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1 Überblick 

Die Mitwirkung zum Gegenvorschlag zur Initiative „grünBLEIBTgrün“ erfolgte zusammen mit jener zum 

Räumlichen Leitbild der Gemeinde. Die Auswertung wird jedoch in separaten Berichten vorgenom-

men, da beide Geschäfte im weiteren Verlauf unterschiedliche Fristenläufen und formellen Anforde-

rungen unterliegen. Dieser Bericht widmet sich ausschliesslich den Mitwirkungsbeiträgen zum Gegen-

vorschlag. 

In der gesamten Mitwirkung sind insgesamt 371 Eingaben erfolgt. Die Absender treten in überwiegen-

der Zahl als Privatpersonen auf. Jedoch erfolgten auch 2 Eingaben stellvertretend für gemeindeeigene 

Kommissionen und 4 für Nachbargemeinden bzw. Institutionen ausserhalb der Gemeinde. 7 Eingaben 

erfolgten durch Parteienvertreter und 6 für übrige Organisations- und Vereinsvertreter aus der Ge-

meinde, wobei mit Ausnahme der SP und dem Initiativkomitee „grünBLEIBTgrün“ nicht eindeutig ist, 

ob der Beitrag stellvertretend für die Organisation erfolgt oder nur die persönliche Sicht widerspiegelt. 

Den Bürgern wurden drei Fragen unterbreitet:  

1. Sind Sie mit der Verkürzung 

der Moratoriumsfrist  

einverstanden? 

2. Sind Sie damit einverstan-

den, das Gebiet Schürmatt  

für Park und Wohnen vom  

Einzonungsmoratorium  

auszunehmen? 

3. Sind Sie mit diesen Ausnahmen 

für das ortsansässige Gewerbe 

und die öffentlichen Aufgaben 

einverstanden? 

 

Abbildung 1: Prozentuale Verteilung der Voten 
 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Antworten einheitlich überwiegend zustimmend ausfallen. Die Akzep-

tanz zur Fristverkürzung und der Ausnahme Schürmatt sind mit einer 2/3-Zustimmung praktisch iden-

tisch, jene für ortsansässiges Gewerbe und öffentliche Aufgaben fällt mit einer 3/4-Zustimmung sogar 

noch höher aus. Zwar ist die Anzahl der Eingaben nicht im statistischen Sinne als repräsentativ zu 

betrachten, jedoch ist augenfällig, dass nicht nur – wie sonst üblich – kritische Voten mobilisiert wur-

den, sondern dass auch zahlreiche, die Vorlagen stützende Voten eingegangen sind. Die rege Beteili-

gung und die vielen differenzierten Rückmeldungen sind als Erfolg zu betrachten und schaffen eine 

relativ hohe Sicherheit über die Wahrnehmung des Planungsgegenstandes in der Öffentlichkeit.  

Erstmals wurden die Fragebögen als Haussendungen flächendeckend zugestellt sowie eine On-

lineumfrage angeboten, von der auch reger Gebrauch gemacht wurde. Von den 371 Eingaben erfolg-

ten 293 als Fragebögen in Papierform, 6 in Briefform und 72 als Beantwortung der Online-Umfrage. 

Es erweisen sich 328 Eingaben als gültig
1
 die sich auch zum Gegenvorschlag geäussert haben; nur 

diese werden in der folgenden Auswertung berücksichtigt. Von dieser Zahl abweichende Nennungen 

haben kein Votum abgegeben. 

                                                      
1
 Nicht berücksichtigt werden in der Auswertung jene Antworten,  

- die ausserhalb der Mitwirkungsfrist erstellt wurden,  
- die formal ungültig sind (keine Antworten, keine / falsche Identität, mehrfache Eingabe) 
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2 Verfahren 

Mit Beschluss vom 18. Juni 2015 hat der Gemeinderat die öffentliche Mitwirkung zum Gegenvorschlag 

zur Initiative „grünBLEIBTgrün“ sowie den Entwurf zum Räumlichen Leitbild beschlossen. Der Grosse 

Gemeinderat nahm am 18. August von beiden Vorlagen im zustimmenden Sinne Kenntnis. 

Die Mitwirkung wurde am 2. September 2015 per Pressemitteilung angekündigt. Am 8. September 

2015 wurde in der Aula der Schulanlage Moos eine öffentliche Informationsveranstaltung durchge-

führt. Im Anzeiger Region Bern erfolgte am 11. September 2015 die Publikation der öffentlichen Mit-

wirkung. Während der Mitwirkungsfrist vom 11. September bis 30. Oktober lagen die Unterlagen für 

das Räumliche Leitbild sowie den Gegenvorschlag zur Initiative in der Bauverwaltung, Thunstrasse 

74, 3074 Muri, öffentlich auf, ergänzt durch einen vorbereiteten Fragebogen. Zusätzlich wurde eine 

mit dem Fragebogen identische Onlineumfrage angeboten. Am 17. September 2015 erfolgte zudem 

ein Versand an alle Haushalte in der Gemeinde via Lokalnachrichten, der den Fragebogen zur Mitwir-

kung sowie eine Kurzfassung des Räumlichen Leitbildes umfasste. Sämtliche Plan- und Berichtsunter-

lagen inkl. Fragebogen waren in dieser Zeitspanne auch auf der Homepage der Gemeinde zur freien 

Einsicht aufgeschaltet.  
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3 Die Voten und Stellungnahmen nach Themenfeldern 

Die Mitwirkungseingaben werden im Folgenden summarisch und nach Themen geordnet direkt vom 

Gemeinderat beantwortet. Den Anhängen c) und d)  sind die originalen Wortlaute der Eingaben zu 

entnehmen. Zahlen in Klammern geben an, wie häufig mehrfach vorgebrachte Anliegen sind. 

 

3.1 Moratorien grundsätzlich, Frist 

3.1.1 Eingaben 

Relativ viele Voten (14) lassen erkennen, dass die Mitwirkenden gleichermassen gegen die Initiative 

wie gegen den Gegenvorschlag sind, da Moratorien Denkverboten gleichkämen. Einige davon sind 

bereit, den Gegenvorschlag als kleineres Übel aus politischen Gründen bzw. mit der Absicht einer 

Vertrauensbildung zu akzeptieren (3). 

Als Gründe für die Ablehnung werden die Verhinderung der Entwicklungsfähigkeit der Gemeinde, aber 

auch eine generelle Einschränkung der Handlungsfähigkeit („Selbstentmündigung“) und die Be-

schneidung der Planungsautonomie der Gemeinde bzw. der Stimmbürger genannt (2). Ergänzt wird 

diese Position mit dem Hinweis, dass ohnehin jede Zonenplanänderung und damit auch jede neue 

Bauzone dem Stimmvolk vorgelegt werden müsse. 

Aber es gibt auch den Gegenvorschlag stützende Äusserungen unter Würdigung des erforderlichen 

Handlungsspielraums zur Umsetzung des Räumlichen Leitbildes. Auch wird der Hinweis gemacht, 

dass die Verkürzung der Moratoriumsfrist kein Nachteil darstellte, da – sollte nach ihrem Ablauf ein 

entsprechendes gesellschaftliches Bedürfnis bestehen – eine Verlängerung mittels erneuter Abstim-

mung möglich bleibt. Andere hingegen äussern die Sorge, dass mit dem Gegenvorschlag die Umset-

zung des Leitbildes verhindert würde. 

Hinsichtlich der Moratoriumsfrist verweist ein Beitrag auf das Jahr 2025 bei 10 Jahren Laufzeit. Ein 

weiterer Beitrag fordert eine Verlängerung der Frist über 15 Jahr hinaus. 

3.1.2 Zwischenfazit und Antworten 

Es gibt offenbar ein gewisses Unbehagen bei einer nennenswerten Anzahl an Bürgern, zwischen zwei 

Moratorien wählen zu sollen, da sie ein solches generell ablehnen. Der Gemeinderat teilt die An-

schauung, dass Moratorien insbesondere auch den Stimmbürger in seiner Entscheidungsfreiheit 

selbst einschränken, da jede Zonenplanänderung ohnehin dem Volk zur Abstimmung vorgelegt wer-

den muss. Die Abstimmungen in den Jahren 2009 und 2012 haben jedoch gezeigt, dass einfache und 

tendenziell entwicklungskritische Argumente bei der Bevölkerung an der Urne relativ grosse Zustim-

mung erfahren. Daher möchte man mit dem Gegenvorschlag vor allem jene für eine moderate Ent-

wicklung in klar abgegrenzten Leitplanken gewinnen, die aus Unsicherheit oder Unkenntnis andern-

falls eher für die Initiative wären. Dieses Motiv der Vertrauensbildung wurde auch von kritisch Votie-

renden durchaus gewürdigt. Es besteht dabei das Risiko, dass die Reihen der „Entwicklungsfreudi-

gen„ in der Abstimmung gespalten wird in jene, die nolens-volens dem Gegenvorschlag zustimmen 

und jene, die beide Vorlagen ablehnen, womit die Initiative ein Mehr der Stimmen erringen könnte. 

Diese Abwägung ist durch den Grossen Gemeinderat anlässlich des Entscheides vorzunehmen, ob 

überhaupt ein Gegenvorschlag zur Abstimmung gebracht werden soll. 

Der zur Mitwirkung gebrachte Entwurf zum Gegenvorschlag stellt jedoch keine markante Einschrän-

kung der Entwicklung der Gemeinde dar, weil das Leitbild unter Berücksichtigung des Zielzeitraums 

von 15 Jahren praktisch unbeschadet umgesetzt werden kann. Daher wird all jenen, die das Räumli-

che Leitbild befürworten, empfohlen, auch guten Gewissens für den Gegenvorschlag zu stimmen. 
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3.2 Initiative „grünBLEIBTgrün“ 

3.2.1 Eingaben 

Es wird die Sorge geäussert, dass mit der Initiative der Fortbestand der Gemeinde gefährdet ist bzw. 

dass diese schlicht eine verpasste Chance bedeute. Die Initiative wird als protektionistisch bzw. als 

Anliegen „ewiger Verhinderer“ und als nicht vorausschauend charakterisiert. Zudem wird ihr das Attri-

but „jugendfeindlich“ zugewiesen. 

Etwas relativierende Positionen distanzieren sich zwar vom Moratorium, können aber durchaus nach-

vollziehbare Motivationen hinter der Initiative erkennen, stellen jedoch zugleich fest, dass diese Anlie-

gen bereits weitgehend umgesetzt sind. 

Andere fordern, dass der Gemeinderat die Initiative unterstütze und die Ortsplanungsrevision samt 

Leitbildprozess stoppe. 

3.2.2 Zwischenfazit und Antworten 

Der Gemeinderat möchte einen Beitrag zur Versachlichung um die Initiative leisten: Eine Abstimmung 

zu Gunsten der Initiative würde den Fortbestand der Gemeinde nicht vollends gefährden. Auch be-

steht keine Veranlassung, der Initiative Jugendfeindlichkeit zu unterstellen. Richtig ist jedoch, dass die 

Entwicklung der Gemeinde über einen sehr langen Zeitraum, innert dessen sich erhebliche gesell-

schaftliche oder technologische Entwicklungen vollziehen können, sehr eingeschränkt wird. Es be-

steht das grosse Risiko, dass in einem 15jährigen „Dornröschenschlaf“ die Gemeinde wichtige Chan-

cen verpasst und die derzeitigen Standortvorteile und Qualitäten erodieren oder verloren gehen kön-

nen. Dies kann Auswirkungen nicht nur auf das Wohnungsangebot und die Wohnkosten haben, son-

dern ebenfalls auf die Wohnquartiere (die nicht etwa konserviert werden, sondern einem erhöhten 

Nachverdichtungsdruck ausgesetzt werden) sowie die Arbeitsplätze und die Gemeindefinanzen, die 

letztlich mit dem Steuerfuss und der Finanzkraft zum Unterhalt einer umfangreichen öffentlichen Infra-

struktur verbunden sind. 

Der Gemeinderat sieht es als eine seiner wichtigsten Pflichten an, den abgelehnten Ortsplanungsrevi-

sionen und der Initiative ein positives, zeitgemässes und ausgewogenes Leitbild gegenüber zu stellen, 

damit wir alle aktiv die Zukunft gestalten können, die wir uns für diese Gemeinde wünschen. 

 

3.3 Park, Teilbebauung Schürmatt 

3.3.1 Eingaben 

Einige Stimmen (5) stellen die Frage nach Sinn und Zweck eines Gemeindeparks mit dem Verweis auf 

die Naherholungsräume Aare und Dentenberg, bis dahin, dass „die ganze Gemeinde“ als Park wahr-

genommen werde. Ebenfalls wird geäussert, dass ein Park in eine Stadt und nicht in unsere Gemein-

de gehöre. Andere Stimmen sehen die Bedeutung des Parks als verbindendes Element beider Orts-

teile und die Chance, mittels Park Grünflächen auch zu sichern. Bedingung sei jedoch, dass die Ge-

staltung naturnah und ökologisch hochwertig erfolge. 

Andere Stimmen finden einen Park reizvoll, äussern aber Sorgen hinsichtlich der Kosten, mit dem 

Hinweis, dies sei Luxus. 

Ein Beitrag äussert den Vorwurf, dass der Park nur dazu diene, die damit verbundene Siedlung zu 

rechtfertigen.  

Einzelne Stimmen äussern, dass Wohnen entlang der Autobahn keine gute Idee sei und eine Tunne-

lung bzw. Überdeckung der Autobahn reines Wunschdenken sei. 
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Das Nutzungskonzept der Schürmatt gem. Leitbild mit Lärmriegel, familienfreundlichem und qualitativ 

hochwertigem Wohnquartier sowie Gemeindepark wird begrüsst, wobei der Flächenbedarf des Wohn-

quartiers hinterfragt wird. 

3.3.2 Zwischenfazit und Antworten 

Die Frage nach Bedarf und Notwendigkeit eines Parks hängt mit der Wahrnehmung der Gemeinde 

durch ihre Bewohnerinnen und Bewohner zusammen und folglich mit der Frage nach der Identität. Die 

Gemeinde ist in den Augen vieler ländlich geprägt und soll es bleiben. Ein Park erscheint in diesem 

Kontext als unnötig oder fremd, ist er doch ein prägendes Merkmal von Städten und nicht von Dörfern. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass die Gemeinde mit heute mehr als 12'000 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern und über 9'000 Arbeitsplätzen rein zahlenmässig klar als Stadt zu betrachten ist. Ihre ur-

sprünglich ländliche Prägung hat sich denn auch in verschiedenen Gebieten (z.B. Thoracker, Li-

schenmoos, Füllerich, Siloah, Gümligenfeld) gewandelt. Diesem Wandel gilt es bei der weiteren Ent-

wicklung Rechnung zu tragen. Für Bewohnerinnen und Bewohner dicht bebauter Wohnsiedlungen 

besteht ein ausgewiesener Bedarf nach Erholungsräumen in unmittelbarer Nähe. Dies namentlich für 

Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wie beispielsweise Eltern mit Kleinkindern, ältere 

Personen, Behinderte oder Personen ohne Auto. Die Lebensqualität dieser Personengruppen ist 

durch die Schaffung von Aussenräumen mit hoher Aufenthaltsqualität zu gewährleisten. Aber auch 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden die Möglichkeit schätzen, ihre Mittagspause in einem 

attraktiven Park verbringen zu können. 

