
Grundlagenpapier der GFL Münchenbuchsee (4.10.2021) 

 

Mehr Nutzung durch innere Verdichtung:  

Was tun mit mehr Verkehr und mehr Parkierung in den Quartieren? 

 

Um was geht es?  

Die innere Verdichtung ist die Leitstrategie der zukünftigen Siedlungsentwicklung - so 

auch in Münchenbuchsee. Das bedeutet in Zukunft auf gleichviel Platz grössere Häu-

ser, mehr Menschen, mehr Gewerbe und mehr Verkehr. Damit diese Entwicklung 

nicht auf Kosten der Lebens- und Siedlungsqualität geht, müssen im Zuge der 

Verdichtung auch gezielt Massnahmen zum Verkehr und zur Mobilität getroffen 

werden. Das Positionspapier macht Vorschläge, wie die innere Verdichtung mithilfe 

eines gezielten Mobilitätsmanagements, insbesondere einem verbesserten öffent-

lichen und kombinierten Verkehr und die Umnutzung von oberirdischen Auto-Abstell-

flächen (welche in einigen Quartieren bis 70% der gesamten Parkierungsfläche 

ausmachen), für die Neugestaltung attraktiver Wohnquartiere genutzt werden kann.  

Bereits heute ist einigen Quartieren die Nachfrage nach Auto-Abstellplätzen steigend 

und das Angebot wie auch das Parkieren prekär. Wenn in Zukunft mit dem Ziel der 

inneren Verdichtung eine Mehrnutzung (v.a. mehr Wohnungen, auch grössere 

Wohnungen) angestrebt wird, wird dies in den davon betroffenen Quartieren zu mehr 

Verkehr und zu einem zusätzlichen Bedarf an Abstellflächen für Verkehrsmittel (v.a. 

Autos) und allgemein zu mehr Verkehrsflächen führen. Dieser zusätzliche Bedarf an 

Abstellflächen wird ohne Mobilitätsmanagement und ohne verbindliche Vorkehrung-

en für die Grundeigentümer im Baureglement wohl dazu führen, dass v.a. Grün- oder 

Verkehrsflächen in Parkflächen umgewandelt, und so die Siedlungsqualität in den 

betroffenen Quartieren beeinträchtigt wird. Dies hat weitreichende Folgen: mehr 

Versiegelung (mehr Abfluss -> Hochwasser), Veränderungen des Lokalklimas 

(Erwärmung), weniger Grünraum (Biodiversität, Erhohlung) und mehr Mobilität 

(Grünflächen werden anderswo aufgesucht). Das Managment des durch die 

Mehrnutzung zusätzlich generierten Verkehrs inkl. Parkierung ist somit eine 

Schlüsselgrösse bei einer baulichen Mehrnutzung bzw. Verdichtung.  

Es ist also unumgänglich, mit der Schaffung von mehr Wohnraum in einem Quartier 

auch im Detail abzuklären, wie die Mobilität im Quartier bei zunehmendem 

Wohnraum gelenkt und organisiert werden soll. Da die Unterschiede in Bezug auf die 

Mobilität je nach Bebauungstyp und ÖV-Güteklasse von Quartier zu Quartier 

erheblich sind braucht es pro zu verdichtendes Quartier quartierbezogene 

Mobilitätsmanagements.  

Nachfolgend wird ein sinnvolles Vorgehen für quartierbezogene Mobilitätsmanage-

ments skizziert. Wo mehr Wohnraum geschaffen wird (= innere Verdichtung) muss 

durch geeignete Massnahmen sichergestellt werden, dass es nicht zu einer 

Zunahme des Verkehrs und oberirdischer Abstellflächen, sowie einer Reduktion von 

Grünflächen kommt.  
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1. Mobilitätsmanagement:  

Weniger Autos pro Haushalt  

 

Wenn wir die Verkehrssituation in den heutigen Quartieren betrachten, stellen wir 

fest, dass trotz ÖV-Erschliessung und trotz einem geschätzten Anteil von rund einem 

Drittel an autofreien Haushalten (Durchschnitt Region Bern-Mittelland 2015) 

zahlreiche Haushalte mehr als ein Auto besitzen bzw. Geschäftsautos parkieren. 

