
Ortsplanungsrevisioa Biel-Bcoken

Am 24. März 1992 wird der Vorschlag des Gemeinderates über die Revision unseres
Zonenplanes Siedlung zur Abstimmung gebracht. Diese Uebcraibcitung, dJhL Reduktion
der zu gfussen Banzone, ist cmc zwingende F<microng des vom Volk beschlossenen
cidgcnössisdaen RamnplammgsgesctEcs. Die entsprechenden Unterlagen wurden m über
3%-jähriger intensiver Zusammenarbeit des Gesamtgemeinderates (quasi als Kommission)
mit dem bestens ausgewiesenen Planungsbüro SVIL sowie den Fachabtcüungen des
Kantons erstellt. Ebenfalls wurde auf die laufende Orientierung und Mitwirkung der
Bauemschaft, der Landeigentümer und der Bevölkerung grösstes Gewicht gelegt (4
spezielle Versammlungen der Bauern bzw. Landeigentümer, 5 aügemeine Orientierungs-
Versammlungen, dutzende von Emzelgesprächen, sowie das Einwändeverfahren gemäss
Artikel 4RPG).

Zu Ihrer Orientierung erhalten Sie nun beiliegend unseren abschlicsscnden "Flammgs- und
Mäwiriamgsbericht zur Oitsplammgsrcvision" mit aUen Detaüs. Nachstehend eine
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.

Erfreulicherweise ist es möglich, die Bauzone zu redimensionieren, ohne dass wülkürliche,
grossflächige Auszonungen vorgenommen werden müssen. Eiaerseits können grösserc
Rächen Bauland in die Banemhofeone, die den Bauern, solange sie Landwirtschaft
betreiben, einen grossen Schutz bringt, cingebracht werden. Auf dür ändern Seite erlaubt
die Etappiemng der Bauzonc, dass alle Eigentümer unmittelbar nutzbares Bauland erhalten
und trotzdem eine Zersiedelung vermieden werden kann.

Folgende wichtige Regelungen kennzeichnen unseren Vorschlag:

l. Unser LösungsvorscMag erreicht die verbindlichen Zielsetzungen des eidg.
Raumplanungsgesetzes quantitativ nicfat. Die Bauzone l. Etappe wird nicht um die
geforderten 36 Hektaren verkleinert, sondern lediglich um 29 ha (= 80%). Dennoch
hat der Kanton signalisiert, unseren mit Attributen wie planerisch sinnvoll,
mustergüldg etc. qualifizierten Vorschlag als "absolutes Minimum" zu respektieren.

2. Bei der Aufteüung der einzelnen Parzellen in der nicht baureifen Bauzone in eine
erste und eine rweite Etappe wurde das VefhäIttMS 50:50 gewählt. Dies um alle
Landeigcntümer inklusive Einwohner- und Bürgergemeinde gleich zu behandeln und
WiUkörzu venneufcn.

3. Eine ausgedehnte Baaemhofzone von rund 12 ha zusammen mit dem Baugebiet 2.
Etappe von über 15 ha schützt emstweüen die heute im Dorfgebiet liegenden
Landwirtschaftsbetnebe.

Ist es nicht möglich, einen Landwirtschaftsbetaeb in der Baaemhofeone aus
wichtigen Gründen weiteizufnhren, wird er in die Bauzone zuriickgezont. Daneben
besteht für den Eigentümer die Möglichkeit, aufgrund der Verordnung über das Bauen
ausserhalb der Bauzonen vom 24. Mai 1988 über eine Ansnahmc-Bewflligung Bauten
zu Wohnzwecken zu erachten oder mnzubauen. Solche Ausnahme-Bewüligungen
erteüt die Bau- und Umweltschutzdirektion. Die Anpassung des Zonenplanes durch
die Gemeindeversanunlung kann anschliessend erfolgen.

4. Qaaitieipläne innerhalb der einzelnen Perimeter des neuen Zonenplanes Siedlung
unterliegen dem BescMuss durch den Gemeinderat (und nicht durch die Gemeinde-
Versammlung), weü un kommunalen Zonenplan der Umfang des Quartieiplanes sowie
die Randbedingungen inbezug auf die Nutzung und Gestaltung bereits vorgegeben
werden. Dies im Hinblick auf das neue Baugesetz, das eine solche Regelung vorsieht
und das voraussichtlich noch in der Amtsperiode der jetzigen Regierung beschlussreif
vorliegen wird.
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