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Energie	  	  
Die	  Nidauer	  Stimmbürgerinnen	  und	  Stimmbürger	  haben	  Ende	  2012	  die	  Initiative	  
„Für	  ein	  nachhaltiges	  Nidau“	  angenommen:	  Die	  Stadt	  Nidau	  verpflichtet	  sich,	  bis	  
2050	  im	  Rahmen	  ihrer	  Möglichkeiten	  den	  Dauerverbrauch	  an	  Energie	  auf	  2000	  
Watt	  (Energieverbrauch	  pro	  Person	  pro	  Tag)	  zu	  reduzieren	  und	  ab	  2030	  keinen	  
Atomstrom	  mehr	  anzubieten.	  	  	  
	  
Als	  erste	  Umsetzungsschritte	  fordern	  die	  Grünen	  Nidau:	  	  	  
	  

• erneuerbaren	  Strom	  als	  Standardprodukt	  anbieten	  	  	  
• die	  bei	  der	  KEV	  (Kostendeckende-‐Einspeise-‐Vergütung)	  angemeldeten	  

Photovoltaikanlagen	  auf	  dem	  Schulhaus	  Beunden	  und	  der	  Mikron	  (und	  
weiteren	  Gebäuden)	  bald	  realisieren	  	  	  	  

• die	  	  Gemeindeabgabe	  auf	  Strom	  zweckgebunden	  für	  Energieeffizienz	  und	  
Alternativenergie	  verwenden	  	  	  

• verbindliche	  Vorgaben	  zur	  Nutzung	  	  erneuerbarer	  Energieträger	  im	  
Baureglement	  festschreiben	  	  	  

	  	  
Kommunikation	  	  
Damit	  Bewohner	  und	  Bewohnerinnen	  verantwortungsvoll	  entscheiden	  können,	  
brauchen	  sie	  eine	  gute	  Information.	  Der	  Bereich	  „Kommunikation,	  Kooperation“	  
war	  ein	  grosser	  Schwachpunkt	  beim	  Energie-‐Stadt-‐Audit.	  Die	  Information	  der	  
Bevölkerung	  über	  Themen	  wie	  Energie,	  Abfall	  und	  Mobilität	  ist	  zentral.	  	  	  
	  
Die	  Grünen	  Nidau	  fordern:	  	  
	  

• in	  der	  Zeitschrift	  „Perspektive“	  	  über	  verschiedene	  Gemeindeaktivitäten	  
und	  –projekte	  informieren	  (nicht	  nur	  über	  Grossprojekte)	  	  	  

• die	  Information	  und	  Sensibilisierung	  in	  Bezug	  auf	  Energie,	  Abfall	  und	  
Mobilität	  verbessern	  	  	  	  

• Vertragslandwirtschaft	  und	  „Landwirtschaft	  der	  Nähe“	  (Markt,	  
Direktverkauf,	  KMU)	  bekannter	  machen	  	  	  

	  
Lebensraum	  	  
Die	  Erholungs-‐	  und	  Naturräume	  in	  Nidau	  sollen	  natürlich,	  einheimisch	  und	  
vielfältig	  gestaltet	  werden.	  Damit	  tragen	  sie	  zur	  Erhaltung	  der	  bedrohten	  
Biodiversität	  bei.	  Der	  Unterhalt	  von	  natürlichen	  Grünflächen	  ist	  weniger	  
zeitaufwändig	  und	  damit	  kostengünstiger.	  	  	  



	  
Um	  den	  natürlichen	  Lebensraum	  aufzuwerten	  und	  zu	  schützen,	  fordern	  die	  
Grünen	  Nidau:	  	  
	  

• die	  Biodiversität	  auf	  gemeindeeigenen	  Grünanlagen	  fördern	  	  	  
• eine	  Bestandesaufnahme	  der	  invasiven	  Neophyten	  (z.B.	  Kanadische	  

Goldrute,	  Sommerflieder)	  erstellen	  und	  Massnahmen	  für	  deren	  Beseitigung	  
ergreifen	  	  	  

• die	  Gartencharta	  (http://www.energie-‐
environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/garten-‐charta.pdf)	  bekannt	  
machen	  und	  fördern	  	  	  

• alte,	  freistehende	  Bäume,	  die	  gefällt	  werden,	  durch	  einheimische,	  
standortgerechte	  Bäume	  ersetzen	  	  	  

• ausgewählte	  Plätze	  mit	  Sitzmöglichkeiten,	  Feuerstellen	  und	  Badestegen	  als	  
Erholungsräume	  aufwerten	  	  	  

	  	  
Mobilität	  	  
Sich	  zu	  Fuss	  oder	  mit	  dem	  Velo	  zu	  bewegen,	  fördert	  die	  Gesundheit,	  verursacht	  
keine	  Schäden	  (Lärm,	  Umweltverschmutzung)	  und	  erfordert	  eine	  (im	  Vergleich	  zu	  
Autofahrten)	  günstige	  Infrastruktur.	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  bewegen	  sich	  zu	  
Fuss	  oder	  mit	  dem	  Velo	  fort,	  die	  Schulwege	  müssen	  sicher	  sein.	  Dafür	  braucht	  
es	  	  verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  in	  den	  kritischen	  Zonen.	  	  	  	  
	  