Eine von Thomas Scheurer durchgeführte Erhebung der Auto-Abstellplätze in drei 

Wohn-Quartieren in Münchenbuchsee (Anhang 1) ergab im Einfamilienhausquartier 

(EFH) knapp 3.5 Abstellplätze pro Wohnung, im Mehrfamilienhausquartier (MFH) 

knapp 2 Abstellplätze pro Wohnung und im Wohnblockquartier gut 1,5 Abstellplätze 

pro Wohnung (siehe Tabelle 1). Rechnet man die autofreien Haushalte mit ein, liegt 

die Anzahl Abstellplätze pro Wohnung noch höher (zwischen 2,5 und 4). Daraus ist 

zu schliessen, dass zahlreiche Haushalte mehr als ein Auto besitzen.  

Das ist für eine gut erschlossene Agglomerationsgemeinde wie Münchenbuchsee 

erstaunlich. Wenn man aber die ÖV-Güteklassen gemäss ARE anschaut, ist nur das 

weitere Gebiet rund um den Bahnhof gut durch den ÖV erschlossen. Der Rest des 

Dorfes ist mittelmässig oder gering erschlossen. Die heutige ÖV-Erschliessung ist 

folglich für zahlreiche Gebiete kein Argument für eine bauliche Verdichtung. Eine 

Mehrnutzung (durch Verdichtung) lässt sich im Grunde genommen nur dann 

rechtfertigen, wenn dadurch mindestens die Anzahl Autos pro Wohnung bzw. 

die Anzahl Abstellplätze in einem Quartier nicht zunimmt. Das Problem: Wenn 

dies nur erreicht werden kann, indem heutige Bewohner und Besucher weniger 

Abstellplätze zur Verfügung haben, werden Mehrnutzungen auf Opposition stossen. 

Auch die Lösung, den zusätzlichen Bedarf an Parkflächen einfach auf die 

öffentlichen Verkehrsflächen zu verlegen oder dazu Grünflächen zu reduzieren wird 

mit Sicherheit auf den Widerstand der Quartierbevölkerung stossen.   

Eine naheliegende Option zur Zielerreichung wäre eine Verbesserung des 

öffentlichen Verkehrs durch mehr Kurse auf bestehenden Linien (auch an 

Wochenenden), neue Kurse (Ortsbus), längere Betriebszeiten und bessere 

Anschlüsse zwischen RBS, BLS, SBB und PTT. Dieser Weg ist kostspielig (jeder 

Kurs und Halt kostet zusätzlich zum bestehnden Beitrag von rund 1 Mio pro Jahr), 

langwierig (in der Regel 6 Jahre von der Eingabe an die regionale Verkehrskonfe-

renz bis zur Realisierung) und zudem hat die Gemeinde in der Frage des öV auch 

bei hohen Beiträgen keine Eigenkompetenz bzw. nur einen kleinen Einfluss auf 

Realisierung. Anmerkung (Angabe IG Fahrplan Münchenbuch-see): Bei gleichen 

Beiträgen hat die öV-Erschliessung Münchenbuchsees in den letzten 10 Jahren 

abgenommen! Verbesserungen des ÖV lassen sich in den nächsten Jahren 

realistischerweise nur punktuell, nicht aber flächendeckend erreichen.  

 

Eine andere Option ist die Einrichtung von Angeboten für die kombinierte 

Mobilität (KOMO), wie sie u.a. auch im Richtplan Ortsentwicklung (2017) unter 

Massnahme Ö3 aufgeführt sind. Das heisst für die innere Verdichtung, dass in den 

autoreichen Quartieren möglichst bald individuell nutzbare, aber kostenpflichtige 

Leih-Transportmittel vor Verfügung stehen, welche zudem eine direkte Anbindung an 

den öffentlichen Verkehr in Münchenbuchsee und bis zum Bahnhof Zollikofen 
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sicherstellen. So können gleichzeitig auch noch zeitliche und räumliche Lücken im 

ÖV-Angebot geschlossen werden. Solche Angebote könnten so aussehen, dass in 

Quartieren Mobilitätsstützpunkte mit Leihautos (Carsharing), Carvelos (drei- bis 

vierrädrige Velos z.B. für SeniorInnen oder Transporte), Leihvelos (mit/ohne 

Elektorantrieb) oder Lastenvelos sowie Ladestationen eingerichtet werden. Diese 

Stationen sind zudem Teil eines Netzes von Mobiltätsstützpunkten bei frequentierten 

Orten in der Gemeinde (Bahnhöfe Münchenbuchsee und Zolllikofen, Quartiere, 

diverse Bushaltestellen, Schulhäuser inkl. Hofwil, Hirzi, Golfpark, Weiermatt, 

Betriebe, Gaststätten, etc.). 

