
Muri bei Bern – Öffentliche Mitwirkung zur Richtplanung

Wie und wo soll Muri bei Bern noch wachsen?

Noch bis am 15. Dezember 2017 liegen die neuen Richtpläne Siedlungsentwicklung und Verkehr in der Gemeindeverwaltung
zur öffentlichen Mitwirkung auf. Nach dem Verkehr (vgl. «LoNa» vom 2. November) befassen wir uns an dieser Stelle

diesmal mit der Siedlungsentwicklung. 

Der Richtplan Siedlungsentwicklung
konkretisiert nun diese Aussagen aus
dem räumlichen Leitbild. Potenziale
für eine Verdichtung orten die Planer
an verschiedenen Orten (vgl. Abbil-
dung auf Seite 7):

1. Zentren Muri und Gümligen
Verdichtungspotenzial besteht in 
den Zentren bei Gebäudeerneue-
rungen und Arealumnutzungen, 
im Zusammenhang mit der Förde-

Was bedeutet «Verdichten»?

Planer verstehen unter dem Begriff Verdichtung drei Aspekte der 
erhöhten Flächennutzung: 

• Erhöhte Nutzungsdichte:
mehr Raumnutzer auf der gleichen Fläche

• Erhöhte bauliche Dichte:
mehr Bauvolumen, Wohnungen, Geschossflächen auf gleicher 
Landfläche durch An- und Umbauten, Aufstockungen, Ergänzungs-
oder Ersatzneubauten 

• Erhöhte Interaktionsdichte:
Sie ist die Folge der höheren Nutzungsdichte und Nutzungs-
mischung (Begegnung, Aufenthalt, Nachbarschaft, Multifunktiona-
lität, Wohnen und Arbeiten, Versorgung usw.). Gemeint damit ist 
intensivere Aktivität auf der gleichen Landfläche

Aber: Damit eine höhere Dichte akzeptiert wird, muss sie mit einem
Mehrwert verbunden sein. In der Regel bedeutet dies, dass ein Ver-
dichtungsvorhaben mit einer Steigerung der Siedlungs- und Wohn-
qualität einhergeht. Neugestaltete Frei- und Grünräume, neue
Begegnungsräume, Kultur- und Versorgungsangebote und öffentliche
Einrichtungen sind Stichworte dazu. Denn auch das ist bereits im
räumlichen Leitbild von 2016 verankert: Muri bei Bern will die orts-
prägenden und historischen Ortsteile bewahren und bekennt sich
gleichzeitig zu einer hochwertigen Baukultur. Viel Potenzial zur Quali-
tätssteigerung besteht gerade in den Zentren, wo auch der Schwer-
punkt der Verdichtung liegt.

rung von Zentrumsnutzungen, 
einer Nutzungsdurchmischung 
und der Gestaltung von Strassen 
und öffentlichen Räumen. 

2. Bestehende Wohnquartiere
Hier bestehen in bestimmten 
Quartieren sowohl Potenziale für 
eine begrenzte Nachverdichtung 
der Garten- bzw. Villenquartiere, 
wie auch eine erhöhte Dichte bei 
Siedlungserneuerungen. Die hohe 

Der kommunale Richtplan Siedlungs-
entwicklung befasst sich mit der viel
diskutierten Frage, wo, wie und in wel-
chen Bereichen Muri bei Bern noch
wachsen und sich entwickeln kann
und soll. Es geht dabei vor allem um
Massnahmen, die innerhalb des beste-
henden Siedlungsgebietes wirksam
werden (Siedlungsentwicklung nach
innen), in zweiter Linie aber auch um
Möglichkeiten der Siedlungserweite-
rung. 

Siedlungsentwicklung nach innen ist
ein gesetzlicher Auftrag und zugleich
eine zentrale raumplanerische Strate-
gie: Der Bedarf der verschiedenen bau-
lichenNutzungen (Wohnen, Arbeiten,
Infrastruktur usw.) soll innerhalb des
bestehenden Siedlungsgebiets befrie-
digt werden. Das heisst konkret: Ver-
dichten.

Wie viel verdichten, wie viel erweitern?
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Mitwirkung Richtplanung: Info-Anlass am 9. November 2017
Zur Erläuterung der Richtplanung wird ein Informationsanlass durchgeführt:
Donnerstag, 9. November 2017, 18.30 Uhr, Aula Schulanlage Moos, Rohrmattstrasse 12, Gümligen.

Um die Mitwirkung zu erleichtern, steht ein Fragebogen zur Verfügung. 
Dieser kann auch direkt online ausgefüllt werden 
(Link über den QR-Code oder über http://2fq3m.findmind.ch).

Konkret wurden bereits im räumli-
chen Leitbild Massnahmen zur Innen-
entwicklung und Verdichtung vorge-
sehen: So können 70% der geplanten
Entwicklung der Bevölkerung und der
Wirtschaft in bestehenden Bauzonen
aufgenommen werden, etwa indem
Zentrumslagen umstrukturiert (40%),
bestehende Bauzonenreserven akti-
viert (20%) und in den Quartieren
nachverdichtet wird (10%). 

Für die restlichen 30% der Entwick-
lung sieht das Leitbild in zweiter Prio-
rität etappierbare Siedlungserweite-
rungen vor. Dabei geht es insbesondere
um die Schaffung von Wohnraum für
Familien und Alterswohnungen sowie
um Verlagerungsmöglichkeiten für
Gewerbebetriebe aus den Ortszen-
tren. 