Die	  Grünen	  Nidau	  fordern:	  	  
	  

• sichere,	  direkte	  und	  schnelle	  Velowege	  erstellen	  	  	  
• rote	  Sicherheitsfarbe	  an	  für	  Velofahrende	  gefährlichen	  Stellen	  und	  im	  

Umkreis	  der	  Schulen	  anbringen	  	  	  
• zusätzliche	  Veloparkplätze	  in	  der	  Nähe	  der	  Läden	  und	  der	  Orte	  der	  

Begegnung	  schaffen	  	  	  
• flächendeckend	  Tempo-‐30	  neu	  lancieren	  	  	  

	  	  
Raumplanung	  	  
Um	  die	  Zersiedelung	  auf	  dem	  Land	  zu	  stoppen,	  muss	  in	  den	  Agglomerationen	  
verdichtet	  gebaut	  werden.	  Verdichtung	  muss	  und	  darf	  jedoch	  nicht	  auf	  Kosten	  des	  
Lebensraumes	  und	  der	  Lebensqualität	  erfolgen.	  Der	  Wohnraumbedarf	  pro	  Person	  
muss	  vernünftig	  bleiben	  (Räume	  teilen).	  Mobilität	  ist	  in	  die	  Planung	  
einzubeziehen,	  indem	  autofreie	  Quartiere,	  dezentrale	  Mobility-‐Standorte	  sowie	  
eine	  gute	  Anbindung	  an	  den	  ÖV	  ermöglicht	  werden.	  	  
	  
Damit	  auch	  unsere	  Nachkommen	  noch	  lebenswerten	  Raum	  haben,	  fordern	  die	  
Grünen	  Nidau:	  	  



	  
• verdichtet	  bauen,	  aber	  nicht	  auf	  Kosten	  der	  Lebensqualität	  	  	  
• jede	  neue	  Überbauungsordnung	  mit	  Vorgaben	  zu	  erneuerbarer	  Energie	  und	  

Energieeffizienz	  ergänzen	  	  	  
• in	  der	  Agglolac-‐Überbauung	  Wohnraum	  für	  verschiedene	  

Bevölkerungsschichten	  schaffen	  	  	  
• Agglolac	  auf	  der	  Grundlage	  der	  2000-‐Watt-‐Gesellschaft	  realisieren	  

http://www.novatlantis.ch/2000watt.html	  	  	  	  
• flankierende	  Massnahmen	  zur	  A5	  (kein	  Mehrverkehr	  durch	  

Wohnquartiere)	  	  	  
• Fusion	  mit	  Biel	  in	  Diskussion	  behalten	  	  

	  	  
Sozialer	  Zusammenhalt	  	  	  
Pluralität	  ist	  eine	  Chance	  für	  Nidau.	  Der	  Graben	  zwischen	  Stedtli	  und	  Weidteile	  
muss	  überwunden	  werden.	  Es	  braucht	  eine	  Willkommenskultur,	  von	  Neuzuzüger	  
und	  Neuzuzügerinnen	  bis	  zu	  Einbürgerungswilligen.	  	  
	  
Damit	  niemand	  durchs	  soziale	  Netz	  fällt,	  fordern	  die	  Grünen	  Nidau:	  	  
	  
• jährlich	  einen	  Anlass	  für	  NeuzuzügerInnen	  durchführen	  	  	  	  
• das	  Quartierschulprinzip	  überdenken	  	  	  
• die	  KulturLegi	  weiterführen	  	  	  
• über	  die	  Einbürgerungskriterien	  aktiv	  informieren	  	  	  

	  	  
Wirtschaft	  	  
Für	  die	  Umwelt	  ist	  es	  wichtig	  und	  für	  die	  Wirtschaft	  interessant,	  wenn	  die	  
Bevölkerung	  motiviert	  wird,	  lokal	  und	  nachhaltig	  zu	  konsumieren.	  Die	  
Verminderung	  des	  Handels	  zwischen	  Landwirtinnen	  und	  Landwirten	  und/oder	  
Fabrikanten	  und	  Fabrikantinnen	  und	  Konsumierenden	  ermöglicht	  beiden	  Seiten	  
faire	  Preise.	  	  	  
	  
Die	  Grünen	  Nidau	  fordern:	  	  
	  

• Kriterien	  der	  Nachhaltigkeit	  in	  öffentliche	  Ausschreibungen	  integrieren	  	  	  
• Unternehmen,	  die	  in	  Umweltfragen	  vorangehen	  (Photovoltaikanlagen,	  

begrüntes	  Dach,	  Energieeinsparungen),	  unterstützen	  	  	  
• Das	  Label	  „Fourchette	  verte“	  http://www.fourchetteverte.ch/de/	  und	  

lokale	  Nahrungsmittel	  für	  die	  öffentlichen	  Institutionen	  (z.B.	  Tagesschule,	  
Kita)	  einführen	  	  	  

• Wirtschaftsplattform	  für	  Klimaschutz	  initiieren	  	  
	  


