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1 Ausgangslage	  
	  
1.1 Gewässerentwicklungskonzept	  Sense21	  
Das	  Tiefbauamt	  des	  Kantons	  Bern,	  das	  Amt	  für	  Landwirtschaft	  und	  Natur	  des	  Kantons	  Bern	  und	  das	  Tiefbauamt	  des	  
Kantons	  Freiburg	  erarbeiten	  gemeinsam	  mit	  den	  Gemeinden	  Köniz,	  Ueberstorf,	  Wünnewil-‐Flamatt,	  Neuenegg,	  Laupen	  
und	  Bösingen	  das	  Gewässerentwicklungskonzept	  Sense21.	  Dieses	  Planungs-‐	  und	  Koordinationsinstrument	  bildet	  die	  
Grundlage	  für	  wasserbauliche	  Projekte	  wie	  Hochwasserschutz	  und	  Gewässerschutz	  bzw.	  zur	  Flussrevitalisierung	  in	  den	  
nächsten	  Jahren	  und	  Jahrzehnten.	  Es	  sollen	  darin	  alle	  relevanten	  Sichtweisen	  auf	  die	  Sense	  aus	  den	  Bereichen	  
Flussmorphologie	  und	  Wasserbau,	  Ökologie,	  Raumnutzung,	  Land-‐	  und	  Forstwirtschaft	  sowie	  Gesellschaft	  in	  einer	  
Gesamtschau	  erfasst	  werden.	  Die	  Sichtweisen	  sollen	  einander	  gegenüber	  gestellt	  werden	  und	  daraus	  ein	  angestrebter	  
Zielzustand	  für	  Mitte	  des	  21.	  Jahrhunderts	  definiert	  sowie	  die	  zum	  Erreichen	  des	  Zustandes	  notwendigen	  
Massnahmen	  bestimmt	  werden.	  
Der	  drei	  Jahre	  dauernde	  Planungsprozess	  umfasst	  drei	  Phasen:	  In	  der	  ersten	  Phase	  wird	  der	  heutige	  Zustand	  aus	  
gesellschaftlicher,	  wirtschaftlicher,	  ökologischer	  und	  wasserbaulicher	  Sicht	  beschrieben	  (Systembeschreibung,	  Ist-‐
Zustand).	  In	  der	  zweiten	  Phase	  werden	  die	  Ziele	  aus	  fachlicher	  und	  gesellschaftlicher	  Sicht	  formuliert	  und	  in	  einem	  
Fach-‐	  und	  einem	  Bürgerleitbild	  festgehalten.	  Aus	  der	  Synthese	  der	  beiden	  Leitbilder	  wird	  der	  gewünschte	  Zustand	  der	  
Sense	  für	  die	  Mitte	  des	  21.	  Jahrhunderts	  abgeleitet.	  In	  der	  dritten	  Phase	  werden	  schliesslich	  Strategien	  und	  
Massnahmen	  festgelegt,	  mit	  denen	  diese	  Ziele	  erreicht	  werden	  können.	  
	  
1.2 Partizipativer	  Prozess	  
Die	  Sichtweisen	  der	  relevanten	  Akteure	  aus	  Politik,	  Wirtschaft	  und	  Öffentlichkeit	  sollen	  gleichwertig	  wie	  die	  fachliche	  
Sicht	  in	  das	  Gewässerentwicklungskonzept	  einfliessen.	  Damit	  soll	  einerseits	  erreicht	  werden,	  dass	  alle	  Interessen	  und	  
Anliegen	  erfasst	  sind.	  Andererseits	  soll	  gewährleistet	  werden,	  dass	  das	  Gewässerentwicklungskonzept	  Sense21	  von	  
der	  kommunalen	  Politik	  und	  Verwaltung,	  von	  Verbänden,	  Organisationen	  und	  der	  Öffentlichkeit	  mehrheitlich	  
getragen	  wird.	  
Die	  relevanten	  Akteure	  werden	  in	  Anlehnung	  an	  Hostmann	  et	  al.	  (2005)1	  aufgrund	  ihres	  Einflusses	  auf	  die	  Meinungs-‐	  
und	  Entscheidungsbildung,	  dem	  Mass	  an	  Betroffenheit,	  des	  Organisationsgrades	  und	  dem	  angenommenen	  Anspruch	  
auf	  Einbezug	  ausgewählt	  (siehe	  Tabelle	  1).	  
	  

Tabelle	  1:	  Ausgewählte	  Akteure	  aufgrund	  verschiedener	  Kriterien.	  

Akteursgruppe	   Einflusspotenzial	   Betroffenheit	   Organisationsgrad	   Anspruch	  auf	  Einbezug	  

Akteure	  der	  Verwaltung	   	   	   	   	  

Gemeinderäte	   hoch	   hoch	   hoch	   hoch	  

Bauverwalter	  der	  Gemeinden	   mittel-‐hoch	   hoch	   hoch	   hoch	  

Regierungsstatthalter	  (BE),	  Oberamtmann	  (FR)	   hoch	   mittel	   hoch	   hoch	  

Akteure	  der	  Wirtschaft	   	   	   	   	  

ARA-‐Sensetal	   mittel	   mittel	   hoch	   mittel	  

Landwirtschaftlicher	  Verein	  Amt	  Laupen	   mittel	   hoch	   hoch	   mittel	  

Waldbauverein	  Sense	   mittel	   hoch	   hoch	   mittel	  

SBB/	  BLS,	  ASTRA	   hoch	   mittel	   hoch	   mittel	  

Akteure	  der	  Zivilgesellschaft	   	   	   	   	  

Grundeigentümer	   hoch	   hoch	   gering	   hoch	  

Erholungssuchende	  (Spaziergänger,	  Camper,	  Badende)	   gering	   hoch	   gering	   mittel	  

