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Dringliche fraktionsübergreifende Motion betreffend 
"Kein Ausbau der Autobahn A6 auf dem Gebiet der Gemeinde Muri 
bei Bern ohne unterirdische Linienführung" 
 
 

1 TEXT 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, 
 
1. auf kantonaler und eidgenössischer Ebene alle verhältnismässigen 

Massnahmen zu treffen, dass anstelle des vom Bund geplanten 
oberirdischen Ausbaus der Autobahn A6 von vier auf sechs Streifen auf 
dem Gebiet der Gemeinde Muri bei Bern ein vierspuriger Autobahntunnel 
("Bypass Ost lang") erstellt wird; 

 
2. falls sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen sollte, dass auf eine 

unterirdische Linienführung gezwungenermassen verzichtet werden 
muss: sich gegenüber den kantonalen und eidgenössischen Stellen mit 
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln für die vom Kanton 
vorgeschlagene komplette Einhausung – gegebenenfalls mit Tieferlegung 
der Fahrspuren – einzusetzen sowie gegenüber der Öffentlichkeit klar zu 
kommunizieren, dass die Behörden der Gemeinde Muri bei Bern die 
oberirdische Fahrspurergänzung der Autobahn A6 auf ihrem 
Gemeindegebiet bekämpfen werden; 

 
3. dem Grossen Gemeinderat ein Konzept mit allfälligem Kreditantrag 

vorzulegen, das aufzeigt, wie er den Widerstand gegen den oberirdischen 
Ausbau der A6 in kommunikativer und juristischer Hinsicht erfolgreich zu 
gestalten gedenkt; 

 
4. die Bürgerinnen und Bürger von Muri bei Bern regelmässig einerseits 

über den aktuellen Stand des geplanten Autobahnausbaus und 
anderseits über seine durch diese Motion ausgelösten Aktivitäten zu 
informieren. 

 
 
Begründung: 
 
Am 19. August 2008 hat der GGR einstimmig eine Motion betreffend die 
Gesamtsanierung des Autobahnabschnitts A6 von Rubigen-Bern im Jahr 
2013/14 überwiesen. In seiner Antwort hatte der Gemeinderat (GR) unter 
anderem richtigerweise konstatiert: "Eine oberirdische Linienführung mit 
insgesamt 6 Spuren, lediglich flaniert von Lärmschutzwänden, erachtet der 
Gemeinderat als nicht zumutbar. Es kann nicht sein, eine heute allseits als 
sehr unbefriedigend beurteilte Situation (Ostring) zu sanieren und gleichzeitig 
eine praktisch analoge Situation 1 1/2 km südöstlich auf dem Gebiet der 
Gemeinde Muri neu zu schaffen". 
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Im Weiteren hielt der GR fest: " Aus Sicht des Gemeinderats kann dieses Ziel 
[einer bevölkerungs- und siedlungsverträglichen Lösung] auf zwei Arten 
erreicht werden: 
 
1. Verlängerung des Bypass aus dem Bereich Saali bis in den Bereich 

Gümligenfeld (Ende Siedlungsgebiet oder bis Autobahnknoten). Eine 
Untertunnelung hätte bezüglich Umweltimmissionen die besten 
Kenndaten.  

 
2. Vollständige Einhüllung der Autobahn A6 zwischen den Bereichen 

Schürmatt und Gümligenfeld. Damit die siedlungstrennende Wirkung mit 
dieser Massnahme nicht weiterverstärkt würde, müsste die Autobahn ggf. 
abgesenkt werden." 

 
Seit Überweisung der vorgenannten Motion hat sich die Ausgangslage 
geändert bzw. verschärft. 
 
Zu einen hat der Regierungsrat des Kantons Bern in seiner Antwort vom 26. 
November 2008 auf die von allen politischen Parteien der Gemeinde Muri bei 
Bern lancierte und eingereichte Petition "Autobahn unter den Boden!" 
Folgendes geschrieben: "Im Raum Muri und Gümligen (…) sind 
weitergehende Umgebungs- und Lärmschutzmassnahmen – namentlich in 
Form einer Überdeckung oder Einhausung – notwendig und vorgesehen. Eine 
offene Linienführung nur mit Lärmschutzwänden kommt nicht in Frage. Eine 
Verlängerung des Bypasses Ost bis in den Raum des Anschlusses Muri 
erwies sich aus technischen und verkehrlichen Gründen als nicht sinnvoll. 
 
Nach Abschluss der öffentlichen Mitwirkung sollen im Rahmen der weiteren 
Planung weitere, möglichst siedlungsverträgliche und namentlich unterirdische 
Lösungen vertieft werden. Diese Arbeiten werden unter der Federführung des 
Bundes stehen". 
 
Bedauerlicherweise fehlt eine Verlängerung des "Bypass Ost kurz" bis in den 
Raum des Anschlusses Muri ("Bypass Ost lang") im Vernehmlassungsbericht 
des Bundesrats vom 19. Dezember 2008 betreffend den "Bundesbeschluss 
über das Programm zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz 
und über die Freigabe der Mittel" gänzlich bzw. wird mit keiner einzigen Silbe 
erwähnt. Vielmehr ist in diesem Bericht (S. 56 f.) festgehalten, dass der 
Bundesrat vorschlägt, "die A6 zwischen der Verzweigung Wankdorf und Muri 
auf sechs Spuren auszubauen. Im Bereich des Anschlusses Ostring soll die 
bestehende Nationalstrasse durch einen neuen Bypass [Ost kurz] ersetzt 
werden. Diese Massnahme ist gegenüber dem Ausbau der bestehenden 
Nationalstrasse zwar mit Mehrkosten im Umfang von rund 450 Millionen 
Franken verbunden. Sie ermöglicht aber eine markante Aufwertung des 
Siedlungsgebiets, welches durch die Linienführung der bestehenden A6 stark 
beeinträchtigt ist." 
 
Vor allem die letzte Aussage muss in den Ohren der Einwohnerinnen und 
Einwohner von Muri-Gümligen äusserst ernüchternd tönen. Denn genau 
gleich wie die Bevölkerung im Stadtberner Ostring sind auch sie bzw. das 
Siedlungsgebiet von Gümligen und Muri bereits heute durch die bestehende 
oberirdische Linienführung der A6 stark beeinträchtigt. Eine erneut 
oberirdische Erweiterung von bislang vier auf künftig sechs Fahrstreifen 
kommt daher nicht in Frage. 
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Aufgrund dieser derzeit nicht gerade zuversichtlich stimmenden Situation 
muss der Gemeinderat unseres Erachtens nun alle verhältnismässigen 
Massnahmen treffen, dass der vorgeschlagene "Bypass Ost kurz" verlängert 
und zu einem "Bypass Ost lang" wird (Variante 1 in seiner Antwort auf die 
eingangs erwähnte Motion) bzw. sich durchzusetzen, dass die Autobahn 
parallel zur Fahrstreifenergänzung tiefer gelegt und komplett eingehaust wird 
(Variante 2 in seiner Antwort auf die eingangs erwähnte Motion). Deshalb ist 
er nun aufgefordert, alle Hebel in Bewegung zu setzen – dies insbesondere 
auf politischer, kommunikativer und juristischer Ebene –, um den "Bypass Ost 
lang" bzw. die komplette Einhausung samt Tieferlegung Realität werden zu 
lassen. Dabei darf er auch gewisse Kosten nicht scheuen. 
 
 
Gümligen, 20. März 2009 
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