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Mitteilungen 
 
Die Vorsitzende eröffnet die 314. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 38 Ratsmitgliedern 
fest. Sie begrüsse die Gäste und die anwesenden Pressevertretungen.  
 
Marc Loosli (SVP) stellt fest, dass er bereits sieben Jahre dem Parlament der Gemeine Muri bei 
Bern angehöre. In den vergangenen Jahren hätte er die Ansicht gehabt, dass Gemeindepolitik 
eigentlich Sachpolitik sei. Wenn er aber auf die vergangene Zeit zurückblicke, habe er sich 
mehrere Male eines Besseren belehren lassen müssen. Häufig sei nicht die Sache im Vorder-
grund gestanden, sondern oftmals Einzelpersonen, welche manchmal gar namentlich angegrif-
fen worden seien. Er halte sich nachfolgend an die Fakten, möchte aber dennoch einige Punkte 
aufgreifen, welche er bereits in der Fraktion zur Diskussion gestellt habe. Die Gemeinde Muri 
stehe vor einer Volksabstimmung mit einem ungewissen Ausgang. Nicht nur was das Resultat 
anbelange - egal welche Variante angenommen werde - sondern auch, welche Auswirkungen 
dieses mit sich bringen werde. Derzeit würden Annahmen getroffen und Prognosen gestellt. 
Bekanntlich seien Prognosen etwas vom Schwierigsten, besonders wenn sie die Zukunft betref-
fen würden. Möglicherweise werde das eine oder das andere Projekt tatsächlich mehr Verkehr 
generieren. Er habe trotzdem das Gefühl, dass die Gemeine Muri über keinen idealeren Stand-
ort als das Gümligenfeld verfüge, da dieser direkt an der Autobahn liege. Er sei erstaunt, mit 
wie viel Energie man sich gegen die Schaffung von Arbeitsplätzen wehre und wie viel Aufwand 
betrieben werde, um Parkierende im Gümligenfeld an den Pranger zu stellen. Die Verkehrssitu-
ation in Muri-Gümligen sei seit langem prekär, wenn nicht sogar unzumutbar. Sie heisse nicht 
Playstation, Flachbildschirm oder Kühlschrank. Er frage sich, ob verschiedene Personen in der 
Gemeinde den Esel meinten, aber den Sack schlagen würden? Durch die Gemeinde Muri führ-
ten drei überaus stark belastete Hauptverkehrsachsen (Thunstrasse, Autobahn, Worbstrasse) 
sowie mindestens zwei weitere stark belastete "Pendlerzubringer", namentlich die Dunantstras-
se und der Dennigkofenweg. Nicht das Fahrtenkontingent im Gümligenfeld sei ein Problem, 
sondern der motorisierte Individualverkehr (MIV) aus dem Oberland, dem Emmental, aus Worb 
oder Rüfenacht, welcher täglich durch die Gemeinde rolle. Die Belastung dieser Verkehrswege 
in den Stosszeiten bereiteten ihm Sorgen. Diese Belastung führe zu Betonschluchten, bzw. da-
zu, dass sich das Dorf hinter Lärmschutzwänden verstecken müsse. Um von Gümligen nach 
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Muri zu gelangen, benütze man am besten das Velo, dies sei ohnehin gesünder. Die Hürden - 
der rote Platz und der Sternenplatz - bildeten beinahe unüberwindbare Hindernisse. Er frage 
sich, wann man diese Probleme angehen wolle.  
 
Die Ortsplanungsrevision werde das Parlament nächstes Jahr intensiv beschäftigen. Er habe 
aber manchmal den Eindruck, dass den kreativen Köpfen und Vordenkerinnen und Vordenkern 
der Gemeine Muri die Ideen ausgegangen seien. Das Bevölkerungsforum habe noch Visionen 
und Träume gehabt. So zum Beispiel die Überdachung der Autobahn oder der Bau eines Tun-
nels, um die Gemeinde vom Durchgangsverkehr zu befreien. Wenn er einen Blick in die Unter-
lagen zur Ortsplanungsrevision werfe, sehe er nur eine einseitige Einzonung von Land zu 
Gunsten ein paar weniger sowie etwas Kosmetik. Er hätte sich mehr erhofft. Auf der Schürmat-
te einige Blöcke zu bauen, sei wirklich kein echter Wurf. Es wäre vielleicht besser, diese Einzo-
nung der nächsten Generation zu überlassen, vielleicht habe diese wieder Visionen. Zum The-
ma Pflanzen gebe es noch zu sagen, dass einige Polo spielen, andere hingegen Gemüse 
pflanzen möchten. Dies klinge nach Lebens- und Standortqualität für alle. Weshalb also nicht 
das eine tun und das andere nicht lassen? Er schlage deshalb vor, nebst der Zone für das Polo-
feld, auch eine Zone für Gemüse vorzusehen. Ganz generell hoffe er, dass das künftige Parla-
ment wieder vermehrt Wesentliches von Unwesentlichem werde unterscheiden können.  
 
Die Vorsitzende bedankt sich bei Marc Loosli, welcher per Ende 2007 zurücktreten werde, für 
sein Engagement und seinen Einsatz im Parlament. Anstelle von Marc Loosli werde Gerhard 
Pulver im Parlament Einsitz nehmen.  
 
  
 Traktandenliste 

 
Gegen die Traktandenliste liegen keine Einwände vor. 
 
  
 

1 Protokoll der Sitzung vom 23. Oktober 2007 
 

 Beschluss 
 

Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
 

2 Kommission für Weiterbildung, Kultur und Gemeindebibliothek; Ersatzwahl 
 
Die Sozialdemokratische Partei schlägt anstelle des auf den 31. Dezember 2007 zu-
rücktretenden Bruno Vonrufs als Mitglied der Kommission für Weiterbildung, Kultur 
und Gemeindebibliothek für den Rest der laufenden Amtsdauer vor: 
 
Judith Manz-Tanner, Bibliothekarin, Pelikanweg 45, 3074 Muri bei Bern 
 
Der Vorschlag wird weder ergänzt, noch wird die geheime Wahl verlangt.  
 
Beschluss (einstimmig) 
Judith Manz-Tanner wird für den Rest der laufenden Amtsdauer als neues Mitglied 
der Kommission für Weiterbildung, Kultur und Gemeindebibliothek gewählt.  
 
Die Vorsitzende gratuliert der Gewählten und dankt für das Engagement.  
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3 Kommission für Kindergarten und Schule; Ersatzwahlen 

 
Die Sozialdemokratische Partei schlägt anstelle der auf den 31. Dezember 2007 zu-
rücktretenden Daniela Pedinelli Stotz als Mitglied der Kommission für Kindergarten 
und Schule für den Rest der laufenden Amtsdauer vor: 
 
Simone Gaberell Hegi, Sozialarbeiterin, Jägerstrasse 20, 3074 Muri bei Bern 
 
Der Vorschlag wird weder ergänzt, noch wird die geheime Wahl verlangt.  
 