Sportnutzer	  (Radfahrer,	  Jogger,	  Reiter)	   gering	   gering	   gering	   mittel	  

Fischereiverein	  Saane	  –	  Sense	   mittel	   hoch	   hoch	   hoch	  

Pachtvereinigung	  Bern	   mittel	   hoch	   hoch	   hoch	  

Umweltorganisationen	  WWF	  und	  ProNatura	   mittel	   hoch	   hoch	   hoch	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Hostmann	  M.,	  Buchecker	  M.,	  Ejderyan	  O.,	  Geiser	  U.,	  Junker	  B.,	  Schweizer	  S.,	  Truffer	  B.	  &	  Zaugg,	  Stern	  M.	  (2005):	  Wasserbauprojekte	  gemeinsam	  
planen.	  Handbuch	  für	  die	  Partizipation	  und	  Entscheidungsfindung	  bei	  Wasserbauprojekten.	  
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Es	  werden	  zwei	  Gremien	  geschaffen,	  in	  denen	  sich	  die	  Akteure	  beteiligen	  können:	  	  
-‐ Begleitgruppe	  Sensetal:	  Vertreter	  der	  sechs	  beteiligten	  Gemeinde	  (Verwaltung	  und	  Gemeinderat),	  Vertreter	  

von	  regionalen	  Verbänden	  (Wasserversorgung	  und	  Abwasserentsorgung,	  Umwelt,	  Land-‐	  und	  Forstwirtschaft)	  
-‐ Bürgerforum:	  Grundeigentümer,	  Wirtschafts-‐	  und	  Interessensvertreter,	  interessierte	  Bevölkerung	  

	  
Auf	  Wunsch	  der	  Gemeinden	  werden	  die	  Grundeigentümer	  (Land-‐	  und	  Waldbesitzer)	  jeweils	  vor	  der	  breiten	  
Bevölkerung	  informiert	  und	  einbezogen.	  
	  
In	  der	  Tabelle	  2	  sind	  die	  Funktionen	  und	  Aufgaben	  der	  Gremien	  sowie	  die	  Form	  de	  Einbezugs	  aufgeführt.	  Ebenfalls	  
dargestellt	  sind	  die	  Ziele	  des	  Einbezugs.	  Die	  Übersicht	  kann	  im	  Verlauf	  des	  Planungsprozesses	  angepasst	  werden.	  
	  

Tabelle	  2:	  Aufgaben	  der	  Gremien	  sowie	  Formen	  und	  Ziele	  des	  Einbezugs.	  
	  

Phasen	   Gremium	   Funktionen/	  Aufgaben	   Formen	  des	  Einbezugs	   Ziel	  des	  Einbezugs	  

Is
t-‐
Zu
st
an

d	  

Begleitgruppe	  Sensetal	  

Bürgerforum	  

Lokale	  Sachkenntnisse	  und	  
politische	  Prioritäten	  
einbringen	  

-‐ Bilaterale	  Gespräche	  

-‐ Teilnahme	  an	  
Gruppendiskussionen/	  
Workshops	  

Erfassung,	  Dokumentation	  
verschiedener	  Sichtweisen	  

Vertrauen	  bilden	  

Begleitgruppe	  Sensetal	   Stellung	  nehmen	  zu	  
Zwischenberichten	  

-‐ Begleitgruppensitzung	   Verbindlichkeit	  herstellen	  

Vi
sio

n	  
un

d	  
Zi
el
e	  

Begleitgruppe	  Sensetal	  

Bürgerforum	  

Erarbeitung	  Bürgerleitbild	   -‐ Begleitgruppensitzung	  

-‐ Teilnahme	  an	  
Gruppendiskussionen/	  
Workshops	  

Erfassung,	  Dokumentation	  
verschiedener	  Sichtweise	  

Gemeinsame	  Zieldefinition	  

Begleitgruppe	  Sensetal	  

Bürgerforum	  

Vernehmlassung	  
Bürgerleitbild	  (Visionen,	  
Ziele,	  Strategien)	  

-‐ Schriftliche	  Stellungnahme	   Verbindlichkeit	  herstellen	  

M
as
sn
ah

m
en

	   Begleitgruppe	  Sensetal	  

Bürgerforum	  

	  

	  

Vernehmlassung	  GEK	   -‐ Öffentlicher	  Anlass	   Information,	  Transparenz	  
gewährleisten	  

	  

U
m
se
tz
un

g	  
G
EK

	   Begleitgruppe	  Sensetal	   Erkenntnisse	  und	  Entscheide	  
des	  GEK	  in	  betriebliche	  
Planungen	  und	  Abläufe	  
sowie	  in	  der	  Gemeindepolitik	  
umsetzen	  