Der Hinweis auf den Aareraum und den Dentenberg ist sicher berechtigt. Indessen sind diese Naher-

holungsgebiete keine Option für den täglichen Bedarf jener, die nicht in deren Nähe wohnen und in 

ihrer Mobilität beeinträchtigt sind. Der Gemeindepark bietet eine Chance, im Zentrum unserer Ge-

meinde und in sinnvoller Ergänzung zu den naturnahen Erholungsräumen einen attraktiven und gut 

erreichbaren Ort der Begegnung und des Austausches zwischen verschiedenen Bevölkerungs- und 

Altersgruppen in unserer Gemeinde zu schaffen. Der Gemeinderat ist überzeugt, dass solch ein zent-

raler Park sehr geschätzt würde und man ihn in der Bevölkerung nicht mehr missen wollen wird, so-

bald er besteht. In finanzieller Hinsicht ist ein Park tragbar. Kraft unseres Reglements über den Aus-

gleich von Planungsmehrwerten kann eine Finanzierung gut abgesichert werden. Das Geld wird durch 

die Wertsteigerung von Landwirtschafts- zu Bauland generiert  und wird durch die Grundeigentümer 

an die Gemeinde abgeführt, auf deren Land das Quartier Schürmatt erstellt wird. Dies ist auch der 

Hintergrund, warum Park und Schürmatt im Räumlichen Leitbild als „Paketlösung“ vorgesehen sind. 

Auch wenn viele Planungsannahmen noch zu verifizieren sind, so ist es möglich, dass auf der im Leit-

bild deklarierten Fläche auf der Schürmatt einen intensiv gestalteten Park (Grünanlagen, Sport-/ Spiel-

flächen, Gewässer) analog dem Liebefeldpark in Köniz anzulegen und zudem mit einem extensiven, 

landschaftsnah gestalteten Raum (Wege, Alleen, Felder) zwischen Schloss und Friedhöfen zu verbin-

den. Je nach Umfang und Aufwand könnte nicht nur die Erstellung, sondern auch der Unterhalt voll-

umfänglich aus einem Zinsertrag geleistet werden, der auf den Mehrwertausgleich zurückzuführen ist. 

Verbindliche Aussagen hierzu können jedoch gestützt auf eine konkretisierte Planung erfolgen, für die 

es heute jedoch noch zu früh ist. Jetzt geht es zunächst darum, die Voraussetzung für eine solche 

Planung zu schaffen. Es ist aber bereits heute sicher, dass das Volk aufgrund von Planungsmass-

nahmen und der Finanzkompetenz „das letzte Wort“ zu einer Realisierung dieses Vorhabens hat. 

Hinsichtlich Wohnens an der Autobahn liegt hier ein Missverständnis vor: Im Leitbild ist parallel zur 

Autobahn ein blauer Lärmriegel vorgesehen (LB 13, S.18 Räumliches Leitbild). Dieser umfasst kei-

neswegs Wohnnutzungen, sondern weniger sensible Funktionen wie Gewerbe, Dienstleistung etc. Er 

bildet jedoch eine wirksame Abschirmung für den Lärm auf der Autobahn, weswegen auf der anderen 

Seite durchaus ein attraktives Wohnquartier (gelb angelegte Gebiete) geschaffen werden kann. Die 

Frage, ob und wann die Autobahn überdeckt oder getunnelt wird, steht somit in keinem kritischen 

Zusammenhang zu dem beabsichtigten Quartier Schürmatt.  
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3.4 Ausnahmen vom Moratorium – allgemein 

3.4.1 Eingaben 

Hinsichtlich der im Artikel zum Gegenvorschlag aufgeführten Ausnahmen vom Moratorium wird die 

Kritik vorgebracht, dass diese zu viel zuliessen und damit die Idee der Initiative untergraben würden 

(3). Der Bürger könnte daher geneigt sein, eher der Initiative zuzustimmen. An anderer Stelle wird 

gefragt, wozu ein Moratorium gut sei, wenn dann doch wieder Ausnahmen gemacht würden. Einzelne 

Äusserungen (2) richten sich gegen die Schürmatt als Ausnahme. Weiterhin wird die Ausnahme für 

ortsansässiges Gewerbe und öffentliche Infrastruktur bestätigt bzw. sich differenziert geäussert zu-

gunsten öffentlicher Aufgaben - sofern diese massvoll blieben - jedoch gegen neue Gewerbeareale. 

An anderer Stelle wird bemerkt, dass das ortsansässige Gewebe bereits bestehe und gleichzeitig die 

Frage gestellt, wieso daher neue Flächen eingezont werden sollten. 

Es wird zudem angeregt, für weitere Sachverhalte Ausnahmeregelungen im Gegenvorschlag vorzu-

sehen: 

- Das Gümligenmoos (LB 14) eigne sich besser als familienfreundliches Quartier und solle daher 

bevorzugt als Ausnahme vorgesehen werden. 

- Ein- / Umzonungen für Pferdehaltung samt deren notwendigen Bauten und Infrastrukturen. 

3.4.2 Zwischenfazit und Antworten 

Es muss festgestellt werden, dass die Initiative eine „glasklare“ Regelung vorsieht, die aber auch 

ebenso einschneidende Auswirkungen auf die Entwicklung der Gemeinde hat (Vgl. Antwort unter Pos. 

3.2). Der Gegenvorschlag sieht eine begrenzte Anzahl zudem weitgehend eng umrissener Ausnahme-

tatbestände vor, die die Folgen eines Moratoriums derart abfedern, dass die Entwicklung der Gemein-

de nicht über Gebühr beeinträchtigt wird. Dennoch sind die Handlungsspielräume markant einge-

schränkt: 

- Das Vorhaben in Bezug auf die Schürmatte ist im Räumlichen Leitbild eindeutig und in allen we-

sentlichen Konsequenzen dargelegt (LB 13) 

- Einzonungen für Gewerbe sind auf bereits ansässige Betriebe beschränkt. Dies ist die notwendige 

Voraussetzung, um die Zentrumsentwicklung u.a. im Lischenmoos (LB 11) zu ermöglichen, da 

derzeit dort ansässige Betriebe im Konflikt mit einer zukünftigen Wohnnutzung stehen würden. 

Ebenso könnten Unternehmen Ausweichräume angeboten werden, die aufgrund zusätzlichen 

Flächenbedarfs angesichts mangelnder Reserven andernfalls zum Abwandern genötigt würden. 

Dies sind gleichermassen klar umrissene wie bedeutende Voraussetzungen für eine Inanspruch-

nahme noch nicht eingezonten Landes. 

- Die Ausnahme für Einzonungen zugunsten öffentlicher Infrastrukturen stellt effektiv keine sehr 

anschauliche Regelung dar. Jedoch ist dies die Voraussetzung dafür, dass unsere Gemeinde den 

Auftrag zur Ver- und Entsorgung, zur Verkehrserschliessung sowie zur Versorgung mit öffentli-

chen Dienstleistungen (Schulen, Kindergärten, Alterspflege- und Alterswohnheime etc.) wahr-

nehmen kann. Derzeit gibt es noch keine konkreten Vorhaben, die innerhalb der Moratoriumsfrist 

vorgesehen sind, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass solche Infrastrukturprojekte 

erforderlich werden.  

Der Gemeinderat hält daher an der von ihm vorgeschlagenen Ausnahmeregelungen fest und priori-

siert die Schürmatt mit Quartier und Park gegenüber anderen Massnahmen des Räumlichen Leitbil-

des, da das Vorhaben sehr zentral gelegen ist; es stellt einen Gewinn für den öffentlichen Raum, die 

Grünräume und die Freizeitinfrastruktur unserer Gemeinde dar und besitzt damit eine besondere Be-

deutung. 

In allen genannten Fällen wird aufgrund von abstimmungspflichtigen Umzonungen und der voraus-

sichtlichen Finanzkompetenz der Stimmbürger „das letzte Wort“ zu einer Umsetzung haben. 
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3.5 Ausnahmen vom Moratorium – Grünflächen, Nachverdichtung 

3.5.1 Eingaben 

Kritische Stimmen (3) fordern ein generelles Festhalten an den bestehenden Grünräumen; die 

Schürmatt könne noch bewusst als unüberbaute Landschaftsfläche wahrgenommen werden. Dage-

gen sei die Nachverdichtung der bestehenden Bauzonen zu forcieren (2). Einzelne Stimmen mahnen 

zwar einen Erhalt von Grünflächen an, gestehen den Anliegen des Gegenvorschlags im Anbetracht 

eines stimmigen Gesamtkonzeptes jedoch die erforderlichen Flächen zu. 

Es wird der Kulturlandverlust zu bedenken gegeben sowie das Verdrängen von Landwirtschaftsbetrie-

ben. Es wird ein Widerspruch mit dem Raumplanungsgesetz angemahnt. 

Einige Beiträge negieren den Bedarf für weitere Nutzflächen oder legen zumindest nahe, auf weitere 

Gewerbe und Verkaufsflächen zu verzichten, da es bei Neubauprojekten (alte Teigi) längere Zeit 

Leerstände gegeben habe oder sich generell ein schwacher Markt für Gewerbeflächen abzeichne (2).  

3.5.2 Zwischenfazit und Antworten 

Unsere Gemeinde verfügt über eine Grundordnung aus dem Jahr 1994 und es wurden seitdem nur in 

sehr beschränkten Fällen Einzonungen vorgenommen. Somit ist der Bestand an Grünflächen stabil. 

Gleichzeitig sind die Schweiz und ihre Gesellschaft im selben Zeitraum einer markanten Veränderung 

unterworfen. Diesem muss auf Gemeindeebene begegnet. Unsere Gemeinde ist keine Insel und muss 

sich dieser Realität stellen, wenn sie sich die Grundlage für Lebensqualität und Wohlstand bewahren 

möchte. 

Die begrenzten Möglichkeiten von Einzonungen, die der Gegenvorschlag vorsieht, gehen notwendi-

gerweise zulasten von Landwirtschaftsland. Jedoch muss auch hier der grössere Kontext betrachtet 

werden. Die Verhinderung einer Einzonung im gut erschlossenen Siedlungsgebiet einer Zentrumsge-

meinde bedeutet lediglich, dass dasselbe oder ein vergleichbares Vorhaben an einer weniger geeig-

neten Lage realisiert wird – meist mit einem grösseren direkten oder indirekten Landverbrauch (gerin-

gere Baudichte, höherer Erschliessungsaufwand), was zumeist noch auf Kosten landschaftlich wert-

vollerer Räume geht und Durchgangsverkehr generiert. Dies ist der Kern des neuen Raumplanungs-

gesetzes sowie der Siedlungsverdichtung nach innen. Das Räumliche Leitbild und der Gegenvor-

schlag messen diesem wichtigen gesellschaftlichen ökologischen Anliegen einen hohen Stellenwert 

bei. 

Die Behauptung eines mangelnden Nutzflächenbedarfs steht nicht nur im klaren Widerspruch sämtli-

cher breit abgestützter und in unzähligen Studien abgestützten Trends, sondern auch im Konflikt mit 

der Alltagserfahrung von Politik und Verwaltung in unserer Gemeinde. Der zu geringe Anteil freier 

Wohnungen im Raum Bern von ca. 1% stellt klar einen Wohnungsmangel dar. Die hohen Preise in 

unserer Gemeinde für Wohnfläche sind ein weiterer Beweis. Dass vereinzelt leer stehende Objekte 

beobachtet werden, ist auf spezifische Umstände zurückzuführen, die sich aus Preisbildung, Lage-

gunst und zyklischen Marktentwicklungen ergeben, die für das Räumliche Leitbild und den Gegenvor-

schlag zur Initiative nicht relevant sind. 

Es ist ein markantes Ergebnis dieses Verfahrens, dass sich 2/3 der Mitwirkenden der Vision des 

Räumlichen Leitbildes in Bezug auf die Schürmatt anschliessen können und die Kombination aus 

Wohnquartier und Gemeindepark bejahen. 
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3.6 Ausnahmen vom Moratorium – Entwicklung, Wachstum 

3.6.1 Eingaben 

Einzelne Stimmen (4) bringen eine Wachstumskritik vor („blindes Wachstum“, „Wachstumswahn“, 

„neoliberal“, „ungesunde Entwicklung“ etc.) und befürchten „weitere Bausünden“. Der Status quo sei 

zu bewahren. Mit dem Verweis auf den Fluglärm wird bemerkt, dass Gümligen nicht zu einem indust-

rialisierten Vorort werden dürfe und nicht jede Entwicklung einen Fortschritt darstelle. Stattdessen wird 

Qualität verlangt, einerseits in Form eines nicht quantitativen Wachstums aber auch im Hinblick auf 

Lebens- und Wohnqualität; die Wohlfahrt solle als Indikator gelten. 

Die Diagnose einer Überalterung der Gemeinde wird hinterfragt mit dem Hinweis darauf, dass damit 

von selbst wieder Platz für junge Familien entstünde. 

Aber es gibt auch die entgegengesetzte Position, die Bevölkerungs- und Arbeitsplatzwachstum befür-

wortet. Differenziertere Standpunkte würdigen die Vorlage und das mit ihr angestrebte moderate 

Wachstum als geeigneten Weg, die erforderlichen Entwicklungsspielräume der Gemeinde zu erhalten. 

Andernfalls würden bestehende Qualitäten verlorengehen. Es wird der Hinweis gemacht, dass mit der 

Entwicklung keineswegs stures Wachstum gemeint sei, sondern eine geordnete Entwicklung vielmehr 

die Chance darstelle, eine Veränderung im Sinne und Interesse der Gemeinde zu bewirken. Auch 

können die Regionalen Entwicklungsziele mit dem Gegenvorschlag besser umgesetzt werden als mit 

der Initiative. 

Die Entwicklung dürfe jedoch nicht eine allgemeine Verstädterung der Gemeinde bedeuten, vielmehr 

seien bestehende Identität und Charakter zu bewahren. 