Beschluss (einstimmig) 
Simone Gaberell Hegi wird für den Rest der laufenden Amtsdauer als neues Mitglied 
der Kommission für Kindergarten und Schule gewählt.  
 
Die Vorsitzende gratuliert der Gewählten und dankt für das Engagement.  
 
 
Die Freisinnig-Demokratische Partei schlägt anstelle der per Ende August 2007 zu-
rückgetretenen Barbara Locher-Neuenschwander als Mitglied der Kommission für 
Kindergarten und Schule für den Rest der laufenden Amtsdauer vor: 
 
Roman Sigrist, Fürsprecher, Pelikanweg 39, 3074 Muri bei Bern 
 
Der Vorschlag wird weder ergänzt, noch wird die geheime Wahl verlangt.  
 
Beschluss (einstimmig) 
Roman Sigrist wird für den Rest der laufenden Amtsdauer als neues Mitglied der 
Kommission für Kindergarten und Schule gewählt.  
 
Die Vorsitzende gratuliert dem Gewählten und dankt für das Engagement.  
 
 

4 Änderung der Überbauungsordnung Gümligenfeld 
- Volksinitiative "Für eine Nutzung des Gümligenfelds ohne grossen  
  Publikumsverkehr" 
- Gegenvorschlag des Gemeinderates 

 
 Die Vorsitzende erläutert, dass am 12. November 2007 für die Mitglieder des Gros-

sen Gemeinderates eine Fragestunde stattgefunden habe. Diverse Mitglieder des 
Parlaments seien anwesend gewesen und hätten Antworten auf ihre Fragen erhalten. 
Die Mitglieder des Parlaments hätten eine Botschaft, einen Überbauungsplan sowie 
eine synoptische Darstellung der Überbauungsvorschriften (heutige Fassung, Fas-
sung gemäss Initiative und Fassung gemäss Gegenvorschlag) erhalten. Die Detailbe-
ratung beziehe sich ausschliesslich auf die Fassung des Gegenvorschlages.  

 
 Martin Häusermann nimmt namens der GPK zum vorliegenden Geschäft wie folgt 

Stellung: Die schwierige Beratung des Geschäfts in der GPK habe zugleich die Kom-
plexität des Entwicklungsschwerpunktes Gümligenfeld wie auch die unterschiedlichen 
Sichtweisen dazu aufgezeigt. Die Beratung sei erschwert worden, da die GPK keine 
politische Empfehlung abgeben dürfe. Es sei Aufgabe der GPK, die Aufgabenerfül-
lung des Gemeinderates zu prüfen. In diesem Fall habe die GPK zu prüfen gehabt, 
ob der Gegenvorschlag des Gemeinderates nach Massgabe des Rechts sowie wir-
kungs,- leistungs- und kostenorientiert sei. Dies unter Berücksichtigung der sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und umweltwirksamen Auswirkungen. Mit anderen Wor-
ten: ein schier unmöglicher Auftrag. Den einen scheine die rechtliche Situation unklar, 
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respektive sie gebe Anlass zu Sorgen. Andere wiederum hätten auf die vorliegenden 
rechtlichen Vorprüfungen der kantonalen Stellen verwiesen, auf welche man sich ver-
lassen könne. Auch die Wirkung des Fahrleistungsmodells als zentrales Controlling-
instrument sei hinterfragt worden. Es seien Befürchtungen geäussert worden, ob mit 
diesem System nicht Präjudizen geschaffen würden. Da die Umweltwirksamkeit ein 
zentraler Punkt des Gegenvorschlags wie auch der Initiative darstelle, diese aller-
dings in verschiedene Richtungen tendierten, könne das Anliegen nur auf politischer 
Ebene diskutiert werden. Die Abstimmung bzw. die Empfehlung der GPK zeige daher 
auch das Dilemma auf: Das Geschäft sei mit 2 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 
Enthaltungen zur Annahme empfohlen worden.  

 
 Die Vorsitzende stellt die Anwesenheit von 39 Mitgliedern fest.  
 
 Hans-Rudolf Saxer bittet die Mitglieder des Parlaments im Namen des Gemeinde-

rates - wie in der Botschaft schriftlich beantragt - die Initiative abzulehnen und den 
Gegenvorschlag des Gemeinderates anzunehmen. Der Gemeinderat sei aufgrund 
eingehender Abklärungen zum Schluss gelangt, dass er die umweltrelevante Ver-
kehrsentwicklung im Gümligenfeld nicht mit Einschränkung von vereinzelten Gewer-
bezweigen erreichen wolle, sondern mittels Begrenzung der Anzahl Fahrten. Der 
Ausschluss von gewissen Gewerbezweigen im Initiativtext sei von der Sache her hei-
kel und die betroffenen Abgrenzungen zwischen zugelassenen und nicht zugelasse-
nen Nutzungen seien in der Praxis nicht mit ausreichender Sicherheit handhabbar, 
damit würden grosse Rechtsunsicherheiten geschaffen. Noch schwerwiegender an 
der Initiative sei der Umstand, dass keine Begrenzung der zulässigen Fahrten enthal-
ten sei. Dies sei wichtig, da die "berühmte" Anzahl von 640 Parkplätzen, welche dem 
Gümligenfeld einst zugewiesen worden seien, durch spätere kantonale Vorschriften 
aber wieder aufgehoben worden sei. Der Gemeinderat habe beschlossen, dieses  
Vakuum durch die Festlegung von einer maximalen Fahrtenzahl zu füllen. Dieser  
Vorschlag sei Bestandteil des Gegenvorschlags und sei allseits bekannt. Er verzichte 
darauf, die entsprechenden Vorschläge im Detail zu erläutern, da die Argumente in 
der Botschaft ersichtlich seien. Für den Gemeinderat sei entscheidend, dass der Ge-
genvorschlag zweck- und rechtmässig ausgestaltet sei. Die Zweck- und die Recht-
mässigkeit werde teilweise bestritten. Der Gemeinderat stütze sich bei seinen Beur-
teilungen auf die Einschätzungen der fachlich zuständigen kantonalen Ämter. Er ver-
weise in diesem Zusammenhang auf zwei Stellungnahmen des Amtes für Gemeinden 
und Raumordnung (AGR), welches die Zweck- und Rechtmässigkeit des Gegenvor-
schlags ausdrücklich bestätigt habe. Er zitiere aus dem Vorprüfungsbericht des AGR 
vom 23. Juli 2007 folgenden Absatz: 

 
 "Die beteiligten Fachstellen und das AGR haben den vorliegenden Gegenvorschlag 

geprüft. Nach wie vor ist festzuhalten, dass es sich um einen konsolidierten und gut 
gelegenen wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt handelt, bei dem eine bauliche 
Entwicklung grundsätzlich erwünscht ist. Der Vorschlag der Planungsbehörde Muri ist 
geeignet, eine Entwicklung im bereits eingezonten Gebiet unter Berücksichtigung der 
Umweltaspekte weiterzuführen. Die Genehmigung der UeO-Anpassung kann in Aus-
sicht gestellt werden, wenn folgende Punkte bereinigt werden..." 