-‐ Interne	  
Informationsabläufe	  

GEK	  ist	  durch	  Politik,	  
kommunale	  Verwaltung,	  
Verbände/	  Organisationen	  
und	  Öffentlichkeit	  
unterstützt	  
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2 Bürgerforen	  „Bedeutung	  der	  Sense“	  
2.1 Ziele	  
Um	  die	  Systembeschreibung	  der	  Fachbereiche	  (Flussmorphologie	  und	  Wasserbau,	  Ökologie,	  Raumnutzung,	  Land-‐	  und	  
Forstwirtschaft)	  mit	  der	  gesellschaftlichen	  Sicht	  zu	  ergänzen,	  wird	  die	  vielfältige	  Bedeutung	  der	  Sense	  für	  die	  
verschiedenen	  lokalen	  Akteure	  erfasst.	  Die	  Grundeigentümer,	  Anwohner,	  Vertreter	  der	  Gemeindebehörden	  und	  
Interessensverbänden	  bringen	  ihre	  Sichtweisen	  ein,	  erläutern	  und	  bewerten	  Veränderungen	  und	  weisen	  auf	  Probleme	  
und	  gute	  Beispiele	  hin.	  Ziel	  ist	  es	  also,	  dass	  eine	  grosse	  Bandbreite	  an	  Sichtweisen	  und	  Informationen	  erfasst	  sind.	  
Weil	  es	  sich	  um	  subjektive	  Sichtweisen	  handelt,	  eigenen	  sich	  Gruppendiskussionen	  für	  die	  qualitative	  
Datensammlung.	  Anstelle	  von	  Einzelinterviews	  mit	  den	  relevanten	  Akteuren	  können	  damit	  auch	  die	  Interaktionen	  
zwischen	  den	  Akteuren	  zur	  besseren	  Einsicht	  in	  die	  Situation	  genutzt	  werden.	  
Mit	  den	  Bürgerforen	  –	  in	  Form	  von	  Abendveranstaltungen	  –	  soll	  zudem	  erreicht	  werden,	  dass	  die	  Beteiligten	  über	  
Gemeinde-‐	  und	  Kantonsgrenzen	  hinweg	  miteinander	  ins	  Gespräch	  kommen.	  
	  
2.2 Organisation	  
Im	  Januar	  und	  Februar	  2014	  wurden	  vier	  Abendveranstaltungen	  organisiert:	  

-‐ 20.	  Januar	  2014:	  Gemeinden	  Wünnewil-‐Flamatt	  und	  Neuenegg	  
-‐ 28.	  Januar	  2014:	  Gemeinden	  Laupen	  und	  Bösingen	  
-‐ 6.	  Februar	  2014:	  Gemeinde	  Ueberstorf	  
-‐ 12.	  Februar	  2014:	  Gemeinde	  Köniz	  

	  
Die	  Veranstaltungen	  wurden	  bewusst	  flussabschnittsweise	  geplant,	  um	  dem	  interkommunalen	  und	  
kantonsübergreifenden	  Projektcharakter	  Rechnung	  zu	  tragen.	  Der	  Gemeindevertreter	  von	  Köniz	  war	  in	  den	  
Vorbesprechungen	  der	  Meinung,	  dass	  eine	  solche	  Veranstaltung	  genügend	  Teilnehmende	  anzuziehen	  vermag,	  so	  dass	  
im	  obersten	  Flussabschnitt	  nach	  Gemeinden	  getrennte	  Diskussionen	  durchgeführt	  wurden.	  
	  
2.3 Auswahl	  Teilnehmende	  
Die	  Teilnehmenden	  wurden	  gemeinsam	  mit	  den	  Gemeindevertretern	  ausgewählt.	  Es	  wurde	  darauf	  geachtet,	  dass	  
eine	  möglichst	  grosse	  Bandbreite	  an	  Interessierten	  und	  Interessenvertretern	  einbezogen	  wurden.	  Gleichzeitig	  sollte	  
der	  Kreis	  der	  Beteiligten	  klein	  gehalten	  werden,	  so	  dass	  ein	  Austausch	  stattfinden	  konnte.	  
In	  erster	  Linie	  wurden	  die	  Grundeigentümer	  einbezogen,	  weil	  diese	  durch	  potenzielle	  Massnahmen	  am	  ehesten	  
betroffen	  sind.	  Basis	  für	  deren	  Identifizierung	  waren	  die	  Auszüge	  der	  kantonalen	  Kataster.	  Neben	  Privatpersonen	  
besitzen	  auch	  die	  Gemeinden	  und	  Kantone	  über	  Land	  entlang	  der	  Sense	  (Grundwasserschutzzonen	  oder	  -‐bereiche,	  
Wald,	  Gewässer,	  Siedlungsgebiet).	  Auch	  die	  Burgergemeinde	  Laupen,	  die	  AZ	  Immobilien	  mit	  dem	  Campingplatz	  und	  
die	  Genossenschaft	  für	  ländliches	  Bauen	  verfügen	  über	  Grundeigentum.	  
Zusätzlich	  zu	  den	  Grundeigentümern	  wurden	  auch	  teilweise	  Anwohner,	  die	  Mitglieder	  der	  Begleitgruppe	  Sensetal,	  	  
Vertreter	  der	  Gemeindeparlamente	  (Köniz	  und	  Wünnewil-‐Flamatt),	  Vertreter	  der	  Wasserversorgungen,	  von	  
Tourismus,	  Umweltschutzorganisationen	  und	  Ortsverein	  an	  den	  Veranstaltungen	  begrüsst.	  
Sowohl	  die	  Nationalstrasse	  als	  auch	  die	  Bahnlinie	  führen	  über	  die	  Sense;	  ihre	  Besitzer	  (das	  Bundesamt	  für	  Strassen	  
und	  die	  Schweizerischen	  Bundesbahnen)	  wurden	  jedoch	  nicht	  an	  die	  Bürgerforen	  eingeladen.	  Die	  Verkehrsachsen	  
werden	  einerseits	  als	  harte	  Einschränkung	  betrachtet,	  die	  nur	  mit	  grossem	  finanziellem	  Aufwand	  verlegt	  oder	  
aufgehoben	  werden	  könnten.	  Andererseits	  handelt	  es	  sich	  um	  nationale	  Akteure.	  
Die	  Teilnehmenden	  wurden	  persönlich	  angeschrieben	  und	  eingeladen.	  
	  