Der Vorteil eines solchen KOMO-Netzes gegenüber der Verbesserung des 

klassischen öV mit fixen Kursen ist, dass ein KOMO-Netz bedarfsgerecht aufgebaut 

und schnell angepasst werden kann; dass die Verkehrsmittel individuell nutzbar sind;  

und dass die Gemeinde in eigener Kompetenz entscheiden kann, welche Angebote 

sie fördern oder einrichten möchte. Gleichzeitig kann ein KOMO-Netz auf den öV 

abgestimmt werden, und diesen so stärken und Lücken im Angebot schliessen. 

Mit KOMO-Angeboten kann somit die Erschliessungsqualität von Quartieren 

verbessert und die Attraktivität für autofreies oder auf ein Auto pro Hauhalt 

beschränktes Wohnen gesteigert werden. Dies dürfte logischerweise zu einer 

Reduktion des Anzahl Autos in den Quartieren führen. Zudem könnte so auch der 

Lokalverkehr von Autos entlastet werden. Eine weitere Wirkung könnte die geringere 

Nachfrage und Reduktion der Abstellflächen und damit neuer Entwicklungsspielraum 

im Quartier sein. Darauf gehen wir noch im nächsten Kapitel ein.  

 

2. Mobilitätsmanagement:  

Entwicklungspotenziale in Quartieren durch Mehrfachnutzung von Parkflächen  

In heute bebauten Quartieren variiert die Art der Parkierung je nach Bebauungstyp 

erheblich (siehe Anhang 1). In einigen Quartieren herrscht heute Knappheit an 

Parkplätzen, weil oft mehrere Personen pro Wohnung ein oder mehrere Autos 

besitzen oder Geschäftsautos privat parkiert werden. In solchen Quartieren wird die 

Autoabstellfläche tendenziell vergrössert. 

Wenn eine Verdichtung (schrittweise) umgesetzt wird, ist es daher sinnvoll, 

gleichzeitig zu prüfen, wie die bestehende und zusätzliche Parkierung in den zu 

verdichtenden Wohn-Quartieren organsiert und geregelt werden kann, und zwar 

sowohl die private wie auch die im öffentlichen Raum. Gleichzeitig sind in einigen 

Quartieren die vielen oberirdischen Autoabstell-Flächen ein Potential für eine 

bauliche Mehrnutzung bzw. für eine Nutzung als Grünfläche: Jeder oberirdische, 

exklusiv für das Abstellen und Manövrieren von Autos nutzbare Parkplatz ist eine 

höchst ineffiziente Raumnutzung, die im Grund einer baulichen Mehrnutzung (der 

Verdichtung) entgegensteht. Daher ist bei der Neuorganisation der Parkierung auch 

nach Lösungen zu suchen, wie die vorhandene Fläche optimal für die Ziele der 

Verdichtung genutzt werden kann (bauliche Nutzung, Grünfläche, etc.). 

Bei diesen Überlegungen ist der Bebauungstyp eines Quartiers von Bedeutung: je 

nach Bebauung braucht es angepasste Konzepte. Die Mobilität wurde leider in den 

Potenzialstudien von 20171 nicht explizit bzw. nur ungenügend berücksichtigt. 
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1https://www.muenchenbuchsee.ch/pdf.php?f=c6c2c7644ccb81f319fcec4055e91a7a.pdf)   

 

Anhand von drei unterschiedlichen Wohnquartieren möchten wir aufzeigen, welche 

Massnahmen für eine Neuorganisation des Verkehrs und der Parkierung in Betracht 

gezogen werden könnten. In der bereist erwähnten Erhebung wurden je für ein 

Einfamilienhausquartier, ein Mehrfamilienhausquartier und ein Wohnblockquartier 

parzellenweise Daten zu Anzahl Wohnungen sowie Anzahl und Art der Auto-

Abstellflächen erhoben (Daten in Anhängen 2 – 5) und die Situation der Parkierung 

analysiert (Anhang 1). Diese drei untersuchten Quartiertypen sind in 

Münchenbuchsee weit verbreitet.  