3.6.2 Zwischenfazit und Antworten 

Der Gemeinderat hat im Räumlichen Leitbild, auf dem der Gegenvorschlag beruht, ein klares Be-

kenntnis zu einer differenzierten und moderaten Entwicklung abgegeben. Die von den Kritikern ge-

äusserten Attribute haben damit überhaupt nichts zu tun. Präzisierend muss ergänzt werden, dass 

nicht jede Form von Wachstum einen Fortschritt darstellt. Entwicklung bedeutet auch nicht in jedem 

Fall Wachstum, sondern gestaltete Veränderung. Im Räumlichen Leitbild ist klar deklariert, dass das 

angestrebte Wachstum keinen Selbstzweck darstellt, sondern dem Erhalt und der Steigerung der Le-

bens-, Wohn- und Siedlungsqualität dient. Dass dies gelingt ist nicht nur von der absoluten Bauzonen-

fläche, sondern auch von der langfristigen Politik der Gemeinde abhängig: 

- Wirtschaftspolitisch: Unternehmensansiedelungen, Priorisierung von Branchen, Sektoren und 

Clustern 

- Gesellschaftspolitisch: Wohnungsentwicklung, Priorisierung von Gesellschafts- und Altersschich-

ten 

- Finanzpolitisch: Steuern, Abgaben, Liquidität und Investitionstätigkeit 

Somit setzt das Räumliche Leitbild nur einen sehr allgemeinen Rahmen, der in den weiteren Pla-

nungsschritten und im politischen Alltag weiterentwickelt und gelebt werden muss. Politik und Gesell-

schaft sind gleichermassen gefordert, dass eine Entwicklung im beabsichtigten Sinne erfolgt. 

Der Hinweis zur natürlichen Generationenfolge ist nicht falsch, jedoch zeigt der langfristige Trend, 

dass die Zahl der Kinder und Schüler abnimmt. Wenn das Standortprofil einer Gemeinde für die ältere 

Generation besonders attraktiv oder für jüngere unattraktiv ist (Wohnungs- und Infrastrukturangebot, 

Wohnkosten), gerät das Generationenverhältnis aus der Balance und reguliert sich nicht mehr selbst. 

Wie schon unter Pos. 3.3 dargelegt, macht die Qualität unserer Gemeinde das Nebeneinander von 

städtisch und ländlich geprägten Strukturen aus. Diese Vielfalt soll erhalten bleiben. 
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3.7 Formelles, Verfahren, Verständlichkeit 

3.7.1 Eingaben 

Gelegentlich wird die Mitwirkung zum Anlass genommen, den Prozess zu kommentieren. Einige se-

hen darin eine vorbildliche Einbeziehung des Volkes und einen guten demokratischen Prozess (3). 

Bedauern wird dahingehend geäussert, dass einige Formulierungen zu floskelhaft und zu wenig konk-

ret seien. 

Mitunter wird die Befürchtung einer „versteckten Agenda“ geäussert, die hinter den Vorlagen stecke, 

oder dass die in der Mitwirkung geäusserten Anliegen nur unzureichend einbezogen bzw. gewertet 

würden, ergänzt mit dem Hinweis, die Gemeinde respektiere am Ende den Volkswillen ohnehin nicht. 

Einzelne (2) rügen ein verfehltes Demokratieverständnis, da man mit der Vorlage beabsichtige, die 

Initiative knapp (51:49) zu Fall zu bringen. Stattdessen solle doch eine allgemein zustimmungsfähige 

Vorlage erarbeitet werden. 

3.7.2 Zwischenfazit und Antworten 

Der Gemeinderat nimmt die Würdigung des gewählten Verfahrens unter maximalem Einbezug der 

Bevölkerung zur Kenntnis. Der Gegenvorschlag hat den formellen Anforderungen des Planerlassver-

fahrens zu genügen, die auch ein öffentliches Mitwirkungsverfahren umfassen. 

Die übrigen Anmerkungen sind anlässlich des Gegenvorschlags vorgebracht worden, beziehen sich 

jedoch inhaltlich auf das Räumliche Leitbild und werden daher in jenem Bericht beantwortet. 

 

3.8 Diverse Anliegen 

3.8.1 Eingaben 

Es wird die Mutmassung vorgebracht, dass der Artikel 3 des Gegenvorschlags wohl auch für die Initia-

tive zu gelten habe.  

Ein Beitrag äussert die Befürchtung, dass mit einem Gemeindepark mehr Verkehr für die Thoracker-

strasse generiert werde und nimmt Bezug auf eine für den Durchgangsverkehr gesperrte Feldstrasse. 

Es dürfen keine Konzessionen an den Flughafen gemacht werden. 

3.8.2 Zwischenfazit und Antworten 

Es ist korrekt, dass die Vorbehalte des Art. 3 im Gegenvorschlag zur Initiative unter Verweis auf Art. 

21 RPG (Überprüfung / Anpassung von Nutzungsplänen bei geänderten Verhältnissen) sowie auf Art. 

122 BauV (Korrektur von Planungsfehlern oder geringfügige Zonenplanänderungen) gleichermassen 

für die Initiative gelten. Diese Ergänzungen werden durch den Kanton spätestens bei einer allfälligen 

Genehmigung des Inititativinhaltes vorgenommen. 

Hinsichtlich einer Zunahme der Verkehrsbelastung im Gebiet Thoracker sei darauf hingewiesen, dass 

der Park selbst eher eine Chance zu einer Reduktion insbesondere des Freizeitverkehrs bietet, da er 

für vielfältige Freizeitaktivitäten gut zu Fuss oder mit dem Velo erreichbar ist. Im Falle einer 

Realisierung des Wohnquartiers wird es natürlich eine Zunahme des Verkehrs geben, wenn diese 

auch deutlich unterproportional sein wird, weil die Absicht besteht, aufgrund der guten öV-

Erschliessung auf zumindest autoarmes Wohnen abzuzielen. Die Erschliessung wird höchstwahr-

scheinlich direkt von der Worbstrasse aus erfolgen, weswegen die Thorackerstrasse nicht über 

Gebühr belastet wird. Ein Zusammenhang mit der Verkehrsführung Feldstrasse besteht nicht. 

Weder Räumliches Leitbild noch der Gegenvorschlag zur Initiative haben einen Bezug zum Thema 

Fluglärm, daher wird hier auf dieses sachfremde Anliegen nicht näher eingegangen. 
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4 Gesamtwürdigung und Fazit 

In erster Linie dient das Mitwirkungsverfahren dem Ziel, eine breite Optik über den Planungsgegen-

stand zu gewinnen und Ideen und Interessen zu Wort kommen zu lassen, die bislang dazu keine Ge-

legenheit oder noch gar keine Kenntnis von dem Vorhaben hatten. Auch wenn die Votenverteilung 

nicht im statistischen Sinne als repräsentativ zu gelten hat, so ist in diesem Fall doch ein sehr erfreuli-

cher Rücklauf festzustellen. Aus einer Vielzahl an Anmerkungen ergibt sich ein differenziertes Bild 

über die Wahrnehmung der Vorlage in der Öffentlichkeit sowie eine generell relativ breite Zustim-

mung. Somit liegt eine hilfreiche Grundlage für die weitere Bearbeitung bis zur Abstimmung vor. 

Bei einer näheren Betrachtung der Voten fällt auf, dass in Bezug auf Frage 3 (Ausnahmen für ortsan-

sässiges Gewerbe bzw. öffentl. Infrastruktur) der Anteil der entschieden ablehnenden Voten markant 

geringer ist als bei den übrigen Fragen. Gleichzeitig ist der Anteil der nur „eher zustimmend“ Votieren-

den grösser. Dies kann derart interpretiert werden, dass es einerseits geringere Vorbehalte gegen das 

Angebot zur Standortverlagerung für die Betriebe bzw. öffentliche Infrastrukturvorhaben gibt, aber 

auch, dass eine gewisse Unsicherheit mit diesen Themen verbunden ist. Vermutlich ist der Sachver-

halt weniger leicht verständlich und anschaulich als die sehr prägnanten Fragen nach Moratoriumsfrist 

und  Schürmatt. Der Gemeinderat hält daher an dieser Ausnahme fest, wird jedoch gleichzeitig An-

strengungen unternehmen, die Zielsetzung und die Spielräume dieses Artikels in der öffentlichen 

Kommunikation noch besser darzulegen. 

Einige Stimmen hatten sich kritisch gegenüber Moratorien generell geäussert und erkennen lassen, 

dass sie daher Hemmungen haben, dem Gegenvorschlag ihre Zustimmung zu geben. Der Gemeinde-

rat stellt hierzu fest, dass aufgrund des erforderlichen Zeitbedarfs in der Entwicklung wichtiger Pla-

nungsvorhaben der Gegenvorschlag für das Räumliche Leitbild keine Einschränkung darstellt. Wer 

sich mit dem Räumlichen Leitbild identifizieren kann, kann deshalb beruhigt dem Gegenvorschlag 

seine Zustimmung geben; diese bildet sogar einen klaren politischen Auftrag zur Umsetzung des Leit-

bildes, das nicht zur Abstimmung gebracht werden darf. 

Auch nach einer vertieften Beurteilung der Eingaben sieht der Gemeinderat davon ab, die Vorlage 

inhaltlich zu modifizieren. Es wurden jedoch zahlreiche Fragen und Unsicherheiten der Bevölkerung 

deutlich, die mit den Erläuterungen und Antworten geklärt werden konnten. All die konstruktiven Ein-

gaben seien an dieser Stelle verdankt. Der Gemeinderat fühlt sich in dem eingeschlagenen Weg be-

stärkt und gibt die Vorlage daher unverändert zur kantonalen Vorprüfung ein. 
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5 Anhang  



 

a) Publikation



Gemeindeverband
Anzeiger Region Bern
Postfach 5113
CH-3001 Bern

Bestätigung amtliche Mitteilung (MUR15254002)

Erscheinungsdaten: 11.09.2015 Kategorie: Muri b. Bern

Titel der amtlichen Mitteilung:     Räumliches Leitbild / Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün"
 

öffentliche Mitwirkungsauflage

 

Der Gemeinderat von Muri bei Bern bringt den Entwurf zum Räumlichen Leitbild freiwillig und - gestützt auf
Artikel 58 des kantonalen Baugesetzes vom 9. Juni 1985 - den Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün"
zur öffentlichen Mitwirkungsauflage.

Die Unterlagen liegen vom 11. September 2015 bis 30. Oktober 2015 in der Bauverwaltung Muri bei Bern,
Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, öffentlich auf. Sie können während der Schalteröffnungszeiten eingesehen
werden oder sind abrufbar unter www.muri-guemligen.ch > Ortsplanung.

Während der Mitwirkungsfrist kann jedermann mit Bezug zum Planungsgegenstand schriftlich und begründet
Einwendungen erheben und Anregungen unterbreiten. Eingaben sind an die Einwohnergemeinde Muri,
Gemeindeschreiberei, Thunstrasse 74, 3074 Muri bei Bern, zu richten.

Um die Mitwirkung zu erleichtern, steht ein Fragebogen zur Verfügung. Dieser kann auch direkt online ausgefüllt
werden: http://6vhpay.findmind.ch

 

Muri bei Bern, 9. September 2015

DER GEMEINDERAT

 

Erfasst am: 08.09.2015
Erfasst durch: Sebastian Mävers

Bestätigungsformular amtliche Publikation - Gemeindeverband Anzeiger Region Bern , Postfach 5113, CH-3001 Bern, Telefon: 031 382 00 00

http://www.muri-guemligen.ch
http://6vhpay.findmind.ch


 

b) Lokalnachrichten-Beilage Mitwirkungsfragebogen und Kurzfassung des Räumlichen Leitbildes 



Räumliches Leitbild und  

Gegenvorschlag zur Initiative grünBLEIBTgrün 

Fragebogen zur öffentlichen Mitwirkung 

 

Personenangaben / Absender des Mitwirkungsbeitrags (* Pflichtfelder) 

Name:*  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vorname:* ………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Organisation:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Strasse, Hausnummer: * ……………………………………………………………………………………………………………………….………… 

PLZ, Ort:*  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bezug zum Planungsgegenstand (Bspw. Wohnort, Arbeitsplatz, Grundeigentum in der Gemeinde):*  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkungsbeiträge. Das Ergebnis der Mitwirkung und deren Auswertung wird Ende 

Jahr auf der Homepage der Gemeinde (www.muri-guemligen.ch) veröffentlicht. 

 

 

Teil 1: Räumliches Leitbild 

1. Summarische Beurteilung für den „eiligen Mitwirkenden“.  

 

Sie können hier - ohne Beantwortung der einzelnen Fragen - eine gesamthafte Stellungahme zum Räumlichen 

Leitbild abgeben. Eine detaillierte  Beantwortung des gesamten Fragebogens würde uns jedoch zu einem vertieften 

Verständnis Ihrer Haltung helfen. 

 vollauf mehr weniger nicht 

Sind Sie mit dem Räumlichen Leitbild einverstanden? □ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 

2. Eine moderate und zielorientierte Entwicklung im regionalen Einklang anstreben. 

 

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden? vollauf mehr weniger nicht 

Muri bei Bern entwickelt sich als Teil des «Kerngebiets Bern» und als attraktive 

Gemeinde mit eigener Identität. Das kommunale Leitbild wird in die 

Regionalplanung eingebracht. 

□ □ □ □ 

Die Gemeinde verfolgt ein moderates Wachstum in den gut erschlossenen Räumen 

gemäss den Zielvorgaben von Bund, Kanton und Region, mit einem ausgewogenen 

Verhältnis zwischen Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen. 

□ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 

http://www.muri-guemligen.ch/


3. Die Entwicklung als Chance begreifen, Demografie und Arbeitsplatzentwicklung zu steuern und 

die Qualität des Siedlungsbildes zu steigern. 

 

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden? vollauf mehr weniger nicht 

Mit Innenentwicklung und mit ausgewählten neuen Quartieren werden die 

Voraussetzungen für ein moderates Wachstum, den Generationenwandel und 

neue familien- sowie altersgerechte Quartiere an zentralen Lagen geschaffen. 

□ □ □ □ 

Altersgerechte, zentrumsnahe und durchmischte Wohnformen werden gefördert 

und neu geschaffen. 
□ □ □ □ 

Die Wirtschaftsentwicklung wird durch differenzierte Wirtschaftsstandorte auf 

die Gesamtentwicklung der Gemeinde abgestimmt. 
□ □ □ □ 

Das Tannental wird als Standort für kleinstrukturiertes Gewerbe, für die 

Verlagerung von Gewerbebetrieben aus den Zentren und in Teilbereichen als 

Wohngebiet weiterentwickelt. 

□ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 

4. Die vorhandenen Landschafts- und Freiraumqualitäten erhalten und stärken.  

 

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden? vollauf mehr weniger nicht 

Im westlichen Teil der Schürmatt soll ein neuer Gemeindepark in der Mitte der 

Gemeinde zwischen den Ortsteilen Muri und Gümligen entstehen. 
□ □ □ □ 

Die fünf Landschaftskammern Schloss Muri mit Seidenberg und neuem 

Gemeindepark Schürmatt, Schlossgut Gümligen, Multengut, Gümligenfeld und 

Melchenbühl werden in ihrer Grosszügigkeit erhalten und landschaftlich 

aufgewertet. 