2.4 Durchführung	  
An	  den	  Veranstaltungen	  standen	  die	  Sichtweisen	  und	  Anliegen	  der	  Teilnehmenden	  im	  Zentrum.	  Deshalb	  wurden	  die	  
Bürgerforen	  möglichst	  interaktiv	  in	  Form	  von	  moderierten	  Gruppendiskussionen	  gestaltet	  (siehe	  Tabelle	  3).	  
Nach	  einer	  kurzen	  Vorstellung	  des	  Erarbeitungsprozesses	  eines	  Gewässerentwicklungskonzeptes	  für	  die	  Sense	  Mitte	  
des	  21.	  Jahrhunderts	  und	  Erläuterungen	  zu	  den	  Mitwirkungsmöglichkeiten	  folgte	  eine	  erste	  Plenumsdiskussion,	  in	  der	  
die	  Anwesenden	  ihre	  Erwartungen	  und	  Bedenken	  äusserten	  konnten.	  Der	  Hauptteil	  des	  Abends	  war	  
Gruppendiskussionen	  an	  	  drei	  Thementischen	  zu	  Natur/	  Landschaft/	  Freizeit,	  zu	  Infrastrukturen	  bzw.	  zu	  
Ortsentwicklung/	  Wirtschaft	  gewidmet.	  Als	  Methode	  wurde	  das	  „World	  Café“	  gewählt.	  In	  drei	  Runden	  während	  20	  bis	  
30	  Minuten	  wurden	  in	  wechselnder	  Zusammensetzung	  Fragen	  zu	  den	  entsprechenden	  Themen	  diskutiert	  und	  auf	  
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Flipcharts	  gesammelt.	  Ein/e	  Tischmoderator/in	  leitete	  das	  Gespräch	  und	  fasste	  in	  der	  nächsten	  Runde	  das	  Gesagte	  für	  
die	  neue	  Gruppe	  zusammen.	  Mit	  dem	  Wechsel	  zu	  neuen	  Tischen	  und	  der	  heterogenen	  Gruppenzusammensetzung	  
konnte	  erreicht	  werden,	  dass	  eine	  möglichst	  breite	  Palette	  an	  Sichtweisen	  und	  Aspekten	  zur	  Sprache	  gekommen	  sind.	  
Im	  Anschluss	  an	  die	  Diskussionen	  an	  den	  Thementischen	  wurden	  die	  Ergebnisse	  im	  Plenum	  vorgestellt	  und	  ergänzt.	  In	  
einer	  abschliessenden	  Plenumsdiskussion	  wurden	  die	  Erwartungen	  und	  Bedenken	  an	  den	  Planungsprozess	  wieder	  
aufgenommen	  und	  offene	  Fragen	  beantwortet.	  
	  

Tabelle	  3:	  Ablauf	  Bürgerforen	  
Programm	   	  

Einführung	   Begrüssung	  

Präsentation	  Gewässerentwicklungskonzept	  Sense21	  

Erläuterungen	  zum	  partizipativen	  Prozess	  

Erwartungen	  und	  Bedenken	  an	  Planungsprozess	  

Worldcafé	   Thementische	  zu:	  

• Natur,	  Landschaft,	  Freizeit	  
• Infrastrukturen	  
• Ortsentwicklung,	  Wirtschaft	  	  

Plenumsdiskussion	   Vorstellung	  der	  Ergebnisse	  im	  Plenum	  

Diskussion	  offener	  Fragen	  

Ausblick	   Nächste	  Schritte	  

Informeller	  Abschluss	  mit	  Apéro	   	  

	  
Die	  Bürgerforen	  wurden	  dokumentiert	  und	  ausgewertet.	  Dabei	  wurden	  die	  Antworten	  zu	  den	  Fragen	  thematisch	  
gegliedert	  und	  zusammengefasst.	  Darauf	  basierend	  wurden	  Schlussfolgerungen	  gezogen.	  
Die	  Dokumentation	  wurde	  den	  Teilnehmenden	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Eine	  Zusammenfassung	  findet	  sich	  auf	  
www.sense21.ch.	  
Die	  gesammelten	  Informationen	  werden	  –	  wie	  auch	  das	  Fachleitbild	  –	  in	  die	  Erarbeitung	  des	  Bürgerleitbildes	  
einfliessen.	  
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3 Ergebnisse:	  Sichtweisen	  auf	  die	  Sense	  
3.1 Beteiligte	  
An	  den	  vier	  Bürgerforen	  im	  Januar	  und	  Februar	  2014	  haben	  jeweils	  rund	  20	  Personen	  teilgenommen,	  darunter	  
Grundeigentümer,	  Anwohner,	  Interessenvertreter	  und	  Gemeindevertreter	  wie	  in	  Kapitel	  2.3	  beschrieben.	  Kaum	  oder	  
gar	  nicht	  vertreten	  waren	  Mitglieder	  von	  Umweltschutzorganisationen	  oder	  Fischereiverbänden.	  Deshalb	  ist	  die	  
ökologische	  Sicht	  auch	  eher	  randlich	  zum	  Ausdruck	  gekommen.	  
Die	  folgenden	  Zusammenfassungen	  wiederspiegeln	  die	  Aussagen	  und	  Perspektiven	  der	  Teilnehmenden.	  
	  