Kern der Überlegungen ist, die oberirdischen Abstellflächen, welche exklusiv für 

Parkierung und Manövrieren genutzt werden, für die Quartierentwicklung zu nutzen, 

d.h. dass diese bebaut (mit oder ohne Beibehaltung der ebenerdigen Parkplätze) 

oder in Grünflächen umgewandelt werden können. Es geht also darum zu überlegen, 

wie die Parkierung zu diesem Zweck pro Parzelle (oder Starssenzug) neu 

organisiert werden kann. Optionen zur baulichen Verdichtungvon in Quartieren mit 

einer Neuorganisation des Parkieung können sein: Neubau einer zentralen 

Tiefgarage, Neubau eines Parkhauses, Bau von Wohnraum über den Parkplätzen 

(siehe Tabelle unten). Wir gehen dabei davon aus, dass mit begleitenden 

Massnahmen gemäss Ziel 1 (weniger Autos pro Haushalt), die Anzahl der 

Abstellplätze auf keinen Fall zunimmt, im besten Fall sogar abnimmt. 

 

Tabelle: Mögliche Massnahmen im Bereich Parkierung zur Schaffung von 

Entwicklungspotenzialen in Quartieren: 

 Bebauungstyp Bebauungstyp Bebauungstyp 

Entwicklungspotenzial 
schaffen durch: 

Einfamilien-
haus 

Mehrfamilien-
haus 

Wohnblocks 

teilweise Überbauung der 
oberirdischen Abstellflächen 
zu Wohnraum 

hoch hoch gering 

Anlage/Erweiterung 
Tiefgarargen 

nicht sinnvoll gering mittel 

Neubau Quartier-Parkhaus nicht sinnvoll hoch gering 

teilweise Umnutzung ober-
irdischer Autoabstellflächen 
in Grünflächen 

gering hoch gering 

 

Im Einfamilienhausquartier (EFH) ist die Parkierung pro Haus gelöst, meist durch 

1-2 Garagen im/am Haus und weitere 1-3 Abstellflächen zwischen Haus und Strasse. 

Dies wird auch im Fall einer verdichteten Bebauung wahrscheinlich so bleiben, d.h. 

Lösungen mit einer zentralen Parkierung sind in EFH-Quartieren wenig sinnvoll. 

Wenn man von der bestehenden Bebauung ausgeht (also ohne grössere 

Ersatzneubauten), kann im EFH die bauliche Erweiterung am besten zwischen Haus 

und Strasse erfolgen, indem über den Abstellflächen Wohnraum erstellt wird. Dazu 

müssten im Baureglement für Quartierstarssen die erforderlichen Strassenabstände 

verkleinert  werden, was entlang von Quartierstrassen vertretbar ist, v.a. wenn diese 

https://www.muenchenbuchsee.ch/pdf.php?f=c6c2c7644ccb81f319fcec4055e91a7a.pdf
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als Wohnstrassen gestaltet sind. In Einzelfällen sind bei starker Verdichtung (grosse 

oder mehrere Parzellen) auch neue Tiefgaragen sinnvoll. Im EFH könnten, wenn 

über die gesamte oberirdische und zukünftig benötigte Abstellfläche zweigeschossig 

Wohnraum geschaffen würde, pro Haus eine zweite Wohnung à 50-100 m2 erstellt 

werden, im Fall des Quartiers Wydenweg/Eschenweg (76 oberirdische Abstellplätze 

= 912 m2 oberirdische Abstellfläche) total etwa zusätzlich rund 30 Wohnungen. Das 

Quartier würde sich so quasi zur Strasse hin entwickeln und die Strasse in die 

Bebauung integrieren.  

Im Mehrfamilienhausquartier (MFH) ist das Potenzial zur baulichen Umnutzung der 

oberirdischen Abstellfläche am grössten, weil hier diese Fläche gross ist und der 

grösste Teil Mietwohnungen sind. Das zeigen auch Vorschläge aus der Potenzial-

studie 2017. Hier können verschiedene Konzepte in Betracht gezogen und eventuell 

auch kombiniert werden: Ein mögliches Konzept wäre, pro Gebäude (Parzelle) nach 

Lösungen zu suchen, wie die bestehenden oberirdischen Abstellflächen (339 

oberirdische Abstellplätze = total 4068 m2) teilweise in Wohngebäude integriert 

werden können. Wenn bei allen 44 Gebäuden im Quartier Weierweg/Erlenweg ein 

Teil der am Haus liegenden Abstellflächen je nach Situation 2-4 geschossig 

angebaut würde, könnte Wohnraum für ca. 50 – 100 Wohnungen geschaffen 

werden. Wie im EFH liegen auch im MFH die am besten geeigneten Flächen 

zwischen Gebäude und Strasse bzw. entlang der Strasse.  

