
 

  
 
 
 
 

 

16. Dezember 2022 

Änderung der Bauverordnung (BauV-Änderung): Konsultationsverfahren 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu den vorgeschlagenen Änderungen Stellung neh-
men zu dürfen. 
 
Die GRÜNEN unterstützen die Anpassungen. Speditive und gleichzeitig qualitativ hochste-
hende Baubewilligungs- und Planungsverfahren sind zielführend und wichtig für die Gemein-
den und den Kanton. Das fördert das Vertrauen in die Gesetzgebung und baut das Miss-
trauen ab, das aufseiten der Gemeinden teilweise zu herrschen scheint. 
 
Die GRÜNEN begrüssen, dass die Gemeinden neu die Möglichkeit erhalten, die erforderli-
chen Amts- und Fachberichte selbst einzuholen und mit den zuständigen Stellen selbst zu 
bereinigen. Das kann beim Kanton Ressourcen frei machen, die dort angesichts der steigen-
den Geschäftslast dringend benötigt werden. 
 
Besonders wichtig erscheinen den GRÜNEN auch die vorgesehenen Startgespräche in die-
sem Verfahren. Diese sollen von Anfang an bei allen Beteiligten allfällige Missverständnisse 
ausräumen. 
 
Die GRÜNEN wehren sich auch nicht gegen die neue Regelung, dass die kantonale Kom-
mission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLK) nicht mehr im Planerlassverfahren 
beigezogen werden muss, wenn ein qualitätssicherndes Verfahren durchgeführt wurde. 
 
Grundsätzlich erachten die GRÜNEN es als wichtig, dass das AGR insgesamt genügend 
Ressourcen hat, um die erwähnten Startgespräche dann auch durchführen zu können. Es 
besteht aber immerhin die Hoffnung, dass mit dem Startgespräch mittelfristig Ressourcen 
frei werden, weil auf Stolpersteine hingewiesen werden kann, die spätere Konflikte vermei-
den, die dann bei der Lösung dieser Konflikte wiederum Personal binden. 
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Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme im Rahmen der weiteren politi-
schen Diskussion und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 

  
 
Jan Remund Beat Kohler  
Grossrat GRÜNE Kanton Bern Grossrat GRÜNE Kanton Bern 
 
 
 

 
 

 
 

Esther Meier 
Geschäftsführerin GRÜNE Kanton Bern 
 