	  
3.2 Zusammenfassung	  Bürgerforum	  Köniz	  
Die	  Sense	  ist	  für	  die	  Anwohner	  Lebensraum,	  es	  wird	  zum	  Teil	  auch	  vom	  erweiterten	  Wohnzimmer	  gesprochen.	  
Grösste	  Bedeutung	  kommt	  jedoch	  der	  Natur	  und	  der	  als	  intakt	  empfundenen	  Landschaft	  zu.	  So	  bestehen	  auch	  
verschiedene	  Schutzinteressen	  (Auenschutz,	  Vogelschutz,	  Grundwasserschutz	  etc.).	  Zu	  den	  Nutzungen	  können	  die	  
Wasserversorgung	  sowie	  etwas	  Land-‐	  und	  Forstwirtschaft	  gezählt	  werden.	  
Die	  Sense	  ist	  in	  diesem	  Flussabschnitt	  auch	  ein	  ausgesprochener	  Erholungs-‐und	  Freizeitraum,	  der	  vor	  allem	  auch	  von	  
Auswärtigen	  genutzt	  wird.	  Eine	  natürliche	  Sense	  bzw.	  Revitalisierungen	  werden	  begrüsst.	  Allerdings	  ist	  damit	  die	  
Befürchtung	  verbunden,	  dass	  ein	  attraktiver	  Flusslauf	  noch	  mehr	  Besucher	  anzieht,	  was	  zu	  entsprechenden	  
Folgeproblemen	  (Abfall,	  zu	  wenig	  Parkplätze,	  Lärm,	  Konflikte	  zwischen	  Nutzenden)	  führen	  würde.	  
Die	  Sense	  wird	  als	  „zweigeteilt“	  in	  einen	  Ober-‐	  und	  Unterlauf	  empfunden:	  Naturnaher	  Fluss	  in	  Thörishaus,	  den	  man	  so	  
lassen	  bzw.	  aufwerten	  kann	  und	  den	  kanalisierten	  Fluss	  bis	  Laupen,	  wo	  Handlungsbedarf	  besteht,	  jedoch	  auch	  
Restriktionen.	  
	  
3.3 Zusammenfassung	  Bürgerforum	  Ueberstorf	  
Die	  Sense	  wird	  von	  der	  Ueberstorfer	  Seite,	  insbesondere	  von	  den	  Anstössern,	  mit	  Heimat	  oder	  Kindheit	  assoziiert,	  
man	  identifiziert	  sich	  mit	  ihr.	  Es	  wohnt	  nur	  ein	  kleiner	  Teil	  der	  Bevölkerung	  hier,	  das	  Dorf	  Ueberstorf	  liegt	  weit	  vom	  
Fluss	  entfernt	  auf	  einem	  Hochplateau.	  Weiter	  hat	  der	  Fluss	  in	  diesem	  Abschnitt	  eine	  hohe	  Bedeutung	  für	  Natur,	  
Wildnis,	  Ursprünglichkeit.	  	  
Entlang	  der	  Sense	  hat	  es	  auf	  Ueberstorfer	  Seite	  kaum	  Nutzungen,	  nur	  etwas	  Land-‐	  und	  Forstwirtschaft.	  Die	  Sense	  wird	  
weiter	  als	  Erholungsraum	  aufgesucht,	  auch	  von	  Auswärtigen,	  was	  verschiedene	  Probleme	  nach	  sich	  zieht:	  Zu	  wenig	  
Parkplätze,	  liegengelassene	  Abfälle,	  stellenweise	  Lärm.	  Die	  Regeln	  im	  Naturschutzgebiet	  werden	  teilweise	  nicht	  
eingehalten.	  
Der	  besiedelte	  Teil	  ist	  kaum	  durch	  Überflutungen	  der	  Sense	  gefährdet,	  Seitenerosion	  stellt	  punktuell	  ein	  Problem	  dar.	  
Revitalisierungen	  vor	  allem	  für	  den	  unteren,	  kanalisierten	  Abschnitt	  werden	  begrüsst.	  Allerdings	  steht	  man	  „künstlich“	  
geschaffene	  Aufweitungen	  eher	  skeptisch	  gegenüber.	  Im	  oberen	  Flussabschnitt	  besteht	  hingegen	  kein	  Bedarf.	  	  
	  
3.4 	  Zusammenfassung	  Bürgerforum	  Wünnewil-‐Flamatt	  und	  Neuenegg	  
Das	  Senstal	  ist	  im	  Abschnitt	  Wünnewil-‐Flamatt	  und	  Neuenegg	  ein	  wichtiger	  Wirtschafts-‐	  und	  Lebensraum.	  Die	  Sense	  
ist	  auch	  attraktiv	  für	  die	  Naherholung,	  was	  jedoch	  gewisse	  Probleme	  nach	  sich	  zieht	  (Abfall,	  Konflikte	  zwischen	  den	  
Nutzenden).	  Während	  im	  unteren,	  begradigten	  Flussabschnitt	  eher	  Freizeitaktivitäten	  (Joggen,	  Velofahren,	  Spazieren)	  
vorherrschen,	  wird	  der	  obere	  Teil	  vor	  allem	  wegen	  der	  Natur	  aufgesucht.	  Der	  Campingplatz	  Thörishaus	  ist	  ein	  
wichtiges	  Standbein	  für	  den	  Tourismus.	  
Aus	  Sicht	  der	  Teilnehmenden	  sollen	  die	  heutigen	  Nutzungen	  möglichst	  erhalten	  bleiben,	  insbesondere	  die	  
Landwirtschaft.	  Veränderungen	  am	  Gewässer	  würden	  Eingriffe	  in	  Eigentumsrechte	  bedeuten.	  Der	  
Handlungsspielraum	  ist	  durch	  diverse	  Infrastrukturen	  (Verkehrswege,	  ARA-‐Leitung,	  Siedlungen)	  entlang	  des	  
Gewässers	  eingeschränkt.	  
Der	  Hochwasserschutz	  wird	  als	  wichtig	  erachtet.	  Allerdings	  wird	  die	  Meinung	  geäussert,	  dass	  primär	  bestehende	  
Schutzbauten	  instand	  gestellt	  bzw.	  unterhalten	  werden	  sollen.	  Gegenüber	  naturnahem	  Wasserbau	  bzw.	  
Revitalisierungen	  werden	  Bedenken	  geäussert.	  
	  