In diesem Quartier bestehen zudem auch Möglichkeiten zum Bau einer zentralen 

Tiefgarage (z.B. Ein-/Ausfahrt auf Parzellen 1145 oder 975) bzw. eines zentralen, 3-4 

stöckigen Parkhauses  (z.B. auf Parzelle 1024). Durch ein zentrales Parkierungs-

angebot mit einem Abstellplatz pro Wohnung (könnten mindestens Teile des 

Quartiers verkehrsfrei werden und Platz für die Erweiterung von Gebäuden und 

Grünflächen geschaffen werden.  

Das Wohnblock-Quartier zeichnet sich dadurch aus, dass der Grossteil der 

Parkierung in Tiefgaragen erfolgt und nur 30% oberirdisch angelegt sind 

(Besucherparkplätze, Parkplätze im Strassenraum). Der Spielraum für die Schaffung 

von zusätzlichem Wohnraum durch die Bebauung von oberirdischen Abstellflächen 

ist dadurch in diesem Quartiertyp gering. Die Potenziale für zusätzlichen Wohnraum 

(schätzungsweise 50-100 zusätzliche Wohnungen) liegen in diesem Quartier in der 

Aufstockung der Wohnblocks und im Füllen von Baulücken zwischen Gebäuden. 

Eine solche innere Verdichtung müsste jedoch begleitet werden von Massnahmen im 

Mobilitätsbereich (Angebote der kombinierten Mobilität, Abstellplätze durch 

Erweiterung Tiefgaragen, etc.). 

Zusammenfassend lässt sich festgehalten, dass in EFH und MFH durch die 

Bebauung oder Neuorganisation der oberirdischen Parkierung grosse Potenziale für 

zusätzlichen Wohnraum wie auch für die Neugestaltung der Quartiere geschaffen 

werden können. Dagegen ist im Wohnblockquartier mit Tiefgaragen dieser Spielraum 

mit wenig oberirdischen Abstellflächen gering. Das Potenzial liegt hier in der 

Ergänzung der bestehenden Wohnbauten. Die Schaffung von zusätzlichem 

Wohnraum muss aber in allen Quartieren mit Massnahmen zur Reduktion der Anzahl 

Autos pro Haushalt einhergehen. Dies kann durch Angebote der kombinierten 

Mobilität im gesamten Siedlungsgebiet  erreicht werden. 
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Anhang 1: Die Sitution der Parkierung in drei unterschiedlichen Quartieren  

Um die Problematik unterschiedlicher Bebauungstypen in Quartieren zu veranschau-

lichen, werden hier kurz drei sehr unterschiedliche Wohn-Quartiere (siehe Karte ganz 

unten) vorgestellt und mögliche Strategien zur Verdichtung diskutiert :  

 - ein Einfamilienhausquartier (Wydenweg / Eschenweg) (2,6 ha) 

 - ein Mehrfamilienhausquartier (Weierweg / Erlenweg) (4,9 ha) 

 - ein Wohnblockquartier mit Tiefgaragen (Hübeliweg, Paul Klee Strasse, Ulmenweg  

   und Meisenweg) (3,5 ha) 

Diese drei Quartiertypen sind in Münchenbuchsee verbreitet. Damit nicht erfasst sind 

verdichtete EFH-Siedlungen mit Tiefgaragen (Hofmatt, Juraweg). 

Grundlage bildet eine quartierweise Erhebung aller Gebäude, Wohnungen und Auto-

Abstellflächen pro Parzelle (Anhang 2-4) durch Thomas Scheurer im Frühjahr 2020. 