□ □ □ □ 

Die attraktiven Naherholungsräume an der Aare und dem Dentenberg werden 

erhalten und gut mit den Quartieren verbunden. 
□ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 

5. Die Identität und die Identifikation über Zentrumsentwicklungen und qualitätssichernde 

Verfahren stärken. 

 

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden? vollauf mehr weniger nicht 

Die Gemeinde unterstützt die Bewahrung und Pflege der identitätsstiftenden, 

ortsbildprägenden und historischen Ortsteile, Bauten und Freiraumanlagen. 
□ □ □ □ 

Die Gemeinde Muri bei Bern bekennt sich zu einer hochwertigen Baukultur und 

fördert qualitätssichernde Verfahren. 
□ □ □ □ 

Die beiden Ortszentren sollen differenziert aufgewertet werden: das Zentrum Muri 

soll zu einem Ortsteilzentrum und das Zentrum Gümligen zum Hauptzentrum der 

Gemeinde weiter entwickelt werden. 

□ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 



6. Spielräume mit drei begrenzten Siedlungsergänzungen schaffen und den Schwerpunkt auf die 

Innenentwicklung legen. 

 

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden? vollauf mehr weniger nicht 

Die Qualität der Gartenquartiere wird erhalten und eine moderate Verdichtung 

sowie eine verbesserte Verbindung zu den Zentren und Grünräumen angestrebt. 
□ □ □ □ 

Im östlichen Gebiet Schürmatt wird die Entwicklung eines neuen, zentralen, 

familienfreundlichen Quartiers geplant. Die Erweiterung des Siedlungsgebiets 

schafft auch die ökonomischen Voraussetzungen für den neuen Gemeindepark. 

□ □ □ □ 

Im Gebiet Gümligenmoos wird ein zweites neues, familienfreundliches Quartier 

geplant, welches von der Zentrumsnähe und der Nachbarschaft von Schule und 

Landschaftskammer profitieren kann. 

□ □ □ □ 

Im Gebiet der nördlichen Thunstrasse soll die zentrale und gut erschlossene Lage 

für eine Ergänzung der hochwertigen Wohnlage genutzt werden. Die neue 

Siedlung profitiert vom Freiraum Seidenberg und von der Schlossumgebung. 

□ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 

7. Die öffentliche Infrastruktur der Gesamtentwicklung anpassen und verträglich und attraktiv 

erhalten. 

 

Sind Sie mit folgenden Leitbildaussagen einverstanden? vollauf mehr weniger nicht 

Die bestehenden, gut gelegenen Schulstandorte werden weiter entwickelt. □ □ □ □ 

Das kommunale Gesamtverkehrskonzept wird auf die regionalen Massnahmen der 

„Verkehrsoptimierung Korridor Bern Südost" abgestimmt. 
□ □ □ □ 

Das Fussgänger- und Velowegnetz wird aufgewertet, ergänzt und regional 

abgestimmt. 
□ □ □ □ 

Die Worbstrasse und die Thunstrasse werden in den Zentren zu multifunktionalen 

und attraktiven Strassenräumen mit einem zentrumsgerechten Verkehrsregime 

umgestaltet. 

□ □ □ □ 

Im Zuge der Innenentwicklung wird der Verkehrsmix zugunsten des öffentlichen 

Verkehrs und des Fuss- und Veloverkehrs gefördert. 
□ □ □ □ 

Die Gemeinde setzt sich im Zusammenhang mit den langfristigen Planungen zur 

Autobahn A6 aktiv für die Verbesserung und Aufwertung des Siedlungsgebietes 

ein. 

□ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 

 

 

 

 Auf der Rückseite Teil 2: Mitwirkung zum Gegenvorschlag zur Initiative „grünBLEIBTgrün“  



Teil 2: Gegenvorschlag zur Initiative grünBLEIBTgrün 

 

Die Initiative "grünBLEIBTgrün" verlangt die Einführung eines Einzonungsmoratoriums für 15 Jahre und will 

deshalb das Baureglement um den neuen Artikel 76a (Einzonungsmoratorium) ergänzen. Im Auftrag des Grossen 

Gemeinderates wurde ein Gegenvorschlag zur Initiative erarbeitet, der nun zur öffentlichen Mitwirkung steht.  

 

INITIATIVE  GEGENVORSCHLAG 

Art 76a Baureglement 
(Einzonungsmoratorium) 
 
1. Die am 15.9.2014 bestehenden Landwirtschafts-, 

Bauernhof- und Grünzonen dürfen bis zum 
15.9.2029 keiner anderen Zonennutzung zugeführt 
werden. 

2. Ausgenommen von den Bestimmungen in Abs. 1 
sind Gebiete in diesen Zonen,  
a. die innerhalb der Nationalstrassenbaulinien der 

Hauptachse der A6 und im angrenzenden 
Nahbereich (für maximal einen Gebäudereihe 
pro Strassenseite) liegen oder  

b. für die Änderungsanträge vor dem 15.9.2014 
öffentlich auflagen und vor der Annahme dieses 
Artikels durch die Einwohnergemeinde einer 
anderen Zonennutzung zugeführt wurden. 

 

Art. 76a Baureglement (Begrenzung des 
Siedlungswachstums) 
 
1. Die bestehenden Landwirtschafts-, Bauernhof- und 

Grünzonen dürfen bis zum 15.9.2024 keiner 
anderen Zonennutzung zugeführt werden. 

2. Ausgenommen von den Bestimmungen in Abs. 1 
sind Gebiete in diesen Zonen,  
a. die für einen neuen Landschaftspark im Gebiet 

Schürmatt-West in Kombination mit einem 
neuen familienfreundlichen Wohnquartier im 
Gebiet Schürmatt-Ost benötigt werden; 

b. welche zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
sowie für Erweiterungen oder 
Standortverlagerungen ortsansässiger 
Gewerbebetriebe benötigt werden; 

c. die innerhalb der Nationalstrassenbaulinien 
der Hauptachse der A6 und im angrenzenden 
Nahbereich (für maximal eine Gebäudereihe 
pro Strassenseite) liegen. 

3. Vorbehalten bleiben Einzonungen gestützt auf Art. 
21 Abs. 2 RPG und Art. 122 BauV. 

 

Der Gegenvorschlag sieht im ersten Absatz eine Verkürzung der Moratoriumsfrist von 15 auf 10 Jahre  vor, 

was dem planungsrechtlichen Minimum entspricht. Im zweiten Absatz werden neben Umzonungen direkt 

angrenzend an die Autobahn, die auch der Initiativtext gewährt, zwei weitere Ausnahmetatbestände vom 

Bauzonenmoratorium vorgesehen: Zunächst darf die Schaffung eines öffentlichen Parks mit einem 

familienfreundlichen Wohnquartier in der Schürmatt der Volksabstimmung unterbreitet werden. Ferner 

bleibt es möglich, geeignete Gebiete zuhanden der Volksabstimmung zur Einzonung vorschlagen, wenn ein Bedarf 

für Bauten und Anlagen für Bildung, Soziales oder der Ver- und Entsorgen entsteht. Dadurch bleibt die 

Wahrnehmung wichtiger öffentlicher Aufgaben gewährleistet. Auch sollen den Stimmberechtigten 

weiterhin Zonenplanänderungen für Erweiterungen oder Standortverlagerungen ortsansässiger 

Gewerbebetriebe zur Abstimmung unterbreitet werden dürfen. Absatz 3 ergänzt zwingende Elemente des 

übergeordneten Rechts (Korrektur von Planungsfehlern, geringfügig Zonenplanänderungen und 

Reaktionsmöglichkeit auf geänderte Verhältnisse). Die Abweichungen zum Initiativtext sind markiert. 

 

Sind Sie mit folgenden Aspekten des Gegenvorschlags einverstanden? vollauf mehr weniger nicht 

Sind Sie mit der Verkürzung der Moratoriumsfrist einverstanden? □ □ □ □ 

Sind Sie damit einverstanden, das Gebiet Schürmatt für Park und Wohnen vom 

Einzonungsmoratorium auszunehmen? 
□ □ □ □ 

Sind Sie mit diesen Ausnahmen für das ortsansässige Gewerbe und die öffentlichen 

Aufgaben einverstanden? 
□ □ □ □ 

Anmerkungen: 

 

 

 



Räumliches Leitbild

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Das gemeinsam mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern erarbeitete Räumliche Leit-
bild von Muri bei Bern liegt vom 11. September bis am 30. Oktober 2015 zur Mitwirkung 
auf. Im Räumlichen Leitbild legt der Gemeinderat unter Einbezug des Grossen Gemein-
derats und der Bevölkerung die Leitlinien der zukünftigen Gemeindeentwicklung ver-
bindlich fest. Das vorliegende Faltblatt gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 
Eckpunkte. Die Gemeinde Muri bei Bern soll sich abgestimmt mit der Stadtregion Bern 
eigenständig und qualitätsvoll entwickeln können. Das Leitbild zeigt, wie das geschehen 
soll. Es bildet damit die zentrale Grundlage für den Entwurf der folgenden kommunalen 
Richtplanung und soll behördenverbindlichen Charakter haben. 

Im beiliegenden Fragebogen möchten wir Ihre Meinung zum Leitbild abholen. Das Leit-
bild dient auch als Grundlage für den Gegenvorschlag zur Initiative grünBLEIBTgrün. 
Deshalb enthält dieser Fragebogen im Schlussteil auch konkrete Fragen zum Gegenvor-
schlag. Ich bin sehr gespannt, was die Muriger Bevölkerung von den skizzierten Ideen zur 
künftigen Gemeindeentwicklung hält. Vielen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit nehmen!

Thomas Hanke, Gemeindepräsident

Wohin soll sich unsere Gemeinde entwickeln?

Das Räumliche Leitbild, der Entwurf des Gegenvorschlages und der Fragebogen 
liegen vom 11.9.2015 – 30.10.2015 auf der Gemeindeverwaltung auf. 

Ausführliche Informationen
Sämtliche Unterlagen zum Leitbild und die Dokumentationen  

der öffentlichen Werkstattgespräche  können im Internet unter  
www.muri-guemligen.ch (Ortsplanung) heruntergeladen werden.

Fragebogen oder Onlineumfrage
Der Fragebogen kann auch  direkt online ausgefüllt werden:  

http: vhpa . ndmind.ch

Kontakt
Gemeindeverwaltung Muri bei Bern

Bauverwaltung
Thunstrasse 74

3074 Muri bei Bern

Tel.: 031 950 54 54
ortsplanung@muri-guemligen.ch

Einsendeschluss für Mitwirkungsbeiträge: 30.10.2015

Öffentliche Mitwirkung





 

c) Tabellarische Zusammenstellung der Eingaben 
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Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

264 RKBM Holzikofenweg 22 3073 Bern Organisation ● ● ● Die regionalen Ziele gemäss RGSK können hinsichtlich Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung mit 

dem Gegenvorschlag klar besser umgesetzt werden als mit der Initiative.

275 Liegenschaftsver

waltung

Sitegässli 17 9562 Märwil Organisation ● ● ●

290 Planungs- und 

Verkehrskommis

sion

Thunstrasse 74 3074 Muri b. Bern Organisation [Brief / s. Anhang d: Einzonumgsmoratorium bedeutet "Selbstentmündigung des Stimmbürgers; 

veraltete Grundordnung; Lähmung der Gemeinde; Entwicklung bedeutet nicht schlicht Wachstum, 

sondern gestaltete Veränderung; Motivation der Initiative nachvollziehbar, jedoch Anliegen bereits 

wahrgenommen; Moratorium bedeutet verpasste Entwicklung; Gegenvorschlag ist das kleinere 

Übel, scheint jedoch aus politischen GRünden und jenen der Vertrauensbildung notwendig; 

Eckpunkte des Gegenvorschlags werden unterstützt.]

293 Umweltschutzko

mmission Muri 

bei Bern

Thunstrasse 74 3074 Muri b. Bern Organisation [Brief / s. Anhang d: moderates Wachstum wird generell befürwortet, darf jedoch nicht z 

ugenerellen Verstädterung der Gemeinde führen sondern bestehende Itentität und Charakter 

sollen erhalten bleiben; Grünflächen sollen möglichst gross beibehalten werden und nur moderat 

angepasst werden, um REserven für kommende Generationen zu erhalten. Geteilter Meinung zum 

Gemeindepark, da einersets verbindendes Element zwischen Gemeindeteilen und Sicherung eines 

Grünraumes, andererseits Bedürfnis nach Park angesichts bestehender Grünflächen fraglich. Ein 

Park sollte möglichst naturnah gestaltet sein. Zustimmung zur Nutzung der Schürmatte 

(Gewerberiegel, familienfreundliches Wohnen in guter Qualität), jedoch erscheint die Ausdehung 

des Wohnquartiers zu gross geraten]

306 jungfreisinnige 

muri-gümligen

Postfach 164 3073 Gümligen Organisation ● ● ●

314 SP Muri-

Gümligen

Pourtalèsstr. 83a 3074 Muri b. Bern Organisation Generell zu Grün BLEIBT Grün: die SP-Fraktion ist gegen die Initiative und eigentlich auch gegen 

einen Gegenvorschlag. Dieser kann jedoch ein Mittel zum Zweck sein.

332 FDP.Die 

Liberalen Muri-

Gümligen

Füllerichstrasse 42 3073 Gümligen Organisation ● ● ● [Frist:] Unnötige Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde. Eine Änderung der 

Zonennutzung würde eine Abstimmung bedingen, so dass die Bevölkerung sich im entsprechenden 

Fall sowieso dazu äussern könnte.

[Schürmatt:] Mit Formulierung einverstanden, sollte aber kein Gegenvorschlag erarbeitet werden.

[Gewerbe...:] Macht keinen Sinn, Gegenvorschlag überflüssig, da hier alle Punkte wieder relativiert 

werden, die durch Art. 76a Punkt 1 ausgeschlossen wurden. Ein Ändern der Zonennutzung von 

bestehenden Landwirtschafts-, Bauernhof- und Grünzonen ist ohne Volksabstimmung nicht 

möglich.

333 FORUM Grossholzweg 16 3073 Gümligen Organisation ● ● ● Die Initiative ist ernst zu nehmen. Deshalb sollte der Gegenvorschlag die Initiative nicht "ausser 

Gefecht" setzten. Deshalb ist mit den Ausnahmen sehr restriktiv umzugehen.

