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Dringliche Motion, Garole Klopfstein, Grüne Muri-Gümligen
Pilotprojekt für Mobility Pricing in Muri-Gümligen

Texr

Der Gemeinderat wird aufgefordert, beim Bund, respektive beim UVEK das
/nferesse für die Durchführung eines Pilotprojekts für Mobility Pricing be-
kanntzugeben.

Begründung:
Am 13. Dezember hat der Bundesrat das weitere Vorgehen zum Mobility
Pricing besch/osse n.1 Beim Mobility Pricing werden benützungsabhängige
Verkehrsabgaben erhoben, insbesondere mit dem Ziel die Finanzierung
der nach dem Verursacherprinzip sichenustellen und Verkehrsspitzen zu
glätten. Er beabsichtigt des Weiteren, die Grundlagen für Pilotversuche in
Kantonen und Gemeinden zu schaffen. Die Gemeinde Muri-Gümligen soll
nun Interesse bekunden und so dre Chance für die Durchführung eines Pi-
lotversuchs sichern. Doch was genau bedeutet Mobility-Pricing? Der Bund
führt aus, dass mrT Mobility-Pricing nicht mehr, sondern anders für Mobilität
bezahtt werden soll und dr'eses kostenbewussferes Verhalten fördern soll.
Dabei wird Mobilität weiterhin für alle Bevölkerungsschichten zugänglich
sein und beinhaltet sowohlden Sfrassen- wie auch den Schienenverkehr.
Transparenz und Datenschutz sollen und müssen weiterhin garantiert wer-
den. Weitere Informationen zum genauen lnhalt des Konzeptes können
über das ASIRA bezogen werden.2
Ein Pilotversuch in unserer Gemeinde, idealerweise zusammen mit der Re-
gion, sollte dazu genutzt werden, die Möglichkeiten zur Erreichung der
Ziele der Mobilitätsstrategie der RKBM3 -insbesondere Verkehr auf nach-
haltigere Verkehrsmittel zu <verlagernt -auszuloten. Zudem könnten mit
dem Mobility Pricing weitere Herausforderungen wie ein Auffangen des ab-
zusehenden Rückganges der Mineralsteuereinnahmen oder die zuneh-
mende Verkehrsüberlastung angegangen werden. Gerade die Agglomera-
tion ist besonders von diesen Problematiken betroffen. Gleichzeitig werden
Legislaturziele wie die Förderung des Langsamverkehrs oder erste Mass-
nahmen im Rahmen des bald in Kraft tretenden Verkehrsrichtplanes in An-
griff genommen.
Wir möchten dem Gemeinderat bewusst offenlassen, in welchem Umfang
sich Muri-Gümligen beteiligen kann. Unser Hauptanliegen ist in erster Linie,
die zeitweise doch sehr belastende Verkehrssituation - rnsbesondere wäh-
rend den Sfosszeifen - zu entschärfen.

www.uvek.admin.ch/uveldde/home/uveldmedien/medienmitteilunoen.msg-id-77534.htm1
httos:i/vww.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/mobility-oricing/entwurf-konzeptbericht-mobilitlr-pricinq--anhoerunq.html
https:i/www.bernmittelland.ch/de/themen/verkehr/projekte/mobilitaetsstrategie-2040.php
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Dr'ese Motion ist Teil einer koordinierten Eingabe von Vorstössen. Auch in
der Stadt Bern und in Köniz soll eine Teilnahme im Gemeinderat und im
Parlament diskutiert werden. Die Dringlichkeit ergibt sich durch die baldige
Aufnah me des Pilotprojektes.

C. Klopfstein

Sreu-uHeNAHME DES GEMETNDERATS

Zur Dringlichkeit:

Abklärungen der Bauvenrualtung bei den zuständigen Stellen beim UVEK
resp. ASTRA und beim Tiefbauamt des Kantons Bern / Amt für öffentlichen
Verkehr haben ergeben, dass der ursprüngliche Zeitplan, den Bundesrat
vor den Sommerferien über die lnteressenten und die eingegangenen Pro-
jektideen für einen Pilotversuch zu Mobility Pricing zu informieren, nach wie
vor gültig ist.

ln einem weiteren Schritt ist in der zweiten Jahreshälfte geplant, mit den 
'

potenziellen lnteressenten in Kontakt zu treten und die Eingaben zu be-
sprechen. Abhängig von der Anzahl der Eingaben wird es allenfalls nötig
sein, eine Auswahl an Projekten zu treffen.

somit ist für den Entscheid, ob die Gemeinde ihr lnteresse an einer Teil-
nahme an einem Pilotprojekt bekunden soll, die Dringlichkeit auch aus der
Sicht des Gemeinderats gegeben.

Materiell:

Ausgangslage umliegende Gemeinden (soweit bekannt):

Bern: Gemeinderat hat dem Astra sein lnteresse bekundet, jedoch
nur für den Teil MlV, der Einbezug des öffentlicheren Verkehrs wird
explizit ausgeschlossen.
Köniz: Motion zum Thema hängig, Motionsantwort noch nicht öffent-
lich. Das Geschäft ist für die Parlamentssitzung vom 30.07,2020
traktandiert
Regionalkonferenz: der Pilotversuch ist für die Kernagglomeration
Bern interessant. Unter Berücksichtigung der Ressourcen hat die
Regionalkonferenz jedoch auf eine lnteressensbekundung verzich-
tet, da die Region auch einen grossen ländlichen Teil umfasst, für
den Mobility Pricing kaum in Frage kommt.
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Haltunq des Gemeinderats

Der Gemeinderat kann sich die Teilnahme an einem Pilotprojekt wie vom
ASTRA angedacht für die Gemeinde vorstellen. lm Umgang mit den Belas-
tungsspitze müssen nicht zuletzt aus finanzpolitischen Überlegungen nebst
dem Ausbau von Angebot und lnfrastruktur auch andere Antworten gefun-
den werden, und Moblity Pricing könnte eine solche Antwort sein.

Voraussetzung dafür wird sein, dass die Stadt Bern ein entsprechendes Pi-
lotprojekt zugesprochen erhält - Muri allein ist dafür viel zu klein - an wel-
chem sich idealenrueise auch weitere Agglomerationsgemeinden beteiligen.
Und es ist dabei der umfassende Ansatz zu vertolgen - es ist für den Ge-
meinderat nicht nachvollziehbar, warum der öffentliche Verkehr nicht einbe-
zogen werden sollte, sind doch die Kapazitätsprobleme in diesem Bereich
ebenso absehbar und eine Lösung für das Funktionieren unserer Gesell-
schaft nicht weniger wichtig als beim motorisierten lndividualverkehr.

Die Motion verlangt eine lnteressensbekundung für die Teilnahme der Ge-
meinde im Rahmen der Ausschreibung des ASTRA.
Die Gemeinde vergibt sich dadurch nichts. Falls sich daraus ein entspre-
chendes Projekt im Grossraum Bern konkretisieren sollte, wird dann in
Kenntnis der genaueren Umstände freibleibend zu entscheiden sein, ob
Muri bei Bern daran teilnimmt.

ArurRIc

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen
Gemeinderat, folgenden

Beschluss

zu fassen:

Übenrveisung der Motion

Muri bei Bern,22. Juni 2020
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