 
 Der Gemeinderat habe die vom AGR geforderte Bereinigung der in der Stellungnah-

me aufgeführten Punkte integral und umfassend umgesetzt. Ein weiteres Zitat erfolge 
aus einer Stellungnahme des AGR vom 7. November 2007, welche zu Handen einer 
Parlamentarierin des GGR Muri erfolgt sei:  

 
 "Die Festlegung einer Fahrtenzahl (als baupolizeiliches Nutzungsmass) ist aus Grün-

den der Zweckmässigkeit zu begrüssen. Einerseits können aufgrund der Fahrtenzahl 
die Umweltauswirkungen der Planungen und der Verträglichkeit mit der Kapazität der 
Verkehrsinfrastruktur abgeschätzt werden. Andererseits kann sichergestellt werden, 
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dass die Planung konform ist mit der kantonalen und regionalen Richtplanung, wel-
che dem ESP-Standort Gümligenfeld eine Fahrtenleistung zuteilt." 

 
 Das AGR sei die zuständige kantonale Behörde, welche die 396 Gemeinden des 

Kantons Bern in bau- und planungsrechtlichen Fragen begleite und beaufsichtige. 
Dieses und auch die anderen kantonalen Ämter, welche bei dieser Vorprüfung invol-
viert gewesen seien, verfügten über ein enormes fachliches Knowhow. Vor diesem 
Hintergrund sei es ein Gebot der Vernunft, dass sich die Behörde der Gemeinde Muri 
auf die Einschätzung des AGR abstütze. Es gebe schlicht und einfach keine vernünf-
tige Alternative. Die Frage, ob der GGR den Gegenvorschlag des Gemeinderates in-
haltlich diskutieren und gegebenenfalls abändern könne, sei zu bejahen. Die Vorsit-
zende habe deshalb zu Recht festgelegt, dass eine Detailberatung zum Gegenvor-
schlag zu erfolgen habe. Art. 27 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) lege fest, dass 
der GGR - nicht etwa der Gemeinderat - einer Initiative einen Gegenvorschlag ge-
genüberstellen könne. Weiter bestimme Art. 34 Abs. 3 GO, dass der GGR die Vorla-
gen zuhanden der Gemeindeabstimmung berate. In dieser Beratungskompetenz sei 
eindeutig auch eine Abänderungskompetenz enthalten. Schliesslich halte Art. 84 Abs. 
2 des Reglements über die politischen Rechte der Gemeinde Muri fest, dass der 
GGR einer Initiative, welche er ablehne, einen eigenen Gegenvorschlag gegenüber-
stellen könne. Dieses Vorgehen entspreche demjenigen, welches anlässlich des letz-
ten Gegenvorschlags des GGR gewählt worden sei: Im Jahr 1991 habe der Gemein-
derat einen Gegenvorschlag zu einer SP-Initiative betreffend Fussgänger und Rad-
fahrer erarbeitet, welcher im GGR einer Detailberatung unterzogen und punktuell ab-
geändert worden sei. Diese rechtlichen Einschätzungen seien am heutigen Tag durch 
zwei Juristen des AGR als rechtlich korrekt bestätigt worden. Diese Rechtslage be-
deute nicht, dass der Gemeinderat das Parlament einlade, Änderungen an seinem 
Antrag vorzunehmen, eher im Gegenteil. Schliesslich sei der Gemeinderat der Mei-
nung, dass sein Antrag richtig und zweckmässig sei und zudem müsste der Gegen-
vorschlag im Falle einer Abänderung erneut öffentlich aufgelegt werden, damit allfälli-
ge Einsprachen gegen die Abänderungen eingereicht werden könnten. Der Abstim-
mungstermin vom 24. Februar 2008 könnte mit einer erneuten öffentlichen Auflage 
knapp werden. Abschliessend ersuche er das Parlament nochmals, den Anträgen 
des Gemeinderates zu folgen.  

 
 Eintretensdebatte 
 
 Daniela Pedinelli informiert, die SP-Fraktion beantrage Nichteintreten auf die Vorlage. 