144 55 38 74 146 62 37 66 141 90 39 38

46% 18% 12% 24% 47% 20% 12% 21% 46% 29% 13% 12%

Σ Σ Σ

Mitwirkungseingaben von Organisationen

311 311 308

Frage 3 - Abs. 2: 

Ausnahmen für 

ortsansässiges 

Gewerbe und 

öffentl. Aufgaben

Frage 2 - Abs. 2: 

Ausnahme 

Quartier und Park 

Schürmatte

Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer
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Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

1 Arbeitsplatz ● ● ●

2 Arbeitsplatz ● ● ●

4 Wohnort ● ● ●

5 Wohnort ● ● ●

6 Wohnort ● ● ●

7 Wohnort ● ● ●

8 Wohnort Ich bin komplett gegen die jugendfeindliche Initiative „Grün bleibt Grün“!

9 Wohnort ● ● ●

10 Wohnort ● ● ● Allgemein verdient solch demokratisches Einbeziehen des Volkes volles Lob. Trotzdem gilt es, 

wachsam zu sein, damit die schöne Gemeinde Muri-Gümligen nicht zu einem industrialisierten 

Vorort wird. Fluglärm nimmt auch ständig zu. Nicht jede Entwicklung  bedeutet Fortschritt!

11 Wohnort ● ● ●

13 Wohnort ● ● ●

14 Wohnort ●

16 Wohnort ● ● ●

17 Wohnort ● ● ●

18 Wohnort ● ● ●

19 Wohnort ● ● ●

20 Wohnort ● ● ●

21 Wohnort ● ● ●

22 Wohnort ● ● ● 2025 = 10 Jahre

23 Wohnort ● ● ●

24 Wohnort ● ● ●

25 Wohnort ● ● ●

26 Wohnort ● ● ●

27 Wohnort ● ● ●

28 Wohnort ● ● ● Die Initiative „Grün BLEIBT Grün“ würde den Fortbestand unserer Gemeinde Muri-Gümligen 

zerstören!!!

29 Wohnort ● ● ● Mit dem 1. Teil voll einverstanden [Fragen zum Räumlichen Leitbild]

30 Wohnort ● Zur Entwicklung auf unserer Gemeinde: Ich kann allen Zuständigen sehr empfehlen, das Büchlein, 

Schluss mit dem Wachstumswahn. Plädoyer für eine Umkehr, geschrieben von Urs P. Gasche und 

M.P. Guggenbühl, zu lesen. [Dazu 2 Beilagen (Buchrezension Urs P. Gasche, Hanspeter Guggenbühl: 

Schluss mit dem Wachstumswahn; Plädoyer für eine Umkehr. Verlag Rüegger, Zürich 2010, und ein 

nicht zuordenbarer Zeischriftenartikel über Prof. Dr. Niko Paech)

31 Wohnort ● ● ●

33 Wohnort ● ● ●

35 Wohnort ● ● ●

36 Wohnort ● ● ●

37 Wohnort ● ● ●

38 Wohnort ● ● ●

39 Wohnort ● ● ●

40 Wohnort ● ● ●

41 Wohnort ● ● ●

42 Wohnort ● ● ●

43 Wohnort ● ● ●

44 Wohnort ● ● ●

45 Wohnort ● ● ●

46 Wohnort ● ● ●

47 Wohnort ● ● ●

48 Wohnort ● ● ●

49 Wohnort ● ● ●

50 Wohnort ● ● ●

51 Wohnort ● ● ●

53 Wohnort Ich erachte das Moratorium nicht als sinnvoll!

54 Wohnort ● ● ●

55 Wohnort ● ● ●

56 Wohnort ● ● ●

57 Wohnort ● ● ●

Mitwirkungs-

eingaben von 

Privatpersonen

Frage 3 - Abs. 2: 

Ausnahmen für 

ortsansässiges 

Gewerbe und 

öffentl. Aufgaben

Frage 2 - Abs. 2: 

Ausnahme 

Quartier und Park 

Schürmatte

Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer
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Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

Mitwirkungs-

eingaben von 

Privatpersonen

Frage 3 - Abs. 2: 

Ausnahmen für 

ortsansässiges 

Gewerbe und 

öffentl. Aufgaben

Frage 2 - Abs. 2: 

Ausnahme 

Quartier und Park 

Schürmatte

Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer

58 Wohnort ● ● ●

59 Wohnort ● ● ●

60 Wohnort ● ● ●

63 Wohnort ● ● ● Die Initiative ist protektiv und nicht vorausschauend.

65 Wohnort ● ● ●

66 Wohnort ● ● ●

67 Wohnort ● ● ●

68 Wohnort ● ● ●

69 Wohnort ● ● ●

70 Wohnort ● ● ●

71 Wohnort ● ● ●

72 Wohnort ● ● ●

73 Wohnort ● ● ●

75 Wohnort ● ● ●

76 Wohnort ● ● ●

77 Wohnort ● ● ●

78 Wohnort ● ● ●

79 Wohnort ● ● ●

80 Wohnort ● ● ● Moratorium gemäss Gegenvorschlag ist politisch wohl notwendig, m.E. aber aus sachlicher Sicht 

falsch.

81 Wohnort ● ● ●

82 Wohnort ● ● ●

83 Wohnort ● ● ●

84 Wohnort ● ● ●

85 Wohnort ● ● ●

86 Wohnort ● ● ●

87 Wohnort ● ● ●

88 Wohnort ● ● ●

89 Wohnort ● ● ●

90 Wohnort ● ● ●

91 Wohnort ● ● ●

92 Wohnort ● ● ●

93 Wohnort ● ● ●

94 Wohnort ● ● ●

95 Wohnort ● ●

96 Wohnort ● ● ●

97 Wohnort ● ● ●

99 Wohnort ● ● ●

100 Wohnort ● ● ● Da sie im Leitbild die Überalterung betonen, ist zu bedenken, dass mit der Zeit, von selbst wieder 

Platz für jüngere Familien bereit steht. Auch gibt es freie Wohnungen (Seidenberg, Dennigkofen).

101 Wohnort ● ● ●

103 Wohnort ● ● „Teigi“ Gümligen stand Jahre leer, mehr Wohnungen und weniger leere Läden und Büro’s wäre 

wünschenswerter gewesen. Leere Büroräume gibt es schon genug, die Geschäftsräumlichkeiten 

sind immer noch nicht vermietet… Park = Die ganze Gemeinde ist wie ein Park (Seidenberg, Aare 

usw.)

104 Wohnort ● ● ● Möglichst viel Grünfläche belassen; erschlossene Gebiete optimieren in der Nutzung!

105 Wohnort ● ●

106 Wohnort ● ● ●

107 Wohnort ● ● ●

108 Wohnort ● ● ●

109 Wohnort ● ●

110 Wohnort ● ● ● Ich bin sowieso gegen das Moratorium.

111 Wohnort ● ● ● Wir wollen Qualität, Lebensqualität, Wohnqualität, Erholungsqualität und nicht neoliberales 

Wirtschaftswachstum, das nur die Quantität kennt! Nicht am Wohlstand misst sich eine gesunde 

Gesellschaft, sondern an der Wohlfahrt!

113 Wohnort ● ● ●

114 Wohnort ● ● ●

116 Wohnort ● ● ●

117 Wohnort ● ● ●

118 Wohnort ● ● ● Nicht die nördl. Thunstrasse – ausser dem Radweg.

119 Wohnort ● ● ●

120 Wohnort ● ● ●

121 Wohnort ● ● ● gemäss Antwort Detailfragen

122 Wohnort ● ● ●

123 Wohnort ● ● ●

124 Wohnort ● ● ●

125 Wohnort ● ● ●
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Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

Mitwirkungs-

eingaben von 

Privatpersonen

Frage 3 - Abs. 2: 

Ausnahmen für 

ortsansässiges 

Gewerbe und 

öffentl. Aufgaben

Frage 2 - Abs. 2: 

Ausnahme 

Quartier und Park 

Schürmatte

Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer

126 Wohnort ● ● ●

127 Wohnort ● ● ●

128 Wohnort ● ● ●

129 Wohnort ● ● ●

132 Wohnort ● ● ●

133 Wohnort ● ● ●

134 Wohnort ● ● ●

135 Wohnort ● ● ●

136 Wohnort ● ● ● Blindes Wachstum stoppen, ungesunde Entwicklung verhindern. Die Initiative geht in die richtige 

Richtung: Status Quo erhalten – neue Bausünden verhindern!

137 Wohnort ● ● ●

138 Wohnort ● ● ●

139 Wohnort ● ● ●

140 Wohnort ● ● ●

141 Wohnort ● ● ●

142 Wohnort ● ● ●

144 Wohnort ● ● ●

145 Wohnort ● ● ●

146 Wohnort ● ● ●

147 Wohnort Ich bin für die Ablehnung der Initiative ohne Gegenvorschlag, weil auch dieser 

entwicklungsbremsend ist.

148 Wohnort ● ● ●

149 Wohnort ● ● ●

150 Wohnort ● ● ●

151 Wohnort Initiative ist unnötig und Gegenvorschlag auch. Wieso sich jetzt einschränken, wenn mit dem 

Leitbild eine Grundlage geschaffen wurde, welche dann aufgrund des angepassten Baureglements 

nicht umgesetzt werden könnte.

152 Wohnort ● ● ●

153 Wohnort ● ● ●

154 Wohnort ● ● ●

155 Wohnort ● ● ●

156 Wohnort ● ● ●

157 Wohnort ● ● ●

158 Wohnort ● ● ●

159 Wohnort ● ● ●

160 Wohnort ● ● ●

161 Wohnort ● ● ● Es sollte überhaupt keine Moratoriumsfrist geben!

162 Wohnort ● ● ●

163 Wohnort ● ● ●

164 Wohnort ● ● ●

165 Wohnort ● ● ●

166 Wohnort Zum Punkt 1 + 3. Gegenvorschlagt:  Umzonung/Einzonungen für die Pferdehaltung und deren 

notwendigen Bauten/Infrastruktur muss möglich sein.

167 Wohnort ● ● ● Arbeitsplätze und Wohnraum schaffen, Verkehr flüssig halten. ? Die Bevölkerung wächst.

168 Wohnort ● ● ●

169 Wohnort ● ● ●

170 Wohnort ● ● ●

171 Wohnort ● ● ●

172 Wohnort ● ● ●

173 Wohnort ● ● ●

174 Wohnort ● ● ● Die Initiative „grün BLEIBT grün“ ist kompromisslos von GR zu unterstützen und daher ist auf den 

untauglichen Gegenvorschlag zu verzichten. Die Übung „Ortsplanungsrevision und Leitbild“ ist 

sofort abzubrechen.

175 Wohnort ● ● ●

175 Wohnort ● ● ●

177 Wohnort ● ● ● Das Wohnen entlang der Autobahn ist keine gute Idee. (Tunnel A6/Deckelung ist ein 

Wunschdenken).

178 Wohnort ● ● ●

179 Wohnort ● ● ● Die Vernehmlassung für die Ortsplanung ist vorbildlich! Vielen Dank. Allerdings sind die Vorschläge 

oft zu floskelhaft und wenig konkret. Man hat manchmal den Eindruck, dass versteckte Agenden 

damit verdeckt werden.

180 Wohnort ● ● ●

181 Wohnort ● ● ●

182 Wohnort ● ● ●

183 Wohnort ● ● ● - Mehr verdichten in bereits überbauten Gebieten

- Grüne, überbaute Gebiete so belassen.

184 Wohnort ● ● ●

185 Wohnort ● ● ● Ich finde das Verfahren der Gemeinde im Zusammenhang mit dem neuen räumlichen Leitbild als 

hervorragend!
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Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

Mitwirkungs-

eingaben von 

Privatpersonen

Frage 3 - Abs. 2: 

Ausnahmen für 

ortsansässiges 

Gewerbe und 

öffentl. Aufgaben

Frage 2 - Abs. 2: 

Ausnahme 

Quartier und Park 

Schürmatte

Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer

186 Wohnort ● ● ●

187 Wohnort ● ● ●

188 Wohnort ● ● ●

189 Wohnort ● ● ●

190 Wohnort ● ● ● Initiative ist Chabis, Gegenvorschlag unnötig, denn es braucht auch diesen nicht (zu starke 

Einschränkung der Planungsautonomie der Gemeinde).

192 Wohnort ● ● ●

193 Wohnort ● ● ●

194 Wohnort ●

195 Wohnort ● ● ●

197 Wohnort ● ● ●

199 Wohnort ● ● ●

200 Wohnort ● ● ●

201 Wohnort ● ● ●

202 Wohnort ● ● ●

203 Wohnort ● ● ●

206 Wohnort ● ● ●

207 Wohnort ● ● ●

208 Wohnort ● ● ●

209 Wohnort ● ● ●

210 Wohnort ● ● ●

211 Wohnort ● ● ●

212 Wohnort ● ● ●

213 Wohnort ● ● ●

214 Wohnort ● ● ●

215 Wohnort ● ● ●

216 Wohnort ● ● ●

217 Wohnort ● ● ●

218 Wohnort ● ● ● Wie viel werden Stimmen gewertet und miteinbezogen? Am Schluss wird meistens eh gemacht was 

die Gemeinde will und nicht das Volk. Oder es gibt später eine andere Initiative wo versucht wird, 

das geplante umzusetzen.

220 Wohnort ● ● ●

221 Wohnort ● ● ● Wichtig. Nicht zu viele Konzessionen an den Flughafen. Muri ist schon jetzt nicht mehr so attraktiv 

wie vor 10 Jahren! Ewige Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit.

222 Wohnort ● ● ●

223 Wohnort ● ● ●

224 Wohnort ● ● ●

225 Wohnort ● ● ● Siehe Anmerkung zu Teil 1 , 1. Entwicklungsmöglichkeiten müssen bestehen bleiben, 2a und 2b sind 

gute Kompromisse dazu, ansonsten verliert Muri-Gümligen zukünftig an Reiz.

226 Wohnort ● ● ●

227 Wohnort ● ● ●

228 Wohnort ● ● ●

229 Wohnort ● ● ●

230 Wohnort ● ● ●

231 Wohnort ● ● ●

232 Wohnort ● ● ●

233 Wohnort ● ● ●

234 Wohnort ● ● ●

235 Wohnort ● ● ● Wir haben Muri als Wohnort ausgewählt wegen der Wohnqualität, der Nähe der Natur und 

Wasser. 1973 – 1977 und erneut seit 2001.

236 Wohnort ● ● ●

237 Wohnort ● ● ●

239 Wohnort ● ● ●

240 Wohnort ● ● ● Ich bin für den Initiativtext in Punkt 1 ? 2029. Für den Gegenvorschlag in PE 2 und 3

241 Wohnort ● ● ● Das  Gebiet  Thunstrasse Nord  (Clairière)  muss  unbedingt  in  die  Ausnahme  vom 

Einzonungsverbot  oufgenonmen  werden.

242 Wohnort ● ● ● Siehe auch Anmerkungen zu Ziffer 3 von Teil 1 [Bitte dafür besorgt sein, dass keine neuen Gebäude 

erstellt werden, die dann monatelang oder jahrelang nicht vermietet werden können.]

