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Grünliberale Mitwirkung zum Schlachthof 

Die Thuner Grünliberalen tragen gerne Verantwortung mit. Deshalb haben wir uns im Rahmen 
des Mitwirkungsverfahren zur geplanten Änderung der Überbauungsordnung bezüglich des 
Schlachthofs geäussert. Wir begrüssen die Möglichkeit zur Sicherung wertvoller Arbeits-
plätze. Auch klar scheint uns, dass hier keine reine Velo- oder ÖV-Anbindung sinnvoll ist. Wir 
zeigen deshalb, was umweltfreundliche Verkehrspolitik mit Augenmass bedeuten kann. Glei-
ches gilt für die Rodung von Wald und die Ermöglichung der Fleischverarbeitung. Allerdings 
platzierten wir einige Forderungen an den schonenden Umgang mit unserer wichtigsten Res-
source: der Umwelt. Kurz zusammengefasst: Wirtschaft und Umweltschutz schliessen sich 
eben nicht aus. 

Glp begrüssen die Sicherung der Arbeitsplätze im Lerchenfeld 

Die glp Thun begrüsst es, dass einem regionalen Schlacht- und Metzgereibetrieb durch die Möglich-
keit des Ausbaus der Fortbestand gesichert werden kann. Mit dem Weiterbestehen des Schlachthofs 
Thun werden Arbeitsplätze gesichert. Ausserdem sind regionale Schlachtlokale die Voraussetzung 
für kürzere Transportwege und daher im Interesse des Tierschutzes. Für die glp Thun ist es selbst-
verständlich, dass der Ausbau an die vorschriftsgemässe Umsetzung der gültigen Lebensmittelsi-
cherheitsgesetzgebung geknüpft ist. 

Der Standort Lerchenfeld ist unserer Ansicht nach passend und sollte erhalten bleiben. Die Einzo-
nung ist nachvollziehbar. Es wurden Alternativen geprüft, dargelegt und nachvollziehbar verworfen. 

Grünliberale Verkehrspolitik lässt Augenmass zu 

Die Erschliessung des Standortes ist gegeben. Es wäre (nicht nur wegen dem Schlachthof) wün-
schenswert, wenn der ÖV-Anschluss verbessert wird (Buslinie neu bis Uttigenstrasse.). Dennoch 
müssen an diesem Standort Parkplätze für Mitarbeiter angeboten werden, da im Metzgereicenter 
ausserordentliche Arbeitszeiten/Schichtarbeit geleistet werden. Die 0.5 Parkplätze pro Kunde er-
scheint uns allerdings hoch. Hier gilt es zu prüfen, ob zugunsten der Walderhaltung auf einige Park-
plätze verzichtet werden könnte. Wir können uns vorstellen, dass selten eine grosse Anzahl Kunden 
gelichzeitig auf dem Gelände sein wird, sondern dass sich dies über die gesamten Öffnungszeiten 
verteilt. 
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Die Natur im Herzen – die Wirtschaft auch 

Umwelt: Bei den neuen Kühlanlagen ist unbedingt darauf zu achten, dass die Abwärme zurückge-
wonnen und sinnvoll eigesetzt werden kann.  

Biotop-, Arten- Landschaftsschutz: Wir gehen davon aus, dass der geplante Bau keinen Einfluss 
auf das nahe Schutzbiotop auf der anderen Bahnseite hat. Uns ist es ein Anliegen, dass dieser Le-
bensraum insbesondere für Amphibien ungestört erhalten bleibt.  

Gewässerschutz: Bei der baulichen Ausgestaltung ist darauf zu achten, dass der Grundwasser-
schutzzone in diesem Bereich Rechnung getragen wird. Wir sind aus den einleitend dargelegten 
Überlegungen mit dem Ausbau des bestehenden Standortes einverstanden und sind daher im Sinne 
des Bestandesschutzes mit dem Ausbau trotz Grundwasserschutzzone einverstanden. Wünschens-
wert ist, dass da wo keine Versiegelung des Bodens nötig ist, Grünfläche bestehen bleibt.  

Wald/Rodung: Wir bedauern die Rodung der Waldfläche, sehen aber die Notwendigkeit. Die vorge-
sehene Ersatz-Aufforstung ist zu begrüssen und zwingend umzusetzen. Im Zusammenhang mit ei-
ner Reduktion der Anzahl Parkplätze (oben), ersuchen wir die Grösse der Rodungsfläche erneut zu 
prüfen. 
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