron und Fraktion Grüne 

Umsetzung der umweltrelevanten Baubewilligungsauflagen 

Der Gemeinderat wird aufgefordert zu prüfen inwieweit die umweltrelevanten Auflagen, namentlich die 

Erhebung einer Parkplatzbenutzungsgebühr in den Baubewilligungsauflagen von verkehrsintensiven 

Vorhaben wie Einkaufs- und Dienstleistungszentren mit Parkierungsmöglichkeiten auch effektiv umgesetzt 

werden und somit den Geschäften der Thuner Innenstadt und den Einkaufszentren am Rande der Stadt 

gleiche Wettbewerbsbedingungen gegeben werden. 

Begründung: 

Es ist bekannt, dass Hauptverursacher für die Luftbelastung in der Schweiz nach wie vor der motorisierte 

Individualverkehr ist. Dank einer Reihe von getroffenen technischen Massnahmen bei der Quelle konnte die 

Luftqualität verbessert werden. Auch wenn sich bei gewissen Luftschadstoffen während der letzten Jahre ein 

Rückgang der Belastung verzeichnen liess, die Luftverschmutzung bleibt jedoch immer noch zu hoch. Um 

den in den letzten Jahren eingeschlagenen Weg fortzusetzen, müssen heute globalere Massnahmen in 

Betracht gezogen werden. Hierbei handelt es sich um Massnahmen, die in direktem Zusammenhang mit der 

Funktionsweise unserer Gesellschaft, wie dem Mobilitätswachstum oder auch der Produktion und dem 

Konsum von Gütern alle Art, stehen. Zur Erreichung der Luftreinhalteziele und damit der Massnahmenplan 

zur Luftreinhaltung 2000-2015 eingehalten erden kann, müssen in Zukunft vor allem Anreize zu einem 

veränderten Mobilitätsverhalten geschaffen werden. 

So ist auch die Stadt Thun massnahmepflichtig und diesem Umstand trägt sie bei verkehrsintensiven 

Vorhaben und verkehrsrelevanten Bauprojekten entsprechend Rechung. Bei diesen Bauvorhaben gilt es, die 

Bedürfnisse des ÖV- Nutzenden und des Langsamverkehrs angemessen zu berücksichtigen, damit ein 

Umsteigen attraktiv wird und gezielt gefördert werden kann. 

Zielbringende Massnahmepakete dazu sind, attraktiv gelegene Bushaltestellen mit guten Taktfrequenzen, 

Veloabstellplätze in nächster Nähe zum Eingang und die Erhebung einer Parkplatzbenutzungsgebühr. Mit 

der Erhebung einer Parkplatzgebühr entfällt zudem die finanzielle Bevorzugung des Autoverkehrs, was dem 

öffentlichen Verkehr bessere Wettbewerbsbedingungen schafft und ist ein probates Mittel der 

Luftreinhalteverordnung gegen das ungehemmte Wachstum des motorisierten Individualverkehrs. Die Stadt 

Thun trägt dieser Tatsache Rechung, indem Sie eine flächendeckende PP Bewirtschaftung eingeführt hat 

und in der Baubewilligung von grösseren Einkaufszentren die Erhebung einer PP - Gebühr verbindlich 

festschreibt. 

Es zeigt sich nun, dass der Migros Markt im Dürrenast seit der Eröffnung im November 2007 und Coop 

Schulstrasse diesen Punkt der Bauauflage, Coop gar einen entsprechenden Verwaltungsgerichtsentscheid – 

wiederholt missachtet indem diese die Funktionsfähigkeit der entsprechenden PP -Gebührenautomaten nicht 

gewährleisten. 

Im Sinne der Rechtsgleichheit ist daran absolut störend, dass die Stadt Thun Ihre Aufsichtspflicht in 

baupolizeilichen Aufgaben unterlässt. Zudem akzeptiert diese somit die Schaffung von ungleichen 

Wettbewerbsbedingungen zwischen den Einkaufszentren am Rande der Stadt und den Geschäften der 

Thuner Innenstadt, bei welchen sämtliche Kunden für Ihren Parkplatz bezahlen müssen. 
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