Ein Gegenvorschlag sei in der Regel eine Brücke zwischen geltendem Recht und ei-
ner Initiativvorlage. Dem sei nicht so in der Gemeinde Muri bei Bern. Der Gegenvor-
schlag verkomme zu einer Extremvariante. Die aktuelle Rechtslage - mitsamt der 
Aushöhlung des Volkswillens in der Praxis - bilde hier eine Zwischenlösung. Der Ge-
genvorschlag bringe hingegen eine diametrale Kehrtwende in der Politik von Muri und 
eine totale Öffnung. Das Gümligenfeld als Dienstleistungs-ESP solle neu in einen 
ESP für Einkaufs- und Publikumsnutzungen umgewandelt werden. Diese Kehrtwende 
widerspreche der baurechtlichen Grundordnung, dem Baureglement aus dem Jahr 
1994 sowie der Überbauungsordnung Gümligenfeld aus dem Jahr 1999. Um eine 
wesentliche Änderung vorzunehmen, hätte der Gemeinderat gestützt auf Art. 83 Abs. 
3 BauG einen entsprechenden Vermerk in der Grundordnung anbringen müssen. 
Diese Tatsache allein reiche natürlich nicht aus, um den Gegenvorschlag als rechts-
widrig zu bezeichnen. Unschön sei nur - und einmal mehr - die Art: Die diametrale 
Kehrtwende werde nicht thematisiert und ausgewiesen, sondern geflissentlich unter 
den Tisch gewischt. Das Hauptgewicht werde in der Botschaft auf die 640 Parkplätze 
gelegt, deren Anzahl angeblich durch das kantonale Recht aufgehoben sei und auf 
die Bestrebung, über Fahrtenkontingente und nicht über Nutzungsbeschränkungen 
zu steuern. Verschwiegen werde, dass das neu vorgeschlagene Fahrtenkontingent in 
seiner Höhe sogar das Fahrtenkontingent des ESP Brünnen übersteige. Die ÖV-
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Erschliessung sei in Brünnen weit besser als in Muri. Weiter sei die Umweltverträg-
lichkeit in Brünnen offenbar gewährleistet, in Muri jedoch kaum. Diese Desinformati-
on, ja sogar Manipulation, vertrage die Gemeinde Muri nicht. Man sei hier nicht in 
Seldwyla! Der Gegenvorschlag des Gemeinderates sei rechtswidrig. Die Kehrtwende 
in der Politik, wie sie der Gemeinderat dem Parlament vorschlage, sei nicht konsi-
stent mit dem kantonalen und dem regionalen Richtplan. Das Gümligenfeld sei zwar 
als ESP eingestuft, für Verkaufsnutzungen würde aber nur ein untergeordnetes Fahr-
tenkontingent von 2'500 DTV bereitgestellt. Wäre dem nicht so, so hätte der Gemein-
derat im Übrigen bei seiner sogenannt engen Zusammenarbeit im Rahmen des Pro-
gramms über die Entwicklungsschwerpunkte klar den Volkswillen und das geltende 
Recht missachtet, ohne das Parlament und das Stimmvolk zu informieren und zu 
konsultieren. Die Ausgangslage des Gemeinderates zur Festlegung des ESP sei das 
Baureglement 1994 gewesen. Der Gemeinderat hätte also die Rechnung bei der 
Festlegung des ESP buchstäblich ohne den Wirt gemacht. Die Richtplanung basiere 
bekanntlich auf Vorgaben der CO2-Gesetzgebung und des Kyoto-Protokolls. Das Ver-
kehrswachstum sei mit Blick auf diese Zielsetzungen auf verschiedene Standorte im 
Kanton Bern verteilt worden. Wenn die Vorgaben der Richtplanung verletzt würden, 
könnten die übergeordneten Zielvorgaben nicht erreicht werden. Weder aus umwelt-
rechtlicher, noch aus regionalplanerischer Sicht könne unterstützt werden, dass ein 
Dienstleistungs-ESP zu einem Verkaufsnutzungs-ESP umgewandelt werden sollte. 
Ein Fahrtenkontingent von 6'500 DTV könne ebenso wenig unterstützt werden. Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung sogenannt erster Stufe, welche hätte durchgeführt 
werden müssen, sei nicht erfolgt. Die Umweltverträglichkeit der gesamten Anlage sei 
also nicht überprüft worden. Die heutige Überbauungsordnung sei bekanntlich aus-
gehend von einem Fahrtenplafond von 2'500 Fahrten DTV als umweltverträglich ein-
gestuft worden. Die Stellungnahme des AGR zum Gegenvorschlag erstaune die SP-
Fraktion aus den dargelegten Gründen sehr. Schlussendlich möchte die SP-Fraktion 
darauf aufmerksam machen, dass die Botschaft verkürzt sei und die Aussagen zur 
Initiative tendenziös seien. Die Aussage, dass die politische Kehrtwende nicht aus-
gewiesen und von den Vorgaben der kantonalen und regionalen Richtplanung ab-
hängig sei, treffe nicht zu. Weiter werde der Initiativtext in den Unterlagen falsch wie-
dergegeben. Gemäss Synopse, Art. 6, verlange die Initiative eine Nutzungsbeschrän-
kung für Büroräume und der ganze Absatz 2 sei aufzuheben. Dieser Text entspreche 
nicht der eingereichten Fassung. Der Initiativtext werde zudem mit beachtlicher juris-
tischer Spitzfindigkeit als untaugliches Mittel zur Zielerreichung bezeichnet, weil der 
Begriff "Tiefstpreisstrategie" enthalten und also "Tiefpreisstrategie" noch erlaubt sei. 
Der Gegenvorschlag entbehre jeglicher Erläuterung, wie Gewerbebetriebe, Produkt-
ionsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, ein grosser Publikumsverkehr und weitere zu 
definieren seien. Wo der Unterscheid zwischen einem Einkaufszentrum und mehre-
ren Fachmärkten, am Ende gar alle in einem einzigen Gebäude, liege, sei auch nicht 
erläutert. Ob der Gegenvorschlag juristischer Spitzfindigkeit Stand halten würde, inte-
ressiere die SP-Fraktion wenig, da der Gegenvorschlag bereits in den Grundzügen 
nicht zu überzeugen vermöge. Warum sollten Unternehmungen angesiedelt, im An-
schluss für viel Geld staatlich kontrolliert und schlussendlich für ihren Erfolg bestraft 
werden? Als Nebeneffekt werde zudem die lokale Luft durch das Controlling nicht 
verbessert. Die enormen Infrastrukturkosten und die Verkehrsprobleme, welche bei 
der Ansiedlung entstünden, könnten nachträglich nicht mehr rückgängig gemacht 
werden. Geldstrafen als Sanktionen bei der Überschreitung von Fahrtenzahlen erin-
nerten an den Ablasshandel im Mittelalter. Gerade die Freisinnigen, welche weniger 
Staat fordern würden, sollten den planwirtschaftlich orientierten, ineffektiven Gegen-
vorschlag kritischer prüfen. Mit dem Gegenvorschlag würden umweltpolitische, wirt-
schaftspolitische und raumplanerische Ziele diametral verfehlt. Wenn im Rahmen des 
Einspracheverfahrens die Rechtswidrigkeit geltend gemacht werde und sich der  
Gegenvorschlag nachträglich als rechtswidrig erweisen sollte, würde sich ein neues 
juristisches Problem ergeben. Wer erhielte die Stimmen, welche dem Gegenvor-
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schlag zugesprochen worden seien? Die SP-Fraktion beantrage aus all den ausge-
führten Gründen, auf das gesamte Paket nicht einzutreten.  

 
 Markus Bärtschi (SVP) gibt bekannt, dass sich die Eintretensfrage für die SVP inso-

fern nicht stelle, als das Parlament gemäss Gemeindeordnung einen klaren Auftrag 
zu Handen der Volksabstimmung innehabe. Dies gelte sowohl für die Initiative, wie 
auch für den Gegenvorschlag des Gemeinderates. Die Überlegungen des Parlaments 
müssten in die Botschaft einfliessen und entsprechende Empfehlungen zu Handen 
des Stimmvolkes formuliert werden. Das Stimmvolk habe in diesem Sinn einen An-
spruch an das Parlament.  

 
 Daniela Pedinelli (SP) erwidert, dass dies nicht zutreffe. Man schiebe Verantwortun-

gen von sich. Das Parlament sei dafür zuständig, dass dem Volk keine rechtswidrigen 
Vorlagen unterbreitet würden.  

