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Kommunale Richtplanung Muri bei Bern

Nach dem Leitbild jetzt die Richtplanung
Schritt um Schritt geht es vorwärts mit der Ortsplanung von 
Muri bei Bern. Auf der Basis des räumlichen Leitbilds, das seit 
2016 in Kraft ist, werden jetzt die kommunalen Richtpläne 
Siedlung und Verkehr sowie ein Freiraumkonzept bearbeitet.
Leitbilder, Konzepte, Richtpläne, Zonenpläne, Nutzungs-
vorschriften und der Fachbegriffe mehr: Das kunterbunte 
Geflecht von planerischen Abfolgen zu durchschauen, ist nicht 
jedermanns Sache – um so mehr, als die Prozesse teils gestaffelt,
teils gleichzeitig stattfinden. Das ist in der Gemeinde Muri bei 
Bern nicht anders.
Hier der Versuch eines Überblicks über den laufenden 
Planungsprozess. 

Muris Ortsplanung in drei Schritten

2016: Räumliches Leitbild

Muris Leitbild wurde 2015/16 in einem umfangreichen partizipativen Prozess
erarbeitet und nach der Abstimmung zur Initiative GrünBLEIBTGrün im Juni
2016 rückwirkend per 10. Januar 2016 in Kraft gesetzt. Das Räumliche Leitbild
stellt das zentrale strategische Dokument für alle nachgelagerten Planungs-
schritte dar: Die Gemeinde Muri bei Bern soll sich abgestimmt mit der Stadtre-
gion Bern eigenständig und qualitätsvoll entwickeln können. Wie das geschehen
soll, zeigt das Räumliche Leitbild mit seinen 22 Leitbildthemen. Es wird durch
die einzelnen kommunalen Richtpläne nicht ersetzt, sondern bildet eine
gemeinsame Basis für die darin präzisierten Themenbereiche.

2017/18: Kommunale Richtplanung

Diese obgenannten 22 Leitbildthemen werden im Rahmen der kommunalen
Richtplanung wieder aufgegriffen und in Massnahmenblätter überführt. Die
Richtplanung ist behördenverbindlich. Sie präzisiert das Räumliche Leitbild
und bestimmt Massnahmen, die durch die öffentliche Hand aufgegriffen und
verfolgt werden sollen. In Muri sind derzeit zwei kommunale Richtpläne in
Bearbeitung: Der Richtplan Siedlungsentwicklung und der Richtplan Verkehr.
Zusätzlich wird ein Freiraumkonzept erarbeitet (Näheres dazu auf der nächsten
Seite).
Kein akuter Anpassungsbedarf besteht derzeit bei zwei weiteren Richtplänen,
jenen zu den Themen Landschaft und Energie. 

2019/20: Nutzungsplanung

Mit der Nutzungsplanung wird es an-schliessend noch konkreter: Sie stellt den
letzten Schritt einer Ortsplanung dar und setzt die Massnahmen planungsrecht-
lich um, die in der Richtplanung festgelegt worden sind. Aus der Nutzungspla-
nung gehen beispielsweise Änderungen von Zonenplan und Baureglement her-
vor. Auf der Ebene Nutzungsplanung werden die Ergebnisse aus Leitbild und
Richtplanung aber erst ab Ende 2018 angegangen. Ausnahmen bilden Zonen-
plan- und Baureglementsänderungen für einzelne Gebiete, die bereits heute im
Rahmen der «rollenden Ortsplanung» bearbeitet werden.

Öffentliches Werkstattgespräch am 5. Juli 

Wie schon bei der Erarbeitung des Räumlichen Leitbildes ist es dem Gemeinderat ein besonderes Anliegen, die Bevölkerung auch im Rahmen
der Richtplanung früh und aktiv einzubeziehen. Daher wird wieder ein öffentliches Werkstattgespräch durchgeführt. Bei diesem Anlass können
sich alle ein Bild vom Stand der Planungsarbeiten verschaffen, Meinungen und Anliegen einbringen und mit den beteiligten Planern, 
Verwaltungsmitgliedern und Politikern diskutieren. 

