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 Lebens- und Wohnqualität fördern 

Die SP will die gute Lebensqualität von Münsingen weiter fördern durch... 

... mehr Begegnungsangebote 

Ein Dorf, wie auch eine Stadt bleibt nur eine Einheit, wenn sich die Einwohner:innen begegnen. Dadurch 

entsteht das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir stehen dafür ein, dass in Münsingen zusätzliche 

Angebote möglich werden, zum Beispiel im Schlosspark und neu auch auf dem Dorfplatz. Wir arbeiten 

darauf hin, dass die Gemeinde die aktive Unterstützung von Veranstaltungen aller Art weiterführt und 

dabei vermehrt Initiativen in den Quartieren und Dorfteilen stärkt. 

... ein Dorfzentrum mit Verkaufsflächen für lokale Produzent:innen 

Wir fordern, dass die Gemeinde das Areal des alten Coop erwirbt und im Erdgeschoss eine Nutzung für 

Angebote von lokalen Produzent:innen schafft. Dabei ist die Kreislaufwirtschaft zu fördern, ebenso fairer 

Handel. 

... eine Reduktion des motorisierten Individualverkehrs 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Gemeinde Münsingen den motorisierten Individualverkehr aktiv 

reduziert. Sie kann zu diesem Zweck geeignete umweltfreundliche Alternativen attraktiver gestalten und 

fördern, sowie zukunftsweisende Mobilitätsexperimente unterstützen. Parkplätze auf öffentlichem Grund 

sind auf dem ganzen Gemeindegebiet konsequent zu bewirtschaften. 
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 Verkehrssicherheit verbessern 

Die Entlastungsstrasse wird Ende 2023 eröffnet. Der Vollausbau der Industriestrasse erfolgt frühestens 

2026. Während der Sanierung der Ortsdurchfahrt wird viel Zusatzverkehr über das Unterdorf umgeleitet. 

Es gilt, eine völlige Überlastung von Quartierstrassen zu verhindern. Wir verlangen eine 

quartierverträgliche und sichere Übergangslösung unter Einbezug der Bevölkerung. 

Der öffentliche Verkehr liegt uns am Herzen. Wir arbeiten darauf hin, dass er noch attraktiver wird. Wir 

fordern einen Ausbau der Bus-Verbindung am Abend, am Wochenende und in die Ortsteile Trimstein und 

Tägertschi. 

Wir fordern die Gemeinde auf, in Münsingen einheitliche Strassenmarkierungen einzuführen. 

Die Veloeinstellhalle am Bahnhof West ist gebaut. Noch fehlen die sicheren Velo-Verbindungen innerhalb 

von Münsingen und vor allem in die Dorfteile Trimstein und Tägertschi. Die SP Münsingen engagiert sich 

für ein gut durchdachtes Veloverkehrsnetz mit zusätzlichen Velowegen und neuen Veloverbindungen. 

Dies mit dem Ziel, dass die Schulwege sicherer werden und dass man z. B. Kinder und Einkäufe auch 

mit Velo-Anhänger in Münsingen gefahrlos transportieren kann. 

 Sozialverträglicher Umwelt- und Klimaschutz 

Der Klimaschutz ist der SP Münsingen ein wichtiges Anliegen. Wir arbeiten aktiv darauf hin, dass 

Münsingen einen Klimaplan erstellt, mit dem Ziel Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis ins Jahr 2040 

zu erreichen. Wir beteiligen uns offensiv am Finden und am Umsetzen von Massnahmen, um dieses Ziel 

zu erfüllen. Dazu bilden wir eine spezielle Themengruppe.  

Folgende Themen stehen dabei im Fokus: Dekarbonisierung der Fernwärme durch die InfraWerke und 

beschleunigter Ausbau der Sonnenenergie-Nutzung in Münsingen auf gemeindeeigenen Liegenschaften. 

Wir begrüssen ausserdem, dass die Gemeinde Private und Unternehmen beim Ersatz von fossilen 

Heizungen, der Wärmedämmung von Gebäuden, der Förderung von klimaschonenden Baustoffen und 

beim Bau von Solarenergieanlagen unterstützt.  

Wir setzen uns weiter dafür ein, dass sich die Gemeinde Münsingen auf die zunehmende Klimaerhitzung 

vorbereitet, zum Beispiel mit der Begrünung von Plätzen, Strassen, Fassaden und Dächern. 

Insbesondere die Anpflanzung von geeigneten Laubbäumen soll vorangetrieben werden. Dies trägt zur 

Abkühlung bei und wirkt Hitzeinseln entgegen. 