  
 Beschluss (29 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) 
  
 Auf das Geschäft wird eingetreten.  
 

Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab allgemeine Fraktionserklä-
rungen, anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Im Anschluss  
erfolge die Detailberatung zum Text des Gegenvorschlages. Anträge während der 
Detailberatung würden sofort behandelt und darüber abgestimmt. Sie fordere die Par-
lamentsmitglieder auf, Anträge klar als solche zu bezeichnen. Nach der Detailbera-
tung stimme man über allfällige Rückkommensanträge ab. Eine Abstimmung über  
einen allfälligen Rückweisungsantrag werde am Schluss der Detailberatung, aber vor 
der effektiven Schlussabstimmung, durchgeführt. Schliesslich werde sie über den 
Gegenvorschlag eine Gesamtabstimmung durchführen und letztendlich über beide 
Anträge getrennt abstimmen lassen.  
 
Zu diesem Vorgehen werden keine Einwände erhoben.   
 
 
Fraktionserklärungen 
 
Markus Bärtschi orientiert, die SVP-Fraktion vertrete die Auffassung, das Gümligen-
feld stelle kantonal gesehen einen idealen Standort für eine intensive Gewerbenut-
zung dar und dass dieser so rasch als möglich der vorgesehenen Nutzung zugeführt 
werden sollte. Aus diesem Grund lehne die SVP-Fraktion einerseits die Initiative ab 
und unterstütze andererseits den Gegenvorschlag des Gemeinderates. Die Initiative 
werde abgelehnt, weil die Stossrichtung verhindernd wirke und weil die bestehende 
Rechtsunsicherheit nicht aufgehoben, sondern durch eine neue Rechtsunsicherheit 
ersetzt werde. Die Initiative enthalte unbestimmte Vorgaben und sei damit in der Pra-
xis als Beurteilungskriterium zur Behandlung von künftigen Bauvorhaben nicht taug-
lich. Der Gegenvorschlag des Gemeinderates hingegen enthalte klare Vorgaben aus 
dem kantonalen Baurecht. Dem Gegenvorschlag könne man zustimmen, weil dieser 
die nötige Rechtssicherheit schaffe, weil Gewähr für eine kontrollierte Nutzung gebo-
ten werde und weil die Investoren - soweit ersichtlich - mit dieser Lösung leben könn-
ten und somit endlich eine Nutzung möglich werden sollte. Schliesslich eigne sich der 
Gegenvorschlag zusammenfassend, um den gordischen Knoten im Gümligenfeld zu 
zerschlagen. Die Zustimmung zum Gegenvorschlag werde trotz Bedenken gegeben. 
Die gemäss kantonalem Recht mögliche und vorgesehene Planung/Nutzung sollte 
nicht durch die Gemeinde beschränkt werden. Die angemessene Erschliessung die-
ses Entwicklungsschwerpunktes müsse primär Sache des Kantons sein, zumal die 
Erschliessung auch primär über National- und Kantonsstrassen erfolge. Die Erfindung 
eines eigenen kommunalen Fahrtenmodells könne kein für die Allgemeinheit gültiges 
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Modell für die Zukunft darstellen. Die Bestrafung eines erfolgreichen Unternehmers 
für die Wahl des Verkehrsmittels seiner Kunden komme grundsätzlich nicht in Frage. 
Trotzdem verlangten ausserordentliche Lagen nach ausserordentlichen Massnah-
men. Im Interesse einer baldigen Deblockierung und einer Klärung der Situation stelle 
der Gegenvorschlag des Gemeinderates eine Kompromisslösung dar, mit welcher 
sich die SVP-Fraktion in dieser konkreten Situation einverstanden erklären könne. 
Diese Lösung sei zwar nicht die Taube auf dem Dach, aber sie sei doch der Spatz in 
der Hand. Es sei angesichts der Entwicklungsmöglichkeiten ebenso wenig eine  
Maximalvariante. Theoretisch wäre etliches mehr möglich. Diese Ausführungen bzw. 
die Unterstützung gelte ausschliesslich für den vorliegenden Gegenvorschlag des 
Gemeinderates. Die SVP sei der Auffassung, dass dieser Gegenvorschlag als Vor-
schlag des Gemeinderates zu verstehen sei, welcher als Planungsbehörde u.a. für 
Überbauungsordnungen zuständig sei. Das Parlament hätte die Möglichkeit gehabt, 
einen entsprechenden Gegenvorschlag zu formulieren. Wenn der Gegenvorschlag 
inhaltlich angepasst werde, müsste eine erneute öffentliche Auflage stattfinden. Mit 
dieser Verzögerung könnte der Abstimmungstermin vom 24. Februar 2008, welcher 
durch die Initiative vorgegeben sei, kaum eingehalten werden. Er mache daher be-
liebt, den Anträgen des Gemeinderates, ohne Abänderung des Gegenvorschlags, zu 
folgen.  
 