243 Wohnort ● ● ●

244 Wohnort ● ● nur, wenn Autobahn gedeckelt

245 Wohnort ● ● ●

246 Wohnort ● ● ●

247 Wohnort ● ● ● Gegenvorschlag ist pragmatisch und widerspiegelt eher das räumliche LB. Zudem ist eine 

Erneuerung des Moratoriums 2024 ja nicht ausgeschlossen…

248 Wohnort ● ●

249 Wohnort ● ● ●
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Gegenvorschlag zur Initiative "grünBLEIBTgrün" - Auswertung der öffentlichen Mitwirkung
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Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

Mitwirkungs-

eingaben von 

Privatpersonen

Frage 3 - Abs. 2: 

Ausnahmen für 

ortsansässiges 

Gewerbe und 

öffentl. Aufgaben

Frage 2 - Abs. 2: 

Ausnahme 

Quartier und Park 

Schürmatte

Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer

250 Wohnort ● ● ●

251 Wohnort ● ● ●

252 Wohnort ● ● ●

253 Wohnort ● ● ●

254 Wohnort ● ● ●

256 Wohnort ● ● ●

257 Wohnort ● ● ●

258 Wohnort ● ● ●

259 Wohnort ● ● ●

260 Wohnort ● ● ●

261 Wohnort ● ● ●

263 Wohnort ● ● ● mit den Ausnahmen innerhalb des Siedlungsgebietes einverstanden (Verdichtung, lt. Neuem Bau R) 

Gegenvorschlag

Punkt 3 Vorbehalten bleiben – Gilt wohl auch für die Initiative?

265 Wohnort ● ● ●

266 Wohnort ● ● ●

267 Wohnort ● ● ●

268 Wohnort ● ● ●

270 Wohnort ● ●

271 Wohnort ● ● ●

272 Wohnort ● ● ● Das ortsansässige Gewerbe besteht bereits in seiner Substanz. Was soll nach Ihrer Meinung noch 

dazu kommen?

273 Wohnort ● ● ●

274 Wohnort ● ● ●

276 Wohnort ● ● ●

277 Wohnort ● ● ●

278 Wohnort ● ● ●

279 Wohnort ● ● ● Die Ausnahmen lassen vieles zu! Je nach Umsetzung wird die Idee der Initiative völlig untergraben. 

Das wäre fatal. Unter diesen Gedanken ist man in Versuchung, vorsichtshalber und trotz aller 

Vorbehalte die Initiative zu unterstützen. Vorsicht!

280 Wohnort ● ● ●

281 Wohnort ● ● ● Wozu ein Moratorium, wenn man dann Ausnahmen macht? Wo ist da der Sinn?

282 Wohnort ● ● ●

283 Wohnort ● ● ●

284 Wohnort ● ● ●

285 Wohnort ● ● ● - kein Moratorium, da ein solches „das Denken unterbindet“

- Kein Gegenvorschlag und Ablehnung der Initiative

287 Wohnort ● ● ●

288 Wohnort ● ● ●

289 Wohnort [Brief / s. Anhang d: Nutzen für Gemeindepark nicht erkennbar, bereits genügend 

Naherholungsgebiete; Landwirtschaftsbetriebe gehen verloren durch Kulturlandverlust; 

Widerspruch zu Raumplanungsgesetz; Pärke gehören in Städte und nicht in unsere Gemeinde]

296 Grundeigentum ● ●

297 Wohnort ● Nicht einverstanden mit Ausnahme 2a. Siehe Kommentar 5/8 [Leitbild, Freiraum und Landschaft: 

"Ein Park ist wohl schön, aber verursacht grosse Kosten. Die Gemeinde kann sich diesen Luxus nicht 

leisten. Unsere Naherholungsgebiete sind eine gute Alternative zum Park. Besser wäre, 

wunderbare parkähnliche Strukturen zu erhalten und nicht wie die Nussbaumallee der Bauwut 

preiszugeben!"]

298 Wohnort ● ● ●

300 Grundeigentum ● ● ●

302 Wohnort ● ● ●

304 Wohnort ● ● ●

305 Wohnort ● ● ●

307 Wohnort ● ● ●

308 Wohnort ● ● ●

309 Wohnort ● ● ●

310 Wohnort ● ● ●

311 Wohnort ● ● ● Hier bin ich mit dem Vorgehen der Gemeinde nicht einverstanden. Offenbar wird hier mit dieser 

Umfrage versucht, wie weit man dem Volk entgegen kommen muss, damit 51% die Initiative 

ablehnen, ohne dass man von dem vorgegebenen Leitbild zu viel abweichen muss.

312 Wohnort ● ● ●

313 Wohnort ● ● ●

315 Wohnort ● ● ●

316 Wohnort ● ● ●
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Anmerkungen der Mitwirkenden im Wortlaut

Mitwirkungs-

eingaben von 

Privatpersonen

Frage 3 - Abs. 2: 

Ausnahmen für 

ortsansässiges 

Gewerbe und 

öffentl. Aufgaben

Frage 2 - Abs. 2: 

Ausnahme 

Quartier und Park 

Schürmatte

Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer

317 Wohnort ● ● ● [Frist] sollte eher noch verlängert werden…

Der neue Park soll nur eine neue Siedlung rechtfertigen, die braucht es aber nicht. Die 

Erholungszonen an der Aare und am Dentenberg reichen völlig!

Grünfläche soll nicht umgezohnt werden!

318 Grundeigentum ●

319 Wohnort ● [Frist:] Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Gemeinde über diese Umfrage die Meinungen 

der Bevölkerung einholt, damit sie dann die Initiative besser abschiessen kann. Das hat mit 

Demokratieverständnis wenig zu tun. Die Gemeinde soll ein Leitbild und einen Zonenplan vorlegen, 

welcher der grossen Mehrheit der Bevölkerung unserer Gemeinde gefällt und nicht ein Leitbild für 

wenige Profiteure, welches man mit allen Tricks von 51% der Bevölkerung absegnen lässt, weil 

diese die Konsequenzen mit den im Leitbild nur sehr ungenauen Angaben nicht voraussehen kann. 

Da bleiben immer noch 49% an frustrierten Bürgern, welche für die Gemeinde sicher kein Vorteil 

sein werden, vor allem weil ja der Zonenplan auch noch zur Abstimmung kommen muss.

[Gewerbe...:] Ich bin mit Ihrem Vorgehen nicht einverstanden. Sie versuchen offenbar mit dieser 

Frage abzuklären, wie sie den Gegenvorschlag formulieren sollen, damit sie die Initiative 

abschiessen können. Sie haben offenbar ein komisches Demokratieverständnis. Es geht beim 

Leitbild doch nicht darum, einigen wenigen Profiteuren einen grossen Gewinn einzubringen. Sie 

versuchen offenbar mit möglichst wenig Entgegenkommen für die Bevölkerung trotzdem 51% 

Stimmen für das Leitbild zu erhalten. Da bleiben aber trotzdem noch 49% frustrierte Einwohner, 

welche für die Zukunft der Gemeinde ein Problem sein könnten. Schliesslich muss ja der Zonenplan 

auch noch angenommen werden. Ich hätte gerne von den Politikern und der Planungsbehörde der 

Gemeinde ein Leitbild, das den meisten Einwohnern gefällt, also mindesten 80% Zustimmung 

erhält. Leider ist dies jedoch nicht zu erwarten, weil unsere Politiker nicht dem Volk dienen wollen, 

sondern gewinnen. Und was wäre denn zu gewinnen, wenn man das vorschlägt, was die 

Bevölkerung ohnehin will?

320 Wohnort ● ● ●

321 Grundeigentum ● ● ●

322 Wohnort ● ● ●

323 Grundeigentum ● ● ●

324 Wohnort ● ● ● Mit der Initiative bin ich nicht einverstanden. Mit dem Gegenvorschlag bin ich auch nicht 

einverstanden, weil ich das räumliche Leitbild vorziehe. Wenn ein Gegenvorschlag unterbreitet 

wird, ist m.E. das Risiko gross, dass er angenommen wird, was ich nicht möchte. Deshalb würde ich 

nur über die Initiative abstimmen lassen und keinen Gegenvorschlag unterbreiten.

Siehe Kommentar zur ersten Frage der Initiative. Ich bin gegen einen Gegenvorschlag. Wenn es sein 

muss, dass es einen gibt, dann mit 10 Jahren, ohne Schürmatt und mit den Ausnahmen für das 

ortsansässige Gewerbe und die öffentlichen Aufgaben.

325 Wohnort ● ● ● [Frist:] Die Frage und Antwortmöglichkeiten sind zweideutig: Was bedeutet "nicht einverstanden"? 

Bedeutet das "ich bin nicht einverstanden, dass die Moratoriumsdauer reduziert wird, ich finde 15 

Jahre gut" oder bedeutet das "ich bin nicht einverstanden, dass es ein Moratorium gibt"? Meine 

Meinung: Nein zur Initiative, nein zum Gegenvorschlag. Und dem Stimmvolk keinen Gegenvorschlag 

unterbreiten.

[Schürmatt:] Das ist gerade das Gegenteil, von dem, was man tun sollte: Die Schürmatt nimmt man 

noch bewusst als unüberbaute Landschaftsfläche wahr und sollte deshalb nicht überbaut werden 

(auch nicht mit einem Park). Andere kleinere leere Grundstücke in der Gemeinde hingegen bemerkt 

man kaum mehr als Landschaftsfläche, und dort kann/soll man Einzonungen vornehmen.

326 Wohnort ● ● ●

327 Grundeigentum ● Ich lehne sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag ab. 

328 Wohnort ● ● ●

329 Wohnort ● ●

330 Grundeigentum ● ● ●

331 Wohnort ● ● ●

334 Wohnort ● ● ● Auf keinen Fall länger als 10 Jahre!

335 Wohnort ● ● ●

336 Wohnort ● ● ●

337 Wohnort ● ● ●

338 Wohnort ● ● ●

339 Wohnort ● ●

340 Wohnort ● ● ● [Gewerbe...:] öffentliche Aufgaben, Erweiterungen: ja (solange Grösse der Umzonungen im Rahmen 

bleiben) Standortverlagerungen: nein

341 Wohnort ● ●

342 Wohnort ● ● ●

343 Grundeigentum ● ● ● Ich denke ganz subjektiv, dass die Initiative ein Konstrukt von den ewigen "Verhinderern" ist, die 

nicht mit der Zeit gehen. Frau Vogt und Konsorten lassen grüssen. 

344 Wohnort ● ● ●

345 Wohnort ● ● ●

346 Grundeigentum ● ● ●
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Frage 1 - Abs. 1: 

Moratoriums-

dauer

347 Wohnort ● ● ●

348 Wohnort ● ● ● Wir habe in und um die der Gemeinde genügend natürlichen und wunderbaren Freiraum.

349 Grundeigentum ● ● ● [Verweis auf Antwort zur Frage 5/8 Leitbild, Freiraum und Landschaft: "Wird der Gemeindepark 

Schürmatt gebaut, besteht die Gefahr das dies für die Thorackerstrasse Mehrverkehr generieren 

würde.( Eine Ampel wäre dann ein Muss!) Vor allem wenn die Feldstrasse für den 

Durchgangsverkehr gesperrt werden sollte." ]

350 Wohnort ● ● ●

351 Grundeigentum ● ● ●

352 Wohnort ● ● ●

353 Wohnort ● ● ●

354 Grundeigentum ● ● ●

355 Wohnort ● ● ●

356 Wohnort ● ● ●

357 Wohnort ● ● ●

358 Grundeigentum ● ● ●

359 Grundeigentum ● ● ●

360 Wohnort ● ● ●

361 Arbeitsplatz ● ● ● es soll überhaupt keine Moratoriumsdauer definiert werden

362 Wohnort ● ● ●

363 Wohnort ● Gümligenmoos erscheint besser geeignet als Schürmatt für neues familienfreundliches Quartier. 

Am schlechtesten geeignet wäre Gebiet der nördlichen Thunstrasse.

144 55 38 74 146 62 37 66 141 90 39 38

46% 18% 12% 24% 47% 20% 12% 21% 46% 29% 13% 12%

Σ Σ Σ311 311 308
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lnitiativkomitee
grünBLElBTgrün
p/A Katharina Stäheli
Worbstrasse 206
3073 Gümligen

Einschreiben

Gemeinde Muri bei Bern
Gemeindeschreiberei
Thunstrasse 74

3074 Muri bei Bern

Muri bei Bern, 29. Oktober 2015

öffentliche M itwirkungsauflage
Räumliches Leitbild (RLeitbild) und Gegenvorschlag zur lnitiative grünBLElBTgrün

Sehr geehrte Dannen und Herren

Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, uns zum oben aufgeführten Mitwirkungsverfahren
wie folgt zu äussern:

Ausgangslage
Zum besseren Verständnis führen wir unter den Ziffern 1 bis 4 hiernach zunächst Zitate des
Gemeinderates zur Entwicklung der Bevölkerung auf, die er in schriftlichen Verlautbarungen
gemacht hat.

Zftfer 1: Enthält einen Auszug aus der Vernehmlassung und öffentlichen Mitwirkung des
Gemeinderates zum Kantonalen Richtplan 2030 vom 16. Dezembe¡ 2014.

Zilfer 2: Zum gleichen Thema Bevölkerungsentwicklung liess sich der Gemeinderat in seiner
Mitwirkung zum RGSK ll vom 2. Juli 2015 vernehmen.

Ziffer 3. Darin wird wiedergegeben, was im Rleitbild vom 3. August 2015 unter LB2 (Sei-
te 11) aufgeführt ist.

Ziffer 4: Letztlich sei ein Zitat aus dem Faltblatt zum Rleitbild erwähnt. Dieses ist (undatiert)
zusammen mit dem Fragebogen als Grundlage für die Mitwirkung Mitte September 2015 an
alle Haushalte der Gemeinde verteilt worden.

1. ,,...Die Gemeinde Muri b. Bern wird der Kategorie "urbane Kerngebiete" der Agglomerati-
onen zugeordnet und befindet sich dabei rn Gese//schaft mit den Städten Bern, Thun und
Biel sowie weiteren 17 städtischen Gebieten. Ob der Souverän willens und kräftens rsf,
innert der nächsten 15 Jahre um 12%o von heute 12750 auf 14'300 Einwohner anzu-
wachsen, ist höchst fraglich. ln Anbetracht der Tatsache, dass dre Bevölkerungszahl im
zurückliegenden Zeitraum (seit 1990) stabil geblieben ist, zwei Ortsplanungsrevisionen an
Neueinzonungen gescheitert sind und derzeit eine lnitiative für ein fünfzehnjähriges Ein-
zonungsmoratorium hängig ist, bleibt sehr ungewiss, ob die kantonalen Wachstumsetwar-
tungen in erfolgreiche ortsplanerische Massnahmen münden können. Es isf nicht unwahr-
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scheinlich, dass sowohl Neueinzonungen als auch die ambitionierten Vorhaben zur Nach-
verdichtung von Landhauszonen schlicht nicht durchführbar sind, womit die Wachstums-
erwartungen unertüft bleiben - wie jene von Kanton und Region in der Vergangenheit...."