Erfasst wurden in den drei Quartieren pro Parzelle folgende Arten von Abstellflächen, 

welche ausschliesslich oder mehrheitlich für Autos reserviert sind: 

 a) Tiefgaragen & in Gebäude integrierte Garagen  

 b) Garagen, deren Dach als Grünfläche oder Garten genutzt wird 

 c) freistehende Garagen ohne Dachnutzung (12 m2 pro Garage) 

 d) befestigte Vorplätze vor Garagen (Manövrierfläche, periodische weitere  

     Abstellplätze) (12 m2 pro Abstellfläche) 

 e) markierte Parkfelder (private und öffentliche) (12 m2 pro Parkfeld) 

Die Ergebnisse sind in den Tabelle 1 und 2 zusammengestellt. 

 

Tabelle 1: Erhobene Kennzahlen der drei Wohnquartiere im Vergleich. Berechnung 

Abstellflächen: 12 m2 pro Abstellplatz 

Kennzahlen Quartiere Wydenweg/ 
Eschenweg 

Weierweg/ 
Erlenweg 

Hübeli/ 
Ulmenweg 

Bebauungstyp Einfamilien-
häuser 
EFH 

Mehrfamilien- 
häuser 
MFH 

 
 

Wohnblocks 

Anzahl Gebäude 28 44 25 

Anzahl Wohnungen 31 253 224 

Wohnungen / Haus 1.1 5.75 9 

*Abstellplätze total 108 488 346 

Abstellplätze / Wohnung 3.48  1.93  1.54 

Abstellfläche total 1296 m2 5856 m2 4104 m2 

Oberird. Abstellplätze** 76 339 136 

** Beanspruchte Fläche 
für exklusive oberirdische 
Parkierung (Parkplätze, 
freistehende nicht 
begrünte Garagen, 
Vorplätze von Garagen) 
(12 m2 pro Abstellplatz) 

912 m2 4068 m2 1344 m2 

Abstellfläche pro 
Wohnung (Durchschnitt) 

41 m2 23.2 m2 18.5 m2 
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Anteil oberirdische 
Abstellfläche 

70.4% 69.5% 32.7% 

 

* Abstellplätze total setzen sich zusammen aus:  

  - Garagen in Gebäuden inkl. Tiefgaragen und freistehende Garagen je inkl. für  

    Parkierung reservierte Vorplätze  

  - oberirdische Parkplätze (exklusiv) inkl. Besucherparkplätze 

  - öffentliche Parkplätze (Parkfelder auf Strasse) 

  

** Für die oberirdische, ausschliesslich für Parkierung oder Manövrierung genutzte Fläche wurde pro 

Quartier die Fläche je Privatparzelle (12 m2 pro Abstellplatz) berechnet und die öffentlichen 

Abstellplätze dazugezählt. Diese Fläche kann mit einem optimaleren Parkierungsregime und 

angepassten Bauvorschriften anders genutzt werden (z.B. zusätzliche Bebauung, Umwandlung in 

Grünflächen). 

 

Tabelle 2: Verteilung der Abstellplätze nach Art der Abstellfläche (oben: a-e). Kursiv: 

Oberirdische Abstellflächen.  

Typ Abstellplatz: Wydenweg/ 
Eschenweg 

Weier/ 
Erlenweg 

Hübeli 

Bebauungstyp EFH MFH Wohnblocks 

Garagen in EFH oder MFH 31 120 21 

Tiefgargenplätze 0 0 187 

Begrünte Garagen 1 29 0 

Freistehende Garagen 9 31 0 

Oberird. Abstellplätze privat 8 136 56 

Oberird. Abstellplätze öff. 0 7 47 

Abstellplätze oberirdisch,  
periodisch genutzt (v.a. 
Vorplätze vor Garagen) 

59 165 33 

Abstellplätze total 108 488 346 

 

Heutige Situation der Parkierung in drei Quartieren 

 

Die parzellenweise Erhebung der Abstellflächen in drei Quartieren (EFH, MFH, 

Wohnblocks) ergab, wie bereits erwähnt, einen erstaunlich hohen durchschnittlichen 

Bestand an Auto-Abstellplätzen pro Wohnung: Im EFH-Quartier sind es knapp 3,5, 

im MFH knapp 2 und im Wohnblockquartier 1,5 Abstellplätze pro Wohnung. Daraus 

kann geschlossen werden, dass die Mehrheit der Haushalte mehr als ein Auto 

besitzt, was dem regionalen Trend entspricht (in der Region Bern-Mittelland (RKBM) 

besitzen zwei Drittel der Haushalte mindestens ein Auto; seit 2010 hat die Anzahl 