So soll das angestrebte moderate Bevölkerungswachstum von Muri bei Bern
erreicht werden.

Wo verdichten?



Qualität der Gartenquartiere soll 
dabei erhalten bleiben, denn diese 
stellen ein wesentliches Identitäts-
merkmal unserer Gemeinde dar.

3. Arbeitsplatzgebiete
Schaffung von Entwicklungsspiel-
räumen für Betriebe sowohl durch
Anpassung der Nutzungsplanung 
bestehender Gebiete als auch durch

neue Arbeitsplatzgebiete im Zu-
sammenhang mit der Erweiterung
der Wohnquartiere.

4. Siedlungserweiterungen
Verdichtung durch etappierte und 
bedarfsgerechte Entwicklung von 
Wohnquartieren mit einem spezi-
fischen Wohnungsangebot.
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Eines vorneweg: Die Erweiterung des
Siedlungsgebietes hat klar tiefere Prio-
rität als die Massnahmen zur Verdich-
tung. Um jedoch die Ziele eines mode-
raten Wachstums zu erreichen, braucht

Damit die «Kirche im Dorf bleibt»: Nutzen Sie die öffentliche Mitwirkung
zur Richtplanung! Bild: hut

Zentrumsentwicklungen

Weiterentwicklung der bestehenden Wohnquartiere

Die beiden Ortszentren sollen diffe-
renziert aufgewertet werden: Das Zen-
trum Muri soll zu einem Ortsteilzen-
trum mit lokaler Nahversorgung und
aufgewertetem öffentlichen Raum wei-
terentwickelt werden, das Zentrum
Gümligen zum urbanen Hauptzentrum

der Gemeinde mit Zentrumsplatz. Der
kommunale Richtplan legt konkrete
Perimeter für diese Zentrumsentwick-
lungen fest. Beide Gebiete sind als Ent-
wicklungsthemen erster Priorität ein-
gestuft und mit Planungen wurde
bereits begonnen. 

In bestehenden Quartieren wird auf
die aktuelle Situation Rücksicht ge-
nommen. Es werden deshalb drei Stu-
fen definiert:

Stufe 1: «Erhalt»
In dieser Stufe soll die ortstypische
Qualität erhalten bleiben. Es ist keine
Verdichtung vorgesehen. Gebäudety-
pologie, Gebäudeanordnung und die
Gesamtwirkung des Ortes inkl. Grün-
räume sollen unverändert bleiben.

Stufe 2: «Begrenzte Nach-
verdichtung» 
In der zweiten Stufe ist eine moderate
Nachverdichtung bei Erhalt der Qua-

lität der Quartiere vorgesehen. Bei der
moderaten Erhöhung der Dichte ist
das Ziel zu verfolgen, den Charakter
der Gartenquartiere zu erhalten. Be-
sondere Beachtung ist dem Grünflä-
chenanteil und der Einpassung neuer
Bauten in das Ortsbild zu schenken.

Stufe 3: «Siedlungserneuerung und
Verdichtung»
An dafür geeigneten Lagen wird eine
höhere Verdichtung angestrebt. Einer-
seits sind in diesen Gebieten schon
heute höhere Dichten vorhanden und
andererseits eignen sich die Gebäude
aufgrund des Alters (Sanierungsbe-
darf) gut für eine Verdichtung. 

Muri bei Bern einen Spielraum, der
mittel- bis langfristig auch neue Wohn-
siedlungen zulässt. Ein mögliches Er-
weiterungsgebiet ist die östliche Schür-
matt, wo ein neues, familienfreund-
liches Quartier entstehen könnte.
Ergänzt werden soll dieses mit einem
Park im Süden, der eine neue «grüne
Mitte» schafft, sowie mit Gewerbeflä-
chen entlang der Autobahn im Nor-
den. Ein zweites mögliches Erweite-
rungsgebiet ist das Gümligenmoos,
wo ein neues Quartier von der Zen-
trumsnähe und der Nachbarschaft von
Schule und Naturräumen profitieren
könnte. 
Als weitere langfristige Entwicklungs-
optionen werden im Richtplan ge-
nannt: 
• Entwicklung Thunstrasse Nord, 
Option für Wohnnutzung 

• Gümligen Ost, Allmendingen-
weg/Hofacker, Option für Arbeits-
nutzung und öffentliche Nutzung

• Gümligenfeld, Feldstrasse-Thun-
strasse, Option für Arbeitsnutzung 

Erweiterte Wohnquartiere

Weiterentwicklung der 
Wirtschaftsstandorte

Die Gemeinde Muri bei Bern soll auch
in Zukunft ein attraktiver Wirtschafts-
standort bleiben. Der Richtplan greift
in verschiedenen Massnahmen die
Weiterentwicklung von Arbeitsgebieten
auf. So wird das Tannental als Standort
für kleinstrukturiertes Gewerbe, zum
Beispiel für die Verlagerung von Ge-
werbebetrieben aus den Zentren vor-
geschlagen. Spielräume für Dienstlei-
stung, Verkauf und Kleingewerbe sollen
in den bestehenden Arbeitsgebieten,
aber auch in den neuen Zentren ge-
schaffen werden. ME