Beat Wegmüller (SP) macht darauf aufmerksam, dass der Gegenvorschlag nur dank 
der eingereichten Initiative zustandegekommen sei. Wenn diese Initiative nicht einge-
reicht worden wäre, wäre wohl die Gemeinde nicht darauf gekommen, dass das alte 
Parkplatzregime mit 640 Parkplätzen nicht mehr vollumfänglich angewendet werden 
könne. Die SP sei nicht grundsätzlich gegen Entwicklung, sie frage sich aber ernst-
haft, ob das Gümligenfeld etwas mit Entwicklung zu tun habe. Eine Einkaufsmeile 
stelle noch lange keine Entwicklung dar. Die SP stelle sich unter Entwicklung etwas 
anderes vor als viele Autos, viel Lärm und schlechte Luft. Entwicklung müsse ökolo-
gisch, nachhaltig und sozial verträglich sein. Es müsse eine hohe Wertschätzung 
stattfinden und nicht einfach ein Einkaufstempel entstehen, wie dies im Gümligenfeld 
geplant sei. Die SP sei immer wieder für hochwertige Arbeitsplätze im Gümligenfeld 
eingestanden. Sie habe feststellen müssen, dass aus dem früher gut gemeinten 
Dienstleistungs-ESP ein schlechter Billigmarkt entstehe. Dies passe nicht zur Ge-
meinde Muri, welche immer für gute und hohe Qualität einstehe. Dass vor allem Ein-
käufe grossen Verkehr generieren würde, sei doch sonnenklar, so klar wie das Amen 
in der Kirche. Der Gegenvorschlag des Gemeinderates gaukle vor, dass der Inhalt - 
im Gegensatz zum Initiativtext - die dringend notwendige Rechtssicherheit bringe und 
alles kläre. Nur durch das Fahrtenmodell könne im Gümligenfeld gesteuert werden 
und nicht über die Nutzung. Dabei beinhalte auch der Gegenvorschlag einige Nut-
zungsbestimmungen, welche nicht eindeutig klar seien. Die 6'500 Fahrten DTV seien 
eindeutig zu hoch und unhaltbar. Wenn man von der Annahme ausgehe, dass der 
ESP Brünnen ebenso viele Fahrten habe, müsse man festhalten, dass diese Zahl für 
Muri schier grössenwahnsinnig sei. Gümligen brauche keinen ESP-Bern-Süd. Die 
Anzahl Fahrten des Kamata-Gebäudes von 1'100 DTV mit sämtlichen anderen Ge-
bäuden, welche Fahrten generieren würden, ergäbe zusammengerechnet ein Total 
von rund 8'000 Fahrten. Der ESP-Brünnen sei zudem mit der S-Bahn und dem Tram 
direkt erschlossen, in Muri hingegen sei nur eine Busverbindung sichergestellt. Die 
SP werde zur Verschönerung und Verbesserung des Gegenvorschlages ein bisschen 
Entwicklungshilfe leisten. Sie werde zur Nutzung, zum Fahrtenkontingent und zu den 
Geldstrafen konkrete Anträge stellen. Der Gegenvorschlag des Gemeinderates sei für 
die SP in der jetzigen Fassung ungeniessbar. Wenn das Parlament den SP-Anträgen 
folgen würde, könnte allenfalls das Gespräch mit dem Initiativkomitee gesucht wer-
den.  
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Adrian Kauth (FDP/jf) macht darauf aufmerksam, dass klare Lösungen gefragt seien. 
Aus diesem Grund unterstütze die FDP/jf-Fraktion den Gegenvorschlag zur Änderung 
der Überbauungsordnung im Gümligenfeld. Alle zur Wahl stehenden Möglichkeiten, 
also die Initiative, der Gegenvorschlag oder 2 x Nein, seien durch die Fraktion geprüft 
worden. Einzig der Gegenvorschlag sei als wegweisendes Ergebnis erkennbar gewe-
sen. Am meisten überzeugt hätten die klaren Richtlinien zur Beschränkung des Ver-
kehrs, nachdem die alten Vorgaben über die Anzahl Parkplätze vom Kanton Bern für 
ungültig erklärt worden seien, die klaren Angaben betreffend maximaler Fahrtenzahl 
im Gümligenfeld, die klaren Sanktionen beim Überschreiten der aufgestellten Gren-
zen, die klare Definition der zugelassenen Nutzungsmöglichkeiten und schlussendlich 
das klare Signal für ein verlässliches, planungsbeständiges Verhalten der Gemeinde. 
Mit der vorgeschlagenen Lösung würden kurz- und mittelfristig wieder Spielregeln  
geschaffen, welche eine massvolle Entwicklung des Gümligenfelds ermöglichen wür-
den. Diese Absicht habe das Volk auch bei der Einzonung des Grundstücks 1997 
verfolgt. In welchem Rahmen diese Entwicklung passieren werde, sei einerseits von 
marktwirtschaftlichen Gesetzen abhängig und werde andererseits durch die neuen 
Rahmenbedingungen des Gegenvorschlages bestimmt. Die bereitstehenden Investo-
ren hätten bereits signalisiert, dass sie die neuen Vorgaben gemäss Gegenvorschlag 
akzeptieren könnten. Ob diese Lösung auch langfristig Bestand haben würde, könne 
ohne hellseherische Fähigkeiten niemand behaupten. Sicher sei aber, dass der ESP 
Gümligenfeld in den Quartieren nicht zu mehr Verkehr führen werde. Auch würden 
durch den ESP keine zusätzlichen Massnahmen für Wohnnutzungen in der Gemein-
de Muri hinsichtlich der eidgenössischen Lärmschutzverordnung oder durch eine er-
höhte Luftbelastung erforderlich. Nach Abwägung sämtlicher Fakten komme für die 
FDP/jf-Fraktion nur ein klares Ja zum Gegenvorschlag in Frage.  
 
Martin Häusermann erklärt, die Forum-Fraktion lehne den Gegenvorschlag des Ge-
meinderates klar ab. Das Forum habe diese Haltung bereits früher kund getan, sei es 
mit der Motion Gümligenfeld, in den Beratungen des Parlaments, im Mitwirkungsver-
fahren oder zuletzt im Einspracheverfahren. Leider seien diese Äusserungen kaum 
aufgenommen worden. Auch wenn der Gegenvorschlag sinnvolle Überlegungen ent-
halte, lehne die Forum-Fraktion diesen aus drei Gründen ab: Zur Umweltverträglich-
keit: 6'500 Fahrten DTV seien eindeutig zu hoch. Diese hätten eine Überschreitung 
der umweltrelevanten Grenzwerte bei Lärm und Luft zur Folge. Zudem müssten die 
Kapazitäten des Verkehrsnetzes ausgebaut werden. Eine Begrenzung auf 4'500 
Fahrten DTV erachte das Forum als sinnvoll. Zur Betrachtungsmethode der Baufel-
der: Das Vorhaben Implenia müsse als eine und die gleiche Anlage betrachtet wer-
den. Eine Aufteilung der Baufelder A und B sei demzufolge nicht statthaft. Dies sei im 
Sinne der Einheit der Materie, da diese Baufelder einen funktionalen und engen 
räumlichen Zusammenhang hätten. Dadurch würden andere Auflagen zur Geltung 
gebracht. Der Bericht Roduner BSB + Partner vom Februar 2007 nehme zur Frage, 
ob die beiden Baufelder aufgeteilt werden dürften oder nicht wie folgt Stellung: Dies 
ist für den Nachweis und die Prüfung der Einhaltung der Umweltschutzvorschriften, 
des Bedarfs von Fahrtenkontingenten, der Bestimmung des Bedarfs an Abstellplät-
zen für Motorfahrzeuge und die Komplettisierung des Controllings wichtig. Der Ge-
genvorschlag gehe aber von einer Trennung dieser Baufelder aus. Zur Rechtssicher-
heit: Das Forum strebe Rechtssicherheit an und sei der Meinung, dass diese Rechts-
sicherheit mit der Initiative hergestellt werden könne und auch müsse. Weil die Initia-
tive auf dem alten Recht basiere, müsste bei einer Annahme der Initiative die UeO im 
Nachgang textlich angepasst werden. Auch der Gegenvorschlag sei zum heutigen 
Zeitpunkt nicht rechtssicher. Dies aufgrund von Einsprachen und Beschwerdeverfah-
ren, deren Ausgang noch nicht abschätzbar sei. Schlussendlich wolle er die Initiative 
würdigen und festhalten, dass erst die Initiative zu einer vertieften Auseinanderset-
zung mit diesem Vorhaben geführt habe. Es sei zu begrüssen, dass dank der Initiati-
ve eine kontrollierte Entwicklung im Gümligenfeld möglich werde. Auch wenn die 
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Rechtssicherheit bei der Initiative wohl weniger gegeben sei, komme doch ein klarer 
Wille zum Ausdruck, nämlich dass wirtschaftliche Interessen nicht zu Lasten der Um-
weltverträglichkeit zu bevorzugen seien. Aus den ausgeführten Gründen empfehle 
das Forum, die Initiative anzunehmen.  
 