3.5 Zusammenfassung	  Bürgerforum	  Laupen	  und	  Bösingen	  
Das	  Sensetal	  ist	  in	  diesem	  Flussabschnitt	  ein	  wichtiger	  Lebens-‐	  und	  Wirtschaftsraum.	  Während	  das	  Dorf	  Bösingen	  
relativ	  weit	  vom	  Fluss	  entfernt	  ist,	  dominieren	  auf	  Freiburger	  Seite	  die	  Landwirtschaft	  und	  die	  Nutzung	  durch	  
Ferienhausbesitzer.	  Laupen	  grenzt	  direkt	  an	  die	  Sense	  mit	  verschiedenen	  Nutzungen:	  Siedlung,	  Verkehrswege,	  ARA-‐
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Leitung	  etc.	  Die	  Sense	  wird	  auch	  in	  der	  Freizeit	  und	  zur	  Erholung	  genutzt.	  Abfall	  oder	  unrechtsmässiges	  Parkieren	  auf	  
Feldern	  werden	  als	  Probleme	  aufgeführt.	  
Hochwasserschutz	  wird	  als	  wichtig	  erachtet,	  wobei	  vor	  allem	  der	  Unterhalt	  bestehender	  Schutzbauten	  im	  
Vordergrund	  steht.	  Eine	  Revitalisierung	  der	  Sense	  ist	  punktuell	  möglich,	  sie	  darf	  jedoch	  nicht	  auf	  Kosten	  des	  
Kulturlandes	  gehen.	  Ebenso	  muss	  die	  ARA-‐Leitung	  bei	  Veränderungen	  des	  Gewässers	  berücksichtigt	  werden.	  
Es	  wird	  verschiedentlich	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  Anliegen	  der	  Freiburger	  und	  der	  Berner	  Seite	  gleichberechtigt	  
behandelt	  werden	  sollen.	  
	  



	  

	   10	  

4 Schlussfolgerungen	  
	  
4.1 Bedeutung	  der	  aktuellen	  Nutzungen	  entlang	  der	  Sense	  
Aus	  den	  Bürgerforen	  geht	  hervor,	  dass	  der	  Raum	  entlang	  der	  Sense	  intensiv	  und	  vielfältig	  genutzt	  wird.	  Vor	  allem	  im	  
unteren	  Flussabschnitt	  ab	  Thörishaus	  verlaufen	  Infrastrukturen	  (Verkehrswege,	  Abwasserentsorgungskanal,	  
Wasserversorgungsleitungen)	  nahe	  entlang	  der	  Sense.	  Auch	  reichen	  Siedlungsgebiete	  und	  land-‐	  und	  
forstwirtschaftlich	  genutzte	  Flächen	  bis	  dicht	  an	  den	  Fluss.	  Diese	  Nutzungen	  sind	  zentral	  für	  den	  Lebens-‐	  und	  
Wirtschaftsraum.	  Veränderungen	  des	  Flusslaufes	  hätten	  auch	  Eingriffe	  in	  die	  Eigentumsrechte	  zur	  Folge.	  
Ebenfalls	  einen	  wichtigen	  Stellenwert	  hat	  die	  Freizeit-‐	  und	  Erholungsnutzung	  entlang	  des	  ganzen	  Flusslaufes.	  Während	  
im	  oberen	  Abschnitt	  besonders	  das	  Naturerlebnis	  geschätzt	  wird,	  sind	  es	  im	  unteren	  Abschnitt	  eher	  die	  
Freizeitmöglichkeiten.	  Naturwerte	  wie	  Stille,	  Ruhe,	  Wildnis,	  aber	  auch	  die	  Tier-‐	  und	  Pflanzenwelt	  scheinen	  wichtig.	  Im	  
unteren	  Abschnitt	  werden	  die	  Freizeiteinrichtungen	  (wie	  Campingplatz,	  Vita-‐Parcours,	  Brätelstelle,	  Hornusserplatz)	  als	  
wichtig	  erachtet.	  Positiv	  beurteilt	  werden	  auch	  die	  durchgängigen	  Wander-‐	  und	  Velowege.	  Der	  Fluss	  ist	  attraktiv,	  nicht	  
nur	  für	  die	  lokale	  Bevölkerung,	  sondern	  auch	  für	  Auswärtige	  Die	  daraus	  entstehenden	  Folgeprobleme	  sind	  wiederholt	  
genannt	  worden	  (siehe	  auch	  Kapitel	  4.3).	  
Es	  zeigt	  sich	  bereits	  heute	  ein	  hoher	  Nutzungsdruck	  auf	  den	  Fluss	  und	  den	  angrenzenden	  Raum.	  
	  
