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Klimanotstand in Thun: was nun? 

Der Klimanotstand in der Stadt Thun ist Tatsache. Schönes Zeichen oder Anfangspunkt für 
konkrete Massnahmen? Die Thuner Grünliberalen sind dem Hilferuf des Gemeinderats ge-
folgt. Nachdem der Thuner Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen hat, ist der Gemeinderat 
an den Stadtrat gelangt, um konkrete Massnahmen als Reaktion auf das Ausrufen des Klima-
notstandes einzuholen. Es ist zentral, dass alle Beteiligten am gleichen Strang ziehen und 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für Anschlussprojekte einsetzen. Ein «weiter wie bisher» 
entspricht nicht der Idee des Klimanotstandes.  

Alle sind gefordert  

Für die glp Thun ist zentral, dass alle Beteiligten sich nun aktiv einsetzen und einbringen. Es ist rich-
tig und wichtig, die Inputs des Stadtrates abzuholen und zu sammeln. Zusätzlich ist es aber uner-
lässlich, dass der Gemeinderat zusätzlich die Klimajugend als Urheberschaft des Klimanotstandes 
aktiv mit ins Boot holt. Die Klimajugend kann wertvolle Vorschläge einbringen, die es zu sammeln 
gilt. Zusätzlich ist aber auch der Gemeinderat gefordert. Es reicht nicht aus eingehende Ideen zu 
prüfen. Die gesellschaftliche Strömung zeigt klar auf, dass die Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen 
ist. Weiter auf dem vom Gemeinderat eingeschlagenen Weg – wie etwa die Legislaturziele – ist gut, 
reicht aber nicht mehr. Genau wie der Stadtrat sind die Verwaltung und der Gemeinderat in der 
Pflicht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten aktiv zu werden. 

Für den Umweltschutz im Infrastrukturbereich 

Die glp hat dem Gemeinderat auf dessen Nachfrage hin einen ganzen Strauss von zu prüfenden 
Massnahmen vorgeschlagen. Ein wichtiger Ansatzpunkt sind die städtischen Liegenschaften: Sämtli-
che Gebäude können mit Photovoltaikanlagen und/oder thermischer Warmwasseraufbereitung be-
stückt werden. Die laufende Ortsplanungsrevision ist zu nutzen und soweit als möglich die rechtliche 
Grundlage zu schaffen, dass bei privaten Bauvorhaben verbindliche Auflagen im Energiebereich 
möglich sind. Insbesondere sollte eine zielführende Quote an Grün- und Baumflächen definiert wer-
den. Ein erhöhter Baumbestand kann mehr CO2 binden; Grünflächen und weniger Bodenversiege-
lung haben ebenfalls positive Klimaeffekte. So sollten auch Flachdächer, Busstationen etc. begrünt 
werden. Nebst den Umweltschutzaspekten führt dies dank eines angenehmeren Klimas auch zu 
mehr Lebensqualität. 

Grössere Infrastrukturvorhaben – wie etwa der geplanten neuen Dreifachsporthalle – bieten grosses 
Potenzial. Bereits bei der Planung kann Umweltaspekten grosses Gewicht beigemessen werden: Zu 
berücksichtigen sind bspw. die Energierückgewinnung (bspw. Wärmenutzung des Abwassers), der 
Einsatz von Regenwasser für die Toilettenanlagen, der Einsatz energieeffizienter Baustoffe etc. Aber 
auch eine sinnvolle Kombination mit Nebennutzungen für eine haushälterische Bodennutzung bietet 
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sich an (Kletterpark, indoor-Spielplatz etc.). Auch im Bereich der Mobilität sind weitergehende Mass-
nahmen möglich. Zu denken sind etwa an einen Ausbau des Velospot-Angebots mit Elektrobikes, 
Veloschnellverbindung in die Stadt oder Ladestationen für Elektroautos und -velos in den Quartieren. 

Gesellschaftliche Anreizsysteme schaffen 

Die Stadt Thun hat in den unterschiedlichsten Bereichen die Möglichkeit lenkend einzugreifen. Vor-
zuziehen sind dabei wo immer möglich Anreizsysteme anstelle von Verboten. Die glp Thun stellt sich 
ein plastikfreier Wochenmarkt vor, was etwa durch das abgeben von Stoffsäckli gefördert werden 
könnte. Innovativen Projekten wie Unverpackt-Läden können mit einem Gratisstandplatz am Markt 
eine Plattform zur Vorstellung geboten werden. Anstelle der Abgabe von Parkjetons sollte die Nut-
zung des öffentlichen Verkehrs beim Besuch der Innenstadt gefördert werden. So könnte mit einer 
Quittung über eine Mindestkonsumation oder -einkauf die Heimfahrt kostenlos sein. 

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Sammelstellen, kann durch den Ausbau des Angebots an ein 
und demselben Ort die Recyclingquote erhöht werden. Nebst den bestehenden Glass-, Blech- und 
teilweise Papiersammelstellen sollte das Angebot auf Plastikverpackungen, PET, Karton, Batterien 
etc. konsequent ausgebaut werden.  

In der Verwaltung, den stadtnahmen Betrieben und den Schulen sollte konsequent ein Vegi-Tag in 
den Cafeterias eingeführt werden. Schliesslich wünscht sich die glp, dass die Stadt Thun den ersten 
klimaneutralen Ironman der Schweiz austragen wird. Das hat einen positiven Effekt auf die Umwelt, 
bietet aber auch im Bereich des Marketings der Stadt grosses Potenzial. 

Gesunde Finanzen 

Im Bereich der Finanzen braucht es nachhaltige und zum Teil einschneidende Massnahmen. Be-
kanntlich sind Sparmassnahmen immer schmerzhaft. Eine konsequente Priorisierung der Bauvorha-
ben bereits durch den Gemeinderat ist unerlässlich. Gespart werden kann auch innerhalb der Ver-
waltung, wie z.B. durch einen Wachstumsstopp oder einer drastischen Reduktion der aufgelaufenen 
Zeitguthaben der Mitarbeitenden.  

Zeitintensive Projekte könnten durch einen Ausbau an interessanten Zivildienstplätzen teilweise ab-
gedeckt werden. Viele Zivildienstleistenden verfügen über sehr gute Qualifikationen, die durch einen 
gezielten Einsatz optimal genutzt werden können. Gerade bei klimawirksamen Massnahmen könn-
ten diese Fachkenntnisse in der Prüfphase genutzt werden. 

Im Rahmen der Stadtplanung und -architektur sind einer Klimaerwärmung bereits heute Rechnung 
zu tragen statt später teuer nachzurüsten und zu korrigieren. Städte leiden unter den zu beobachten-
den erhöhten Temperaturen besonders. Umso wichtiger sind planerische Massnahmen wie etwa 
Luftschleusen, Grünflächen oder helle Farben aus finanzpolitischen Gründen bereits heute. 

Für ein soziales Miteinander 

Die konsequente Altersdurchmischung trägt entscheidend zu einem sozialen Miteinander und einem 
gegenseitigen Verständnis bei. Bei Überbauungen ist deshalb darauf zu achten, dass ein durch-
mischtes Wohnen möglich ist. Aber auch anderweitige innovative Massnahmen können der gegen-
seitigen Toleranz förderlich sein. Warum nicht periodische Besuche jeder Thuner Schulklasse in ei-
nem Altersheim oder einer anderweitigen sozialen Einrichtung während der Unterrichtszeit für einen 
gegenseitigen Austausch?  
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