Weitere Wortmeldungen 
 
Pia Aeschimann (Forum) stellt fest, es sei viel Zeit vergangen, seit die Initiative for-
muliert, die Unterschriften gesammelt, die Initiative eingereicht und bewilligt worden 
sei. Nichtsdestotrotz setze sich das Initiativkomitee dafür ein. Man setzte sich für die 
Volksinitiative ein, weil sie der alten Überbauungsordnung entspreche. Diese sei erst 
1997 zur Abstimmung gebracht worden. Zudem verhindere die Initiative, dass sich 
aufgrund der Differenzierung des Begriffes "Einkaufszentren" so genannte Discounter 
in der Gemeinde Muri niederlassen könnten. Weiter werde ermöglicht, dass sich in-
novative Unternehmungen mit nachhaltigem Entwicklungspotenzial ansiedeln und 
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden. Entgegen dem Hauptargument der Ini-
tiativgegner, schone die Initiative die Umwelt und die in der alten UeO festgelegten 
2'500 Fahrten DTV würden eingehalten und keinen weiteren Ausbau der Verkehrs-
wege erfordern, zudem sei man nicht abhängig vom Waldrainkreisel. Das Hauptar-
gument der Initiativgegner, die Initiative lasse unbeschränkte Fahrten zu, sei für die 
Initianten weder nachvollziehbar noch erklärbar. Schliesslich sei erst dank der Initiati-
ve die Rechtsunsicherheit aufgedeckt worden, zudem habe man mit allen möglichen 
Mitteln versucht, eine Rechtssicherheit herzustellen. Noch vor ein paar Wochen hätte 
das Parlament die Motion Graham/Aeschimann abgelehnt, somit habe es diese 
Rechtsunsicherheit in Kauf genommen. Die falschen Aussagen betreffend unbe-
grenztem Verkehr erstaunten die Initianten. Unbegrenzt treffe sicherlich nicht zu. Die 
Kreisel könnten mehr als 6'500 Fahrten DTV nicht verkraften, somit wäre die Initiative 
gleich schlecht wie der Gegenvorschlag. Die Initiative beinhalte aber eine Nutzungs-
begrenzung, welche keine Discounter zulasse. Der Gegenvorschlag enthalte Begriffe, 
welche allesamt in Richtung Discounter zielten. Man sei überzeugt, dass bei Annah-
me der Volksinitiative nachträglich Rechtssicherheit geschaffen und dass keine Mo-
gelpackung verkauft werde. Das Initiativkomitee frage sich, ob der Gegenvorschlag 
wirklich so rechtssicher sei, wie er sich gebe. Liessen Begriffe wie Gewerbebetrieb, 
Dienstleistungsbetrieb, Produktionsbetrieb, grosser Publikumsverkehr keinen Inter-
pretationsspielraum zu? Würden verschiedene Fachmärkte im selben Gebäude ein 
Einkaufszentrum ergeben? Was sei, wenn den hängigen Einsprachen, bei welchen 
es zum Teil darum gehe, das Fahrtenkontingent zu erhöhen, entsprochen werde? 
Was passiere, wenn den Einsprachen gegen die Planungszone entsprochen werde? 
Wie gehe es weiter, wenn das Beschwerdeverfahren Feldstrasse 30 betreffend An-
siedlung eines Möbelmarktes gutgeheissen werde? Wie gedenke man vorzugehen, 
wenn immer wieder Gesuche um Umnutzung eingereicht würden, welche ein ständi-
ges Umdenken/Anpassen erforderten? Was unternehme man, wenn der Kanton oder 
der VRB die Fahrtenkontingente begrenze? Was sei, wenn der Bund den Waldrain-
kreisel als die nebensächlichste Sache der Schweiz halte? Wie weiter, wenn der Kan-
ton an einem ESP Gümligen gar nicht mehr interessiert sei? Weshalb mache der 
Kanton keine Vorgaben, beispielsweise betreffend minimaler Nutzung? Es stünden 
viele Fragen im Raum, welche angesichts der Komplexität nicht auf einen Nenner 
gebracht werden könnten. Aus den ausgeführten Gründen sei ein Ja für die Volksini-
tiative klar, sie entspreche schliesslich einem Bedürfnis der Bevölkerung. Die Initiative 
sei wirtschaftsfördernd, es finde keine Umlagerung von der Stadt auf das Land statt, 
die Erschaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen werde begünstigt und es würden 
keine Bauruinen hinterlassen. Schliesslich sei die Initiative umweltfreundlich, denn es 
finde kein unnötiger Ausbau der Verkehrswege statt, kein Waldrainkreisel, welcher 
mit seinen Zufahrten genutztes Landwirtschaftsland zerschneide, keine immensen 
Auswirkungen auf die Luftqualität und die Lärmbelastung und die Benutzerzahlen des 
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ÖV würden gesteigert. Mit der Annahme des Gesamtpakets wisse man, was man ha-
be.   
 
Isabelle Gossweiler-Ebneter (FDP/jf) erläutert, dass das kantonale Konzept der Ent-
wicklungsschwerpunkte bewusst erhöhte Lärm- und Luftbelastungen in den jeweili-
gen Standorten in Kauf nehme. Dafür würden andere Gebiete im Kanton entlastet. 
Aus diesem Grund sei im Rahmen der Vorarbeiten zum Gegenvorschlag eine mögli-
che Belastung durch den motorisierten Verkehr im Raum Gümligenfeld durch das be-
co entsprechend streng überprüft und für gut befunden worden. Diese Überprüfung 
gebe der Gemeinde Muri die Sicherheit, dass man punkto Luftbelastung auf dem 
rechten Weg sei. Als "Laien" müsse und dürfe man davon ausgehen, dass die Beur-
teilung dieser Fachinstanz korrekt sei. Gemäss den im Gegenvorschlag festgelegten 
Fahrten verursache der gesamte Verkehr keine wahrnehmbaren Überschreitungen 
bezüglich der Belastbarkeit. Damit sei die Umweltverträglichkeit durch den Gegen-
vorschlag gesichert. Zu diesem Schluss sei übrigens auch das Amt für Gemeinden 
und Raumordnung in seinem Schreiben vom 23. Juli 2007 gekommen. Die Überbau-
ungsordnung sei gemäss Gegenvorschlag des Gemeinderates geeignet und unter 
Berücksichtigung der relevanten Umweltaspekte weiterzuführen. Aus diesen Gründen 
sei die FDP/jf-Fraktion der Meinung, dass der Gegenvorschlag des Gemeinderates 
im Sinne der Luft- und Lärmbelastung klar zu befürworten sei.  
 