4.2 Bedeutung	  von	  Hochwasserschutz	  und	  Revitalisierungen	  
Insgesamt	  wird	  die	  Hochwassergefahr	  als	  mässig	  eingestuft.	  Viele	  erinnern	  sich	  an	  die	  letzten	  Hochwasserereignisse	  
im	  Jahr	  1990	  und	  2007.	  Verschiedentlich	  wird	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  die	  Überschwemmungen	  vor	  einigen	  
Jahrzehnten	  grösser	  gewesen	  sind.	  In	  Köniz	  und	  in	  Ueberstorf	  wird	  die	  Gefahr,	  die	  von	  Seitenbächen	  (Scherlibach,	  
Mühlibach)	  ausgeht,	  höher	  beurteilt	  als	  die	  Überschwemmungsgefahr	  durch	  die	  Sense.	  	  
Hochwasserschutz	  wird	  als	  wichtig	  eingestuft.	  Verschiedentlich	  werden	  die	  alten	  oder	  beschädigten	  Uferverbauungen	  
erwähnt,	  die	  wieder	  instandzustellen	  sind.	  Gewässerunterhalt	  bzw.	  Unterhalt	  bestehender	  Bauten	  wird	  anderen	  
Möglichkeiten	  des	  Hochwasserschutzes	  (Aufweitungen,	  Retentionsräume)	  vorgezogen.	  
Während	  der	  obere,	  natürliche	  Abschnitt	  der	  Sense	  von	  allen	  gleichermassen	  geschätzt	  wird,	  wird	  der	  untere,	  
kanalisierte	  Abschnitt	  unterschiedlich	  beurteilt.	  Beteiligte	  aus	  den	  Gemeinden	  Köniz	  und	  Ueberstorf	  empfinden	  die	  
Begradigung	  als	  unästhetisch	  und	  sehen	  Aufwertungspotenzial.	  Die	  Anstösser	  der	  kanalisierten	  Strecke	  sehen	  sie	  
jedoch	  eher	  als	  gegeben	  an.	  Insbesondere	  die	  Landwirte	  in	  den	  Gemeinden	  Neuenegg	  und	  Bösingen	  profitieren	  von	  
der	  Begradigung	  in	  Form	  von	  nutzbarem	  Kulturland.	  	  
Es	  sind	  also	  eher	  Personen	  aus	  den	  Gemeinden	  im	  oberen	  Flussabschnitt,	  die	  Revitalisierungen	  im	  begradigten	  
Abschnitt	  begrüssen	  würden.	  Einige	  äusseren	  die	  Meinung,	  dass	  man	  der	  „Natur	  ihren	  Lauf	  lassen“,	  aber	  nicht	  
„künstlich“	  den	  Flusslauf	  ändern	  soll.	  
	  
4.3 Potenzielle	  Nutzungs-‐	  und	  Interessenskonflikte	  
Die	  Bürgerforen	  haben	  verschiedene	  Nutzungs-‐	  und	  Interessenskonflikte	  aufgezeigt,	  die	  bereits	  heute	  bestehen	  und	  
sich	  mit	  möglichen	  Veränderungen	  am	  Flusslauf	  verstärken	  könnten.	  Es	  werden	  drei	  Konfliktfelder	  genannt:	  

-‐ Landwirtschaft	  und	  Revitalisierung:	  Der	  gesamte	  Talboden	  ist	  –	  soweit	  er	  nicht	  zum	  Siedlungsgebiet	  und	  zu	  
den	  Verkehrsflächen	  gehört	  –	  beidseitig	  der	  Sense	  als	  Fruchtfolgefläche	  ausgeschieden.	  Das	  
Landwirtschaftsland	  ist	  damit	  bestgeeignetes,	  ackerfähiges	  Kulturland	  und	  erfährt	  durch	  die	  Raumplanung	  
besonderen	  Schutz.	  Es	  darf	  nicht	  überbaut	  werden,	  sondern	  soll	  für	  die	  Versorgungssicherheit	  zur	  Verfügung	  
stehen.	  Veränderungen	  des	  Flusslaufes	  oder	  Aufweitungen	  würden	  das	  Ausmass	  der	  landwirtschaftlichen	  
Flächen	  beeinträchtigen	  und	  stünden	  somit	  im	  Widerspruch	  zum	  Schutzgedanken	  der	  Agrarpolitik.	  Einige	  
Landwirte	  befürchten,	  dass	  nach	  Realisierung	  von	  Flussaufweitungen	  die	  Wasserentnahmen	  aus	  dem	  
Gewässer	  erschwert	  würden.	  Für	  die	  bewässerungsbedürftigen	  Kulturen	  würden	  dadurch	  weniger	  Wasser	  
zur	  Verfügung	  stehen.	  