Personenwagen pro 1000 Einwohner um 19 auf 444 zugenommen; Mikrozensus 

RKBM zum Verkehrsverhalten 2015). Ein Grund kann sein, dass die Erschliessung 

mit dem öffentlichen Verkehr (Bus 36 nach Zollikofen – Breitenrein) zwar 4 bzw. 

mindestens 2 Kurse pro Stunde ausweist, wegen schlechter Anschlüsse an andere 

Linien aber vom Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) nur als ÖV-Güteklasse 

«Geringe Erschliessung» eingestuft wird. Das Auto ist in dieser Wohnlage also 

immer noch für eine Mehrheit das bevorzugte Transportmittel. 
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Die total als Auto-Abstellplätze oder Vorplätze vor Garagen genutzte Fläche beträgt 

im EFH-Quartier 1296 m2 (42 m2 pro Wohnung, im Mehrfamilienhaus-Quartier 5856 

m2 (23 m2 pro Wohnung) und im Wohnblockquartier 3996 m2 (18 m2 pro Wohnung). 

Über alle drei Quartiere (total 11 Hektaren) bedeutet dies mehr als eine Hektare 

(oder 1,5 Fussballfelder) Abstellfläche. Davon können v.a. die oberirdisch angelegten 

Abstellflächen nicht oder kaum anderweitig genutzt werden. Im EFH- und MFH-

Quartier sind dies rund 70% der gesamten Abstellfläche, im Wohnblockquartiere (mit 

grossen Tiefgaragen) sind es gut 30%.  

Mehrnutzungspotenzial von Abstellflächen 

Im EFH-Quartier gibt es nur private Abstellplätze, meist 1-2 in Garagen und 2-3 als 

Garagen-Vorplatz (total 59 im Quartier). Die oberirdischen Abstellplätze, teilweise 

gleichzeitig auch Garagenvorplätze, nehmen eine Fläche von 912 m2 ein. Würde die 

Hälfte davon zonengemäss zweigeschossig bebaut, entspräche dies einer 

Bruttogeschossfläche von rund 900 m2. 

Im MFH-Quartier reichen die Abstellplätze in Garagen bei weitem nicht aus, so dass 

sukzessive weitere Abstellplätze oberirdisch, auf Kosten von Grünflächen angelegt 

wurden, und auch heute noch werden. Ohne Gegensteuer wird wohl die Grünfläche 

in diesem Quartier weiter abnehmen. Besonders stossend sind die 165 nur perio-

disch genutzten Abstellflächen, viele davon sind meist geteerte Vorplätze vor 

Garagen. Zudem fehlen im Quartier Besucherparkplätze. Auf der Gemeindetrasse 

(Quartiererschliessung) sind dazu nur 7 Parkplätze markiert. Die oberirdischen 

Abstellplätze, teilweise gleichzeitig auch Garagenvorplätze, nehmen eine Fläche von 

4068 m2 ein. Würde die Hälfte davon zonengemäss, ca. dreigeschossig bebaut, 

entspräche dies einer Bruttogeschossfläche von rund 6000 m2. 

Im Wohnblock-Quartier ist die Parkierung weitgehend unterirdisch angelegt. 

Oberirdische Abstellflächen auf den Parzellen sind meist Besucherparkplätze und 

markierte öffentliche Parkplätze auf der Gemeindestrasse. Die oberirdischen 

Abstellplätze, teilweise gleichzeitig auch Garagenvorplätze  nehmen eine Fläche von 

1236 m2 ein. Würde die Hälfte davon zonengemäss, ca. viergeschossig bebaut, 

entspräche dies einer Bruttogeschossfläche von rund 2500 m2. 
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Karte: die drei untersuchten Quartiere 

 
Erhebung Autoabstellflächen parzellenweise in drei unterschiedlichen Quartieren in 

Münchenbuchsee (Daten erhältlich bei Thomas Scheurer (thomas.scheurer@quickline.ch): 

EFH: Einfamilienhausquartier (Wydenweg, Eschenweg) (2,6 ha) 

MFH: Mehrfamilienhausquartier (Weierweg, Erlenweg)  (4,9 ha) 

Wohnblocks mit Tiefgarage: (Hübeli, Paul Klee Strasse, Ulmenweg, Meisenweg) (3,5 ha) 

 

 
 

 

EFH 

 

MFH 

Wohnblocks

s 