2.,,...Muri bei Bern strebt im Rahmen der aktuellen Leitbilddiskussion ein Bevölkerungs-
wachstum von 10% und eine verlangsamte Arbeitsentwicklung von rund 6% an. Mit einem
Leitbildhorizont von 25 Jahren wird damit die regionale Vorgabe (+12% Bevölkerung und
+7% Arbeitsplätze auf 15 Jahre) deutlich unterschritten. Die Leitbildinhalte werden derzeit
a/s das Maximum angesehen, das politisch beim Stimmbürger plausibilisiert werden
kann... ."

3. ,,...Die angestrebte Bevölkerungsentwicklung orientiert sich am kantonalen Richtplan mit
rund 12o/o bis 2030, was rund 1'500 zusätzlichen Personen und total rund 14'300 Einwoh-
nerinnen und Einwohner entsprechen würde. Die Arbeitsplatzentwicklung orientiert sich
am regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept Bern-Mittelland mit 7.1 % bis
2030, was rund 700 zusätzliche Arbeitsplätze und total rund 10'300 Arbeitsplätze bedeu-
ten würde...."

4. ,,...Gesamtentwicklung: Das Räumliche Leitbild schafft die Möglichkeit einer moderaten
Entwicklung von zusätzlich 1'500 Einwohnerinnen (heute 12'800) und 700 Beschäftigten
(heute 9'600) bis 2030...."

Analyse
Die unter den Ziffern 1 und 2 dargestellten Zitate sind aus Schriftstücken entnommen, die
der Gemeinderat an Oberbehörden richtete. Die Zitate 3 und 4 stammen hingegen aus Ver-
lautbarungen des Gemeinderates an den GGR und die Bevölkerung.

Zwischen der Stellungnahme zum Richtplan 2030 (Ziff . 1) und der Verteilung des Faltblattes
(Zitf.4) liegen etwa 10 Monate. Das lnitiativkomitee kann nicht glauben, dass der Gemein-
derat innerhalb dieser kuzen Zeitperiode seine Einschätzungen zur Bevölkerungsentwick-
lung in der Gemeinde so radikal geändert haben kann, wie aus den zitierten Verlautbarungen
geschlossen werden muss. Es kann nicht sein, dass der Gemeinderat dem Souverän heute
als,,moderate" Entwicklung anpreisen kann, was er noch vor etwa 10 Monaten,,als höchst
fraglich" beurteilt hatte. Auch noch vor weniger als drei Monaten hatte er ein Entwicklungs-
wachstum als maximal verträglich angesehen, das in etwa der Hälfte dessen entsprach, was
heute ,,moderat" sein soll. Das lnitiativkomitee geht vielmehr davon aus, dass der Gemeinde-
rat keine andere Wahl hatte, als dem Volk eine Planung vorzulegen, die sowohl vom Richt-
plan 2030 sowie dem RGSK ll nicht abweicht. Beide Regelungswerke sind behördenverbind-
lich, womit der Gemeinderat über keinen Gestaltungsspielraum verfügt. Diese Annahme
lässt den Schluss zu, dass der Gemeinderat seine eigene Einschätzung bezüglich der Ak-
zeplanz des Stimmbürgers des im Rleitbild vorgesehenen Bevölkerungswachstums grund-
sätzlich nicht verändert hat. Das lnitiativkomitee teilt die in der Vernehmlassung an den Kan-
ton geäusserte Auffassung des Gemeinderates zu den Wachstumszielen. Gestützt auf die
Abstimmungsergebnisse der beiden von der Bevölkerung abgelehnten Vorlagen zur Ortspla-
nungsrevision geht es davon aus, dass das Rleitbild in der vorliegenden Form für die Bevöl-
kerung mehrheitlich nicht akzeptabel ist, und dass es bei Annahme der lnitiative grün-
BLEIBTgTün - dannzumal mit einem klaren Auftrag des Stimmbürgers - von Grund auf zu
überarbeiten sein wird.

Erwähnenswert ist aus der Sicht des lnitiativkomitees indessen noch die Tatsache, dass es
dem Gemeinderat nicht gelingen wird, Vertrauen zu schaffen, wenn er gegenüber der Bevöl-
kerung nicht offen und transparent kommuniziert. Er verliert jede Glaubwürdigkeit, wenn
festgestellt wird, dass er, wie vodiegend, dem Souverän vorgaukelt, ihm eine ,,moderate"
Planung vozulegen, die er selbst als ,,höchst fragwürdig" einstuft.
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Als zusätzliche Beiträge zum Mitwirkungsverfahren hat das lnitiativkomitee im Anhang noch
weitere Bemerkungen und Anliegen formuliert.

Wir danken lhnen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Voraus, dass Sie sich mit den hier
geäusserten Kritikpu nkten objektiv ausei nandersetzen.

Freundliche Grüsse

r,
(

Namens des lnitiativkomitees grünBLE I BTgrün
Katharina Stäheli
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Anhang zu:
Offentliche Mitwirkungsauflage RLeitbild und Gegenvorschlag zur lnitiative grünBLEIBT-
grün vom 29. Oktober 2015

Unklare Texte. Wer das Faltblatt mit dem Rleitbild für die räumliche Entwicklung liest, er-
kennt rasch, dass mit einer Graphik und wohlklingenden, aber unpräzisen Wortformulie-
rungen nicht der kritische Geist angesprochen wird, sondern vorwiegend das Gemüt. Eine
solide Ortsplanung benötigt keine Werbung, sondern klare und eindeutige lnformationen zu
unzähligen Fragestellungen. Ein paar klassische Marketing-Slogans als Bring-lnformation
der Behörden auf Papier und ein Berg von digitaler Hol-lnformation auf einer Website sind
keine gute Basis für eine individuelle Meinungsbildung oder für objektive Beiträge für den
Mitwirkungsbericht.

Geringe Bürgerbeteiligung. Die Metron AG hat das Rleitbild an vier sogenannten Werk-
stattgesprächen mit ,,interessierten" Bürgerlnnen erarbeitet. An diesen Workshops hatten
sich nur relativ wenige Personen beteiligt, darunter Politiker und wohl auch Personen mit
eigenen lnteressen. Aufgrund einer solch bescheidenen Beteiligung können Planer und Be-
hörden, zur Beruhigung der Bürgerlnnen, kaum behaupten, die Anliegen der Gesamt-
bevölkerung mitberücksichtigt zu haben. Dies im Gegensatz zur gesellschaftlich stark veran-
kerten lnitiative grünBLElBTgrün: 12o/o der Stimmbürgerlnnen der Gemeinde haben den
kurzen und einfachen lnitiativtext gelesen, verstanden, und eine Volksabstimmung zum
Schutz der grünen Gebiete verlangt.

Keine Verkehrskonzepte. Die letzte Ortsplanungsrevision scheiterte an der Urne u.a. auch
deshalb, weil die Gemeindebürgerlnnen zurecht befürchtet hatten, dass die bereits beste-
henden Verkehrsprobleme in der Gemeinde mit den damals in den Vorlagen vor-gestellten
Konzepten und Richtplänen nicht gelöst werden könnten. lm Faltblatt zum RLeitbild, aber
auch in den ausführlichen digitalen Unterlagen, sind keine konkreten, griffigen Lösungsan-
sätze der Gemeinde zu finden. Man hofft, dass eine Verlagerung des motorisierten Verkehrs
auf den öV stattfinden, und dass die Autobahn langfristig unterirdisch geführt werden wird.
Bedingt durch das Wachstumsszenario des RLeitbildes innerhalb der Gemeinde, aber auch
wegen der massiven allgemeinen Zunahme der Mobilität in den nächsten Jahren, werden
der Verkehr und damit die Probleme erheblich anschwellen. Hoffnung allein und der Venueis
auf Projekte des Kantons und des Bundes sind schlechte Lösungsansätze. Benötigt werden
konkrete gemeindeinterne Lenkungsinstrumente zur Abstimmung der Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung.

Hohes Bevölkerungswachstum, Verstädterung. Die 200912012 abgelehnten Orts-
planungsvorlagen sollten im zeitlichen Planungshorizont kein Bevölkerungswachstum ezeu-
gen. Mit der Einzonung der Schürmatte und geringen Massnahmen zur Siedlungs-
verdichtung sollten damals zwar zusätzliche Wohnflächen geschaffen werden, aber einzig
mit dem Ziel, den Mehrbedarf der modernen Gesellschaft abzudecken. Diese schon ver-
hältnismässig geringen Wachstumsziele dürften massgebend dazu beigetragen haben, dass
die Revisionsvorlagen abgelehnt wurden.
Mit dem Rleitbild wird nun ein Bevölkerungswachstum von 12o/o (1'500 Personen) und die
Ansiedlung von 700 zusätzlichen Arbeitsplätzen geplant. Diese enorme Zunahme (von den
Behörden zweckoptimistisch als 'moderaf'bezeichnet) lässt sich nicht mit Bedürfnissen der
Gemeindebevölkerung begründen. Sie beruht auf Vorgaben des Kantons und der Regional-
konferenz Bern-Mittelland. Diese wollen die Gemeinden im nahen Umkreis der Zentrums-
stadt Bern urbanisieren, m.a. Worten eine hohe Bevölkerungszahl und -dichte in den Sied-
lungen erzielen. Mit der Annahme der lnitiative grünBLElBTgrün würden die strengen, be-
hördenverbindlichen Vorgaben durch das Stimmvolk abgeschwächt, und das Rleitbild wäre
in der vorliegenden Form nicht realisierbar.
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Ein Kuriosum. lnmitten der Kulturflächen auf der Schürmatte sieht das Rleitbild einen Ge-
meindepark vor. Ein wesentlicher Nutzen für die Bevölkerung ist nicht erkennbar, vielmehr
das Gegenteil. ln unserer ländlichen Gemeinde sind genügend andere - wesentlich bessere

- Naherholungsgebiete vorhanden. Mit dem geplanten Park auf der grünen Wiese ginge ein
in nächster Nähe zur Agglomeration gelegener aktiver Landwirtschaftsbetrieb verloren und
damit auch ein prägendes Merkmal der Verbundenheit unserer stadtnahen Gemeinde mit
dem Land. Pärke braucht es als Erholungsräume in Städten, jedoch nicht in unserer Ge-
meinde. Die Errichtung eines Parks auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche steht ausser-
dem im krassen Widerspruch zum Eidg. Raumplanungsgesetz. Gemäss diesem sollen land-
wirtschaftlich nutzbare Gebiete (schweizweit), wenn immer möglich, erhalten bleiben. Das
Parkprojekt entbehrt folglich jeder planerischen Logik!

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund der vagen Formulierungen im Rleitbild
den Behörden ein grosser Spielraum, bzw. sehr grosse Freiheiten zur Verfügung stehen
würden, sollten sie dereinst das Rleitbild für die Entwicklung der Gemeinde zur Anwendung
bringen. Nach unserer Auffassung müsste das Rleitbild möglichst geringe Freiheiten zulas-
sen, was die Rechtssicherheit für die Otfentlichkeit (und für die Eigentümer) erhöhen würde.
Die Vergangenheit führt uns klar vor Augen, zu welchen Konsequenzen die Freiheiten der
Behörden führen können.

Der Souverän hat im Jahr 20'10 der Vorlage für den Bau der International School of
Berne im Gebiet Siloah zugestimmt. ln seiner Botschaft an die Stimmbürgerlnnen recht-
fertigte der Gemeinderat den enormen Landbedarf für das Projekt u.a. damit, dass auch
eine Turnhalle entstehen würde, welche vom BSV als Arena für den Handball genutzt
werden würde. Weil der GR dem privaten Sportverein BSV später einen Standort im
Wohnquartier Gümligenmoos auf gemeindeeigenem Land anbot, sollen nun (nota bene
bei knappesten Landressourcen) in der Gemeinde zwei Turnhallen gebaut werden - u.a.
auch deshalb, weil der wohlverstandene Sinn des Botschaftstextes zu wenig verbindlich
war.

lm Gümligenfeld sollten gemäss wohlverstandenem Sinn der Bestimmungen im Baureg-
lement explizit keine Freizeitanlagen erstellt werden können. Heute interpretieren die Be-
hörden die nicht ganz präzisen Bestimmungen anders und erachten gar ein Multiplexkino
mit 10 Sälen und Erlebnisgastronomie als genehmigungsfähig.

lm Tannental hatten die Behörden der alleinigen Ansiedlung von Fachgeschäften zuge-
stimmt, obschon nur eine gemischte Nutzung zulässig gewesen wäre. Erst das Bundes-
gericht hat die Behördenentscheide korrigiert, nachdem zuvor - wegen des schwammig
formulierten Textes im Baureglement - während fünf Jahren prozessiert worden war.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass in den meisten der vorgenannten Fälle Reglements-
bestimmungen vorlagen, die um ein Vielfaches präziser formuliert sind als das vorliegen-
de, sehr offen gehaltene Rleitbild. Dieses ermöglicht dem Gemeinderat nahezu alle Frei-
heiten - mit unabsehbaren Folgen für die Gemeindeentwicklung.

t
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Einwohnergemeinde Muri bei Bern
Gemeindevenualtung
Thunstrasse 74
3074 Muri bei Bern

Planungs- und Verkehrskommission

Muri bei Bern, 15. Oktober 2015 / sma

Mitwirkungsbeitrag zum Räumlichen Leitbild und zum Gegenvorschlag zur lnitiative
,,grünBLElBTgrün"

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Planungs- und Verkehrskommission (PVK) hat die vom 1 1.09.15 bis 30.1 0.2015 zur öffentli-
chen Mitwirkung stehenden Ortsplanungsgeschäfte beurteilt und nimmt wie folgt Stellung:

Grundsätzlich
Die herausragende Bedeutung beider Vorlagen für die Zukunft unserer Gemeinde kann nicht
stark genug unterstrichen werden. Es ist unverzichtbar, dass die Entwicklung der Gemeinde nach
zwei abgelehnten Ortsplanungsrevisionen auf ein positives Leitbild abstellen werden kann und
diese damit aktiv gestaltend wirken kann. Ebenso muss die besondere Tragweite deutlich ge-
macht werden, die einem fünfzehnjährigen Einzonungsmoratorium angesichts einer ohnehin
schon nieht mehr aktuellen Grundordnung in einem Umfefd des raumplanerischen Umbruchs
(Revisionen RPG, kantonaler Richtplan und kantonales Baugesetz) zukäme.