Das Werkstattgespräch findet am Mittwoch, 5. Juli 2017, 18.00 Uhr, im Mattenhofsaal statt.
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Richtplan Siedlungsentwicklung

Der kommunale Richtplan Siedlungsentwicklung befasst sich mit der viel dis-
kutierten Frage, wo, wie und in welchen Bereichen Muri sich entwickeln kann
und soll. Es geht dabei vor allem um Massnahmen, die innerhalb des bestehen-
den Siedlungsgebietes wirksam werden (Siedlungsentwicklung nach innen),
aber auch um Möglichkeiten der Siedlungserweiterung. Vertiefte Aussagen
macht dieser Richtplan zu den folgenden Zielen:

• Bewahrung und Pflege der historischen Ortsteile, Bauten sowie 
Freiraumanlagen und Förderung einer hochwertigen Baukultur

• Differenzierte Aufwertung der beiden Ortszentren Muri und 
Gümligen

• Moderate Verdichtung der bestehenden Wohnquartiere bei Erhalt 
der Qualität

• Langfristig, etappierte Entwicklung von neuen Wohnquartieren
• Differenzierte Entwicklung der Wirtschaftsstandorte in Abstimmung
auf die gesamte Gemeindeentwicklung

Richtplan Verkehr

Der kommunale Richtplan Verkehr befasst sich mit den Zielen und Aufgaben
der Gemeinde in Verkehrsbelangen. Um langfristig die sichere und verträgliche
Verkehrsabwicklung aller Verkehrsarten gewährleisten zu können, definiert er
Massnahmen, die auf die Siedlungsentwicklung abgestimmt sind:

• Massnahmen auf dem übergeordneten Verkehrsnetz im «Korridor 
Bern-Südost» und entsprechende flankierende Massnahmen sollen 
es ermöglichen, die künftige Zunahme der Mobilitätsbedürfnisse 
innerhalb der Gemeinde verträglich abzuwickeln. 

• Regionale Verbindungen des Fuss- und Veloverkehrs werden gestärkt
und das kommunale Wegenetz vervollständigt. Bestehende Wohn-
gebiete, Zentren und künftige Entwicklungsgebiete werden optimal 
miteinander verbunden.

• Die Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und nach Möglichkeit das
weitere Fusswegenetz der Gemeinde werden hindernisfrei gestaltet.

• Der öffentliche Verkehr wird langfristig ausgebaut und gefördert.
• Den Bedürfnissen bezüglich kombinierter Mobilität und E-Parkplätze
wird Rechnung getragen.

Freiraumkonzept 

In Muri bei Bern gibt es über das gesamte Gemeindegebiet verteilt viele attrak-
tive Freiräume. Diese liegen sowohl im Siedlungsgebiet als auch in der offenen
Landschaft. Das Freiraumkonzept wird zeitgleich und in enger Koordination
mit den kommunalen Richtplänen Siedlung und Verkehr erarbeitet, ist aber im
Gegensatz zu diesen nur ein informelles Planungsinstrument. Die Gemeinde
möchte in diesem Konzept den grundsätzlichen Handlungsbedarf und die Stoss-
richtung der weiteren Freiraumentwicklung aufzeigen. Während der aktuelle
kommunale Richtplan Landschaft sich vorrangig ökologischen Themen wid-
met, legt das Freiraumkonzept den Fokus auf menschliche Bedürfnisse (Erho-
lung, Sport, Begegnung etc.) und stellt damit eine Ergänzung des Richtplans
dar. Letzterer ist erst 2010 in Kraft getreten und besitzt noch weitgehend Gül-
tigkeit. Bei dessen nächster Revision können die Inhalte des Freiraumkonzeptes
übernommen werden.

Derzeit in Bearbeitung:
Zwei kommunale Richtpläne und ein Konzept