Umweltschutz ist für uns dann sozial verträglich, wenn durch die getroffenen Massnahmen Menschen 

mit tiefen Einkommen nicht schlechter gestellt werden als bisher. Zusätzliche Kosten dürfen durchaus 

entstehen, diese sollen aber durch Gutscheine oder einen finanziellen Zustupf der Gemeinde wieder 

abgefedert werden. 

  Förderung der Biodiversität 

Neben der Klimakrise ist auch die fortschreitende Reduktion der Biodiversität ein ernsthaftes Problem. 

Wir setzen uns daher für zusätzliche naturnahe Räume ein und fordern für die Gemeinde eine Pflicht, 

einheimische Pflanzen zu verwenden. Weiter soll sie private Grundstückbesitzer:innen dafür 

sensibilisieren, wie sie auf ihrem Boden die Biodiversität begünstigen können. Die Gemeinde sorgt für 

eine fachgerechte Pflege der wertvollen Naturobjekte. Diese sind ausserdem systematisch zu 

inventarisieren und grundeigentümerverbindlich in die Ortspläne einzutragen.  
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 Bildung, Sport, Kultur und Vereinswesen fördern 

In den Schulen steigt der Platzbedarf laufend. Wir begrüssen daher eine Erweiterung der Schulräume 

beider Schulzentren, so dass auch den Bedürfnissen eines modernen Unterrichts Rechnung getragen 

werden kann. Wir unterstützen Angebote zur frühen Förderung, die Prüfung einer Ganztagesschule und 

fordern ein durchlässiges Schulsystem. 

Begegnung findet häufig auch bei sportlichen und kulturellen Tätigkeiten statt. Wir setzen uns ein für 

genügend Infrastruktur zu tragbaren Konditionen. Den Bedarf einer neuen Dreifachturnhalle gilt es 

umfassend abzuklären. 

 Inklusion sämtlicher Menschen in der Gemeinde 

Inklusion nützt allen. Darum ist es wichtig, die Teilnahme aller Menschen an den Aktivitäten im Dorf zu 

ermöglichen und zu fördern. 

In Münsingen leben viele ältere Menschen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie ein angenehmes 

Lebensumfeld erhalten und die Gemeinde ihre Bedürfnisse in die Planung von Infrastruktur und 

Dienstleistungen aufnimmt. Ganz wichtig ist uns dabei die Umsetzung des Altersleitbilds. 

Wir engagieren uns, dass Jugendliche früh in den politischen Prozess mit einbezogen werden. Wir 

unterstützen die Einführung von Klassen- oder Schulhausräten wie auch eines Kinder- und 

Jugendparlaments auf Gemeinde-Ebene. Diese Institutionen sollen mit einem Budget ausgestattet 

werden, über das die Jugendlichen frei verfügen können. 

 Aktive Bodenpolitik und Förderung von kostengünstigem Wohnungsbau 

Die SP Münsingen setzt sich dafür ein, dass die Gemeinde kein Land verkauft. Im Gegenteil: Die 

Gemeinde soll aktiv versuchen, Land und Immobilien zu erwerben. Die Kosten sind tragbar, der Nutzen 

gross, da man auf eigenem Land die Gemeinde am besten gestalten kann. 

In den letzten Jahren sind in Münsingen vor allem teure Wohnungen entstanden. Der Bedarf an 

kostengünstigen Mietwohnungen ist immer noch sehr gross. Wir machen uns dafür stark, dass auf 

gemeindeeigenem Land neben Infrastrukturbauten nur noch verkehrsarme Mehr-Generationen-

Wohnsiedlungen zu kostengünstigen Mieten entstehen. Das Land wird im Baurecht abgegeben, was der 

Gemeinde laufende Einnahmen garantiert. 

 Partizipation der Bevölkerung weiter fördern 

Die SP Münsingen setzt sich für eine echte Partizipation ein: Die Einwohner:innen müssen die 

Möglichkeit haben, das Gemeindeleben mitzugestalten und sich frühzeitig an der Entscheidungsfindung 

zu beteiligen. Wir fordern, dass die Gemeinde dazu auch digitale Mittel einsetzt. Dieses Vorgehen führt 

zu tragfähigen und oft auch besseren Lösungen. Wichtig ist dabei, dass die Politik und die Verwaltung 

die erarbeiteten Lösungen ernst nehmen und umsetzen. 

 Gemeindefinanzen nachhaltig sichern 

Wir achten darauf, den Finanzhaushalt der Gemeinde Münsingen mittel- und langfristig im Gleichgewicht 

zu halten, damit die hohe Lebensqualität nachhaltig bewahrt und weiterentwickelt werden kann. So 

vermeiden wir ein Überwälzen der Kosten auf nachkommende Generationen. 