Räumliches Leitbild
Die Kommission stellt fest, dass die Vorlage inhaltlich stark und ausgewogen ist. Neben einer
zutreffenden Lagebestimmung sind die wesentlichen Herausforderungen der Gemeinde vollstän-
dig erfasst und korrekt interpretiert worden. Die aufgezeígten Ziele sind zeitgemäss beschrieben
und richtig priorisiert. Es ist jedoch auch féstzustellen, dass die Vorlage in einzelnen - wenn auch
nicht unwesentlichen Punkten - noch zu schärfen ist:

Der planerische Handlungsbedarf ist stärker herauszuarbeiten. Der Gemeinde geht es heute
relativ gut. Die Bürger sind sich eines vorsorglichen Handlungsbedarfs mit entsprechend
langfristiger Perspektive oftmals nicht bewusst. Ortsplanung ist mit den sehr langen Realisie-
rungszeitläufen ein sehr träges Geschäft. Wenn Defizite erkannt werden, ist bereits viel wert-
volle Zeit verloren, diese wieder aus der Welt zu schaffen; folglich sind die Risiken eines
Fortschreibens des Status quo ohne planerische Gestaltung zu illustrieren.
Den Bürgern ist zu verdeutlichen, dass die Vorlage wichtige Setzungen für ihren aktuellen,
vor allem aber für lhren nächsten Lebensabschnitt bzw. die Zukunft der nächsten Generation
macht. Sie beschreibt die Zukunft, die wir wollen.

Thunstrasse 74 CH-3074 Muri bei Bern
Telefon 031 950 5470 Fax 031 9505474
bauverwaltung @m uri-g uem ligen.ch
www. muri-guemligen. ch
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a Der Entscheid für ein ,,moderates Bevölkerungswachstum" stellt eine zentrale Setzung der
Vorlage dar, auf die zahlreiche weitere Massnahmen aufbauen. Gleichzeitig bleiben die Hin-
tergründe für diesen Entscheid weitgehend im Unklaren. Es bleibt der lnterpretation des Bür-
gers überlassen, darin einen lauwarmen Kompromiss, den blossen Vollzug einer übergeord-
neten Vorgabe oder den bewussten Entscheid für eine bestimmte Grösse zu vermuten. Es ist
die Herleitung der Zahlen in einer angemessen präzisen Bandbreite vorzunehmen und die
Folgen für das Gemeinwesen in sozialer und ökonomischer Hinsicht prägnant darzulegen.
Angesichts der grosszügigen landschaftlichen Naherholungsräume Aare und Dentenberg
mag vielen Bürgern der Nutzen eines zenlral gelegenen öffentlichen Parks nicht offensichtlich
sein. Es ist nicht auszuschliessen, dass vielfach einerseits der Nutzen nicht erkannt und an-
dererseits sich zu viele Erwartungen und Bedürfnisse auf eine letztlich begrenzte Fläche pro-
jizieren, welche jene gar nicht zu erfüllen in der Lage ist. Daher sind in einer der frühen Pha-
se angemessenen Detaillierung das Konzept zu illustrieren und die finanziellen Spielräume
zu skizzieren.
Trotz des Primats der Siedlungsverdichtung wird ein Teil (30%) über Siedlungsergänzungen
realisiert. Dem Bürger ist zu plausibilisieren, wodurch die Einzonungen erforderlich werden
und wo die Grenzen der Nachverdichtung liegen. Es bedarf noch einer eingehenden Erläute-
rung, wie die geplanten Massnahmen zur Siedlungsverdichtung priorisiert und wie sie räum-
lich aufgeteilt werden sollen.

a

a

Gegenvorschlag zur lnitiative,,grünBLElBTgrün"
Die lnitiative würde faktisch für fünfzehn Jahre verhindern, dass dem Bürger Planungsvorlagen
zur Abstimmung unterbreitet werden könnten, die Einzonungen zum Gegenstand haben. Dies
käme damit einer,,Selbstentmündigung" der Bürger gleich. Damit würde sich ein Gemeinwesen
mit einer Grundordnung von 1994 in diesem dynamischen Umfeld lähmen und riskieren, die Ent-
wicklung für eine ganze Generation zu verpassen. Entwicklung ist dabei nicht gleichzusetzen mit
sturem Wachstum und zubetonierter Landschaft sondern bedeutet vielmehr gestaltete Verände-
rungen vor dem Hintergrund der aktuellen Bedürfnisse der Gesellschaft und den Erfordernissen
der Zeit!

Auch wenn die Motivationen des lnitiativkomitees teilweise nachvollziehbar sind, so sind keine
fünfzehn Jahre erforderlich, um eine langfristige Vision für die Gemeindeentwicklung zu erarbei-
ten. Stattdessen drohte man diese damit zu verpassen. Mit dem vorliegenden Entwurf zum
Räumlichen Leitbild könnten eigentlich alle wesentlichen Anliegen des Initiativkomitees als erfüllt
betrachtet werden - wenn dieses nicht generell eine Entwicklung der Gemeinde verhindern woll-
te.

Auch wenn der Gegenvorschlag vor diesem Hintergrund das kleinere Übel darstellt, da es immer
noch die Handlungsfähigkeit des Souveräns unnötig einschränkt, so wird doch erkannt, dass
angesichts der schwierigen ortsplanerischen Vergangenheit in dieser Gemeinde damit gegen-
über dem Stimmbürger ein Vertrauensaufbau erreicht werden kann. Die zeitliche Verkürzung auf
zehn Jahre sowie die klar umrissenen Ausnahmetatbestände bilden eine konsequente und griffi-
ge Umsetzung des räumlichen Leitbildes.

PLANUNGS- UND VERKEHRSKOMM ISSION
MURI BEI BERN

Die Protokollführerin

Ruedi Tanner Heidi Staub
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Umweltschutzkomm ission

Muri bei Bern, 26. Oktober 2015ltma

Mitwirkungsbeitrag zum Räumlichen Leitbild und zum Gegenvorschlag zur lnitiative
,,grünBLElBTgrün"

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Umweltschutzkommission (USK) hat die vom 11.09.15 bis 30.10.2015 zur öffentlichen Mit-
wirkung stehenden Ortsplanungsgeschäfte beurteilt und nimmt wie folgt Stellung:

Grundsätzlich

Die USK wird sich im Folgenden zu den einzelnen Themenkreisen der Mitwirkung zum räumli-
chen Leitbild äussern, jedoch nicht zur Initiative ,,grünBLElBTgrün". Aus Sicht der USK ist der
Gegenvorschlag mehrheitlich verträglich mit dem Leitbild. Die umweltspezifischen Punkte, wel-
che wir in unseren Kommentaren hervorgehoben haben, gelten daher auch für den Gegenvor-
schlag. Die USK wird sich, zu konkreten Vorhaben, welche aus dem Leitbild oder dem Gegen-
vorschlag zur Umsetzung kommen, zu gegebener Zeitzu Umweltschutz- und Energiefragen
aussern.

Gesamtentwicklung und übergeordnete planerische Einbettung
Die USK befünuortet generell ein moderates Wachstum der Gemeinde, dies nicht zuletzt da es
aus raumplanerischen, verkehrstechnischen, finanziellen und ökologischen Gründen sinnvoll ist,
neuen Wohnraum im Agglomerationsgebiet und nicht an peripheren Lagen der Agglomeration
zu erstellen. Hier muss Muri sicher seinen Beitrag leisten. Es muss allerdings unbedingt darauf
geachtet werden, dass es nicht zu einer generellen Verstädterung der Gemeinde kommt.
Der USK ist es wichtig, die bestehende ldentität und den Charakter der Gemeinde innerhalb des
,,urbanen Kerngebiets" der Stadt Bern zu erhalten. Die Gemeinde soll sich bei der Regionalpla-
nung (2.8. im Rahmen der Revision des kantonalen Baugesetzes) dafür einsetzen, dass die
Nutzungsdichten differenziert auf die Anforderungen,der verschiedenen Ortsteile angewandt
werden können.

Den abweichenden Meinungen von Kanton, Region und Gemeinde in Bezug auf die Grösse der
einzuzonenden Flächen und deren Ausnutzung muss unbedingt im Sinne der Bevölkerung
Rechnung getragen werden, d.h. die Grünflächen sollen möglichst gross beibehalten und die
Nutzung moderat angepasst werden. So verbleiben auch Reserven für kommende Generatio-
nen.



Bevölkerung, Demografie und Wirtschaftsentwicklung
Die USK sieht ein, dass ein moderates Wachstum für die Gemeinde essentiell ist. Die ange-
strebte lnnenverdichtung ist als Stossrichtung richtig. Allerdings erscheint es der USK wichtig,
dass durch die vorgesehene Verdichtung nicht der in ökologischer und baugeschichtlicher Hin-
sicht vielfältige Charakter der Gartenquartiere zerstört wird.
Die geplante Weiterentwicklung des Tannentals mit kleinstrukturierten Gewerbebetrieben und in
gewissen Teilen mit Wohnnutzung wird grundsätzlich begrüsst. Zu beachten ist, dass das
Tannental eine der wenigen Landreserven der Gemeinde und relativ weit weg von den Zentren
der Gemeinde liegt. Die USK ist der Meinung, dass mit dieser Landreserve sorgsam umgegan-
gen werden sollte. lm Zweifelsfalle ist die Nutzungsdichte zu erhöhen, so dass Kulturland vor der
Versieglung bewahrt werden kann. Falls dort wie vermerkt auch Wohnraum erstellt werden soll,
ist unbedingt auf einen adäquaten Lärmschutz gegen die Autobahn hin zu achten.
Eine gemischte Nutzung im Lischenmoos wäre aus Sicht der USK, wegen der zentralen ver-
kehrstechnisch gut erschlossenen Lage zu unterstützen, falls es gelingen würde, für die heutige
Autogarage einen geeigneteren Standort zu finden.

Freiraum und Landschaft
Zum geplanten Gemeindepark ist die USK geteilter Meínung. Einerseits wird der Gemeindepark
als verbindendes Element der Gemeindeteile Muri und Gümligen und als Sicherung eines Grün-
raumes im Gebiet der Schürmatte begrüsst. Andererseits kann das Bedürfnis nach einem sol-
chen Park wegen der vielen bereits bestehenden Grünflächen in der Gemeinde in Frage gestellt
werden. Wenn ein Park realisiert wird, darf dieser nicht mit eintönigen, ökologisch wertlosen
Rasenflächen ausgestaltet werden. Teile der USK fragen sich, ob ein aufgewerteter und aufge-
räumter Park mit vielen Wegen und Naherholungseinrichtungen wirklich noch naturnah ist oder
ob eine naturnahe Landwirtschaft hier ökologisch nicht mehr bringen könnte.
Die USK begrüsst den grosszügigen Erhalt der fünf Landschaftskammern. Die USK geht aber
davon aus, dass trotz dieser Landschaftskammern die ökologische Vernetzung der einzelnen
Grüngebiete vom Aarehang bis zum Gümligen/Dentenberg schon heute schlecht ist und unbe-
dingt verbessert werden muss - zum Beispiel mit einer Wildbücke über die 46.
lm Kontext des Bauvorhabens am Riedacher, welches seit Jahren nicht vom Fleck kommt, und
welches sehr nahe an den Mettlen-Weiher zu bauen gedenkt, könnte die USK sich vorstellen,
die Bauparzelle in eine Grünzone umzuzonen, evtl. im Abtausch mit der Grünparzelle entlang
der Thunstrasse.

Zentrenstru ktu r, I dentität u nd Qual itätssicheru n g
Die USK ist mit den unterschiedlichen Entwicklungszielen mit Muri als Ortsteilzentrum und mit
Gümligen als Hauptzentrum der Gemeinde einverstanden. Der USK ist es sehr wichtig, dass
neben einer hochwertigen Baukultur und Qualität auch Gebäude mit möglichst maximalen öko-
logischen und energetischen Eigenschaften erstellt werden.

Siedlungsentwicklung
Die Kommission ist mit der geplanten Nutzung (Gewerberiegel gegen Autobahn, Erstellung von
familienfreundlichem Wohnraum in guter Qualität hinter dem Riegel) der Schürmatte einver-
standen. Wie aber bereits vorgängig festgehalten, ist sich die USK bei der Beurteilung eines
Gemeindeparks uneinig. Weitere Differenzen bestehen in der Kommission bei der Beurteilung
der vorgesehenen Fläche für die Wohnnutzung. Sie wird teilweise als zu gross beurteilt.

Die USK ist einverstanden mit der geplanten Einzonung für familienfreundliches Wohnen im
Gümligenfeld. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass der geplante Seidenbergtunnel für
die A6, welcher genau unter diese geplante Siedlung zu liegen kommen soll, durch allfällig vor
dessen Erstellung gebaute Liegenschaften nicht verunmöglicht oder unhaltbar verteuert wird.

Kritsch würdigt die Kommission die geplante hochwertige Woh.nnutzung an der Thunstrasse.
Einerseits ist das Gebiet gut erschlossen und deshalb für die Uberbauung sehr gut geeignet. Die
Nähe zur Kirche und Schloss und somit die Einbettung in das Ortsbild ist aber eine sehr grosse
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städtebauliche Herausforderung. Auch würden die geplanten Gebäude die Vernetzung der
Grüngebiete zwischen Aare und Gümligen/Dentenberg via Schürmatt weiter verschlechtern

Verke hrsentw ickl u ng u nd öffentl iche I nfrastru ktu r
Die USK befün¡vortet bei Verkehrsfragen eine regionale Abstimmung, allerdings müssen die
regionalen Bedürfnisse (2.8. Transfer auf Autobahn und Kantonsstrassen) sorgfältig auf deren
Einflüsse auf die Gemeinde und deren Bedürfnisse geprüft werden. Die Gemeinde muss darauf
achten, dass die Gemeindestrassen nicht als Ausweichrouten für eine überlastete Autobahn
oder Kantonsstrassen funktionieren.
Die USK betrachtet das Fuss- und Velowegnetz in der Gemeinde als bereits gut, einzelne lokal.e
Verbesserungen und Anpassungen an regionale Bedürfnisse sind sicherlich denkbar.
Wichtig sind eine ausgewogene Weiterentwicklung und die Erhaltung aller Verkehrsinfrastruktu-
ren.
Die Attraktivierung der Räume der Thun- und Worbstrasse begrüsst die USK, soweit sie ökolo-
gisch, verkehrstechnisch und sicherheitsmässig sinnvoll und notwendig sind.
Die angestrebte Förderung des öV, Fuss- und Veloverkehrs in Gebieten der inneren Verdichtung
soll nur wo zwingend nötig mit Massnahmen zulasten des motorisierten lndividualverkehrs ge-
schehen. Solche Massnahmen sind nur an Orten zulässig, bei denen die Sicherheit oder die
Wohnqualität verbessert werden muss. Den Verkehr behindernde Massnahmen mit dem Ziel
einer Umerziehung der Bevölkerung sind äusserst zurückhaltend anzuwenden.
Die USK ist voll damit einverstanden, dass sich die Gemeinde bei der langfristigen Planung zur
Autobahn A6 für die Auñruertung des Siedlungsgebietes einsetzt.

U MWELTSCH UTZKOM M ISSI ON
MURI BEI BERN

Der Präsident Die Protokollführeri¡
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Beat Schneider Heidi Staub