-‐ Erholung	  und	  Lebensraum:	  Die	  Sense	  zieht	  viele	  einheimische	  und	  auswärtige	  Besucher	  an.	  Davon	  
profitieren	  unter	  anderem	  die	  Restaurationsbetreiber.	  Insbesondere	  die	  Anwohner	  stören	  sich	  jedoch	  am	  
Verkehr,	  den	  überbelegten	  Parkplätzen	  bzw.	  dem	  wilden	  Parkieren	  und	  am	  Lärm.	  Als	  grosses	  Problem	  wird	  
der	  liegengelassene	  Abfall	  erachtet,	  der	  teilweise	  von	  den	  Gemeinden	  beseitigt	  wird.	  Es	  wird	  auch	  auf	  
Spannungen	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Erholungssuchenden,	  die	  sich	  die	  Wege	  teilen	  müssen,	  
hingewiesen	  (Wanderer,	  Velofahrende,	  Reiter,	  Spaziergänger	  mit	  Hunden).	  Es	  wird	  befürchtet,	  dass	  bei	  einer	  
aufgewerteten	  Sense,	  diese	  Probleme	  zunehmen	  werden.	  
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-‐ Erholung	  und	  Natur:	  Die	  Erholungssuchenden	  beeinträchtigen	  auch	  die	  Natur	  (Uferböschungen,	  Kiesbänke,	  
Wald,	  Tierwelt).	  Auch	  freilaufende	  Hunde	  stellen	  ein	  Problem	  dar.	  Im	  Naturschutzgebiet	  von	  Thörishaus	  
werden	  die	  Verhaltensregeln	  teilweise	  nicht	  eingehalten.	  Es	  scheint	  eine	  klarere	  Kommunikation	  und	  
Kontrolle	  notwendig.	  

	  
4.4 Anliegen	  an	  den	  Planungsprozess	  
Die	  Teilnehmenden	  der	  Bürgerforen	  begrüssen	  es,	  dass	  sie	  in	  den	  Planungsprozess	  einbezogen	  werden.	  Insbesondere	  
den	  Grundeigentümern	  und	  Anstössern	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  sie	  ihre	  Anliegen	  einbringen	  können.	  Gleichzeitig	  wird	  auch	  
die	  Meinung	  geäussert,	  dass	  sie	  nur	  geringen	  Einfluss	  haben	  könnten,	  weil	  andere	  entscheiden	  würden	  oder	  weil	  die	  
gesetzlichen	  Rahmenbedingungen	  eng	  gesetzt	  seien.	  Andere	  Stimmen	  sehen	  im	  Gewässerentwicklungskonzept	  eine	  
Chance,	  konkrete	  Massnahmen	  zu	  realisieren.	  
Die	  Projektorganisation	  und	  die	  Projektdauer	  wird	  als	  zu	  gross	  bzw.	  zu	  lang	  wahrgenommen.	  Damit	  ist	  die	  
Befürchtung	  verknüpft,	  dass	  das	  Gewässerentwicklungskonzept	  hohe	  Kosten	  verursacht,	  die	  möglicherweise	  auf	  die	  
Grundeigentümer	  oder	  Gemeinden	  übertragen	  werden.	  Der	  offene	  Planungsprozess,	  in	  dem	  die	  gemeinsame	  
Zielfindung	  in	  Zentrum	  steht,	  verunsichert.	  Das	  hat	  sich	  in	  den	  Bürgerforen	  darin	  geäussert,	  dass	  immer	  wieder	  über	  
(potenziell)	  konkrete	  Massnahmen	  und	  Eingriffe	  diskutiert	  wurde.	  	  
Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Ausscheidung	  des	  Gewässerraumes	  wurde	  der	  Wunsch	  geäussert,	  dass	  beide	  Uferseiten	  
gleichberechtig	  behandelt	  würden.	  Beispielswiese	  befürchten	  Bösinger	  Landwirte,	  dass	  ihr	  Kulturland	  als	  weniger	  
wertvoll	  eingestuft	  werden	  könnte	  als	  das	  Siedlungsgebiet	  und	  die	  Verkehrsachsen	  auf	  Laupener	  Seite.	  
	  
4.5 Informationsdefizite	  
Aufgrund	  der	  Bürgerforen	  wird	  deutlich,	  dass	  bei	  einigen	  Punkten	  Unklarheit	  oder	  ein	  eigentliches	  Informationsdefizit	  
besteht.	  Das	  betrifft	  zum	  einen	  den	  Planungsprozess	  als	  solchen:	  Fragen	  zu	  Zielen	  des	  Prozesses,	  
Verantwortlichkeiten,	  Flughöhe	  und	  Kostenträgern	  wurden	  wiederholt	  gestellt.	  Zum	  anderen	  ist	  die	  aktuelle	  
Philosophie	  im	  Wasserbau	  und	  im	  Gewässerschutz	  wenig	  bekannt.	  Oft	  wird	  naturnaher	  Hochwasserschutz	  mit	  
Verbreiterungen	  des	  Gewässers	  assoziiert.	  Es	  ist	  kaum	  Wissen	  zu	  den	  gesetzliche	  Grundlagen	  und	  den	  darin	  
vorgegebenen	  Grenzen	  des	  Handlungsspielraums	  vorhanden.	  
Es	  ist	  wichtig,	  dass	  diese	  Lücken	  bei	  der	  Erarbeitung	  des	  Bürgerleitbildes	  und	  in	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  geschlossen	  
werden	  können.	  
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5 Ausblick	  
In	  der	  nächsten	  Phase	  des	  Gewässerentwicklungskonzeptes	  wird	  es	  darum	  gehen,	  Visionen	  und	  Ziele	  für	  eine	  Sense	  
des	  21.	  Jahrhunderts	  zu	  formulieren.	  Gemeinsam	  mit	  den	  Grundeigentümern,	  Interessenvertreten,	  
Gemeindevertretern	  und	  der	  interessierten	  Bevölkerung	  wird	  ein	  „Bürgerleitbild“	  erarbeitet.	  Es	  wird	  Visionen	  und	  
Ziele	  für	  eine	  Sense	  Mitte	  des	  21.	  Jahrhunderts	  enthalten.	  Dafür	  werden	  im	  Herbst	  2014	  verschiedene	  
Veranstaltungen	  in	  den	  Gemeinden	  organsiert.	  


