
 
 
 
Motion 
 
Bezahlbare Wohnungen an der Sägestrasse in Köniz schaffen! 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, für die Parzelle Nr. 10288 entlang der Sägestrasse in 
Köniz einen geeigneten gemeinnützigen Wohnbauträger zu suchen und sicher zu stel-
len, dass dieser im Rahmen der maximal möglichen Nutzung im Baurecht preisgünstige 
Wohnungen in Kostenmiete schafft. Es ist dabei auf einen angemessenen Anteil von 
hinternisfreien Wohnungen zu achten. Dem Parlament ist eine entsprechende Parla-
mentsvorlage mit den Bedingungen über die Baurechtsabgabe vorzulegen. 
 
Begründung 
 
Am 12. Februar 2017 haben über 56% der Könizerinnen und Könizer für die Förderung 
des gemeinnützigen Wohnbaus in Köniz gestimmt. Seit diesem Zeitpunkt hat die Ge-
meinde und ihre Organe den Auftrag, sich für die Erstellung und Erhaltung preisgünsti-
ger und dabei qualitativ hochwertiger Mietwohnungen einzusetzen. Die Gemeinde hat 
diesem Auftrag unter anderem dadurch nachzukommen, in dem sie geeignete Areale 
im Baurecht an gemeinnützige Wohnbauträger abgibt und mit Auflagen die Zweckbe-
stimmung für den preisgünstigen Wohnungsbau in Kostenmiete dauerhaft sichert. Die-
ser Artikel ist nach der Abstimmung über die Ortsplanungsrevision vom 23. September 
2018 im Baureglement fest verankert (wegen Beschwerde noch nicht rechtskräftig). 
 
Auf der sich im Eigentum der Gemeinde befindenden Parzelle Nr. 10288 entlang der 
Sägestrasse in Köniz soll gemäss Legislaturplanung 2018 - 2021 des Gemeinderates 
Wohnraum für mind. 80 Wohneinheiten für ältere Menschen entstehen. Bis Ende 2021 
soll über die Parzelle ein Baurechtsvertrag abgeschlossen werden. Zudem ist im neuen 
Baureglement, welches am 23.9.18 vom Stimmvolk im Rahmen der Abstimmung über 
die Ortsplanungsrevision angenommen wurde, für obg. Parzelle eine ZPP 5/8 vorgese-
hen. Ziel ist das Realisieren einer urbanen, qualitätsvollen Überbauung mit Wohn- und 
Dienstleistungsnutzung und sozialer Durchmischung. 
 
Die Lage der Parzelle ist mit dem öffentlichen Verkehr (17-er und 29-er Bus; S-Bahn) 
bestens erschlossen und eignet sich sehr gut als Wohnraum für Familien, Alleinstehen-
de als auch ältere Menschen. Es bietet sich damit die Chance, dem Ziel einer guten 
sozialen Durchmischung gemäss Artikel 51 Baureglement nachleben zu können. Dabei 
ist auch auf die vereinbarten Bestimmungen zwischen der Gemeinde Köniz und der 
Stockwerkeigentümergemeinschaft von Köniz Nr. 3074 Stettlergut Rücksicht zu neh-
men, welche vorsieht auf der Parzelle lediglich Bauten für Büronutzung, Dienstleistun-
gen aller Art, ruhige Gewerbe und „Wohnen im Alter“ zu erstellen. Für die Motio-
när/innen steht der Wohnbau im Vordergrund. 
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