Kathrin Heer (FDP/jf) stellt fest, dass bereits verschiedentlich über das Fahrtenmodell 
gesprochen worden sei. Noch nicht erwähnt worden sei, was passiere, wenn die Initi-
ative angenommen würde. Durch die Aufhebung der kantonalen Bestimmungen bzw. 
der Überbauungsordnung, käme Artikel 53 der Bauverordnung zum Zuge, welcher 
lediglich den Grundbedarf pro Parkplatz pro Anlage eines Bauvorhabens regle. Nach 
heutigem Stand der Dinge und nach Auskunft von Herrn Miesch vom AGR seien dies 
875 Parkplätze. Dies könne sicherlich nicht im Sinne derjenigen sein, welche mög-
lichst wenig Verkehr ins Gümligenfeld bringen wollten. Die Grundsorge der Bevölke-
rung sei insbesondere ein übermässiges Verkehrsaufkommen. Aus diesem Grund 
müsse dies beschränkt werden, was mit den im Gegenvorschlag formulierten 6'500 
Fahrten durchaus möglich sei. Nachdem Interessenten bereits jetzt signalisiert hät-
ten, dass sie unter diesen Bedingungen bereit wären, sich in Muri anzusiedeln, wür-
den diese bestimmt nicht mehr Fahrten generieren als erlaubt sei. Diese würden sich 
ja selbst schaden. Der Gegenvorschlag des Gemeinderates sei gangbar und die vor-
geschlagene Regelung sinnvoll. 
 
Cyrill Diem (jf) erklärt, dass der kantonale Entwicklungsschwerpunkt Gümligenfeld 
nicht nur dem Kanton und der Region dienen werde, sondern auch für die Gemeinde 
Muri von nicht zu unterschätzender Bedeutung sei. So habe der Gemeinderat bereits 
im Hinblick auf die Volksabstimmung von 1997 darauf hingewiesen, dass das Gümli-
genfeld die grösste Kapazitätsreserve für Arbeitsplätze der Gemeinde Muri darstelle. 
Neben den vorgesehenen Erschliessungsinvestitionen werde das Gümligenfeld ein 
Mehrfaches an Investitionen in Hochbauten und Einrichtungen auslösen, welche auch 
dem ortsansässigen Gewerbe zugute kommen würden. Das Gümligenfeld sei des-
halb auch ein gut erschlossener Wirtschaftsstandort der Gemeinde für die gesamte 
Gemeinde. Ausdrücklich ausgeschlossen gemäss Überbauungsordnung Gümligen-
feld seien seit jeher Einkaufszentren und andere Nutzungen, welche einen grossen 
Publikumsverkehr in Wohngebieten verursachten. Die 1997 vom Stimmvolk ange-
nommene Überbauungsordnung für das Gümligenfeld, ergänzt mit dem vorliegenden 
Gegenvorschlag, sei ein hart erkämpfter Kompromiss zwischen ungebremster und 
sinnvoller wirtschaftlicher Entwicklung der Gemeinde Muri. Auch die hängige Revision 
der Ortsplanung zähle auf das Gümligenfeld, es sollten keine weiteren Gebiete für 
Wirtschaft und Gewerbe eingezont werden. Die Überbauungsordnung mit den Erwei-
terungen des Gegenvorschlages ermögliche eine sinnvolle wirtschaftliche Entwick-
lung, welche den Anliegen der Umwelt und der Bevölkerung Rechnung trage. Sie 
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schaffe für Investoren und Bauherren klare und berechenbare Verhältnisse. Die Initia-
tive schaffe hingegen keine klaren Verhältnisse und verpasse ihr eigentliches Ziel, 
nämlich dem möglicherweise wachsenden Verkehr Herr zu werden. Die Initiative zei-
ge keine neuen Lösungen im Bereich der Verkehrsregelungen auf. Aus rechtlicher 
Sicht sei die Formulierung des Initiativtextes zu unbestimmt und schon aus diesem 
Grund problematisch. Vielmehr verstosse dieser gegen die Wirtschaftsfreiheit. Des-
halb unterstütze die FDP/jf-Fraktion den Gegenvorschlag des Gemeinderates.  
 
Johanna Ziberi (SP) stellt einleitend fest, dass bei Verhandlungen zum Gümligenfeld 
stets viele Personen anwesend seien. Dieses Thema scheine die Gemüter zu be-
schäftigen. Auch die Bürgerinnen und Bürger interessierten sich für das Gümligen-
feld, schliesslich hätten rund 1200 Personen, ca. 10 % der Einwohnerschaft, die Initi-
ative unterzeichnet. Wie Marc Loosli bereits ausgeführt habe, könne man lediglich 
Prognosen stellen. Man wisse schlichtweg nicht, welches Instrument der Gemeinde 
zu einer bestmöglichen Lösung verhelfe. Jedermann strebe nach Entwicklung. Ent-
wicklung bedeute aber nicht, wie von Cyrill Diem ausgeführt, mehr Konsum. Zu viele 
Autos seien im Gümligenfeld nicht erwünscht. Auch sie sei dafür, dass das Fahrleis-
tungsmodell etwas bringe. Das Fahrleistungsmodell werde höchstwahrscheinlich - 
man müsse sich hier auf Erfahrungswerte verlassen - das nötige Instrument zur Be-
schränkung des Verkehrsaufkommens sein. Zugleich gebe es 1200 Personen, die auf 
die Initiative vertrauen würden. Auch diese Ansicht müsse beim weiteren Vorgehen 
berücksichtigt werden. Sie tendiere daher zur Idee von Marc Loosli; warum nicht das 
eine tun und das andere nicht lassen? Es sei mehrmals moniert worden, dass die 
Formulierung in Artikel 6 der Volksinitiative nicht zum beabsichtigten Ziel führe. Es 
könne aber auch das Gegenteil passieren, nämlich dass genau das Beabsichtigte er-
reicht werde. Warum verwende man nicht die Formulierung von Artikel 6 der Initiative 
und wende zugleich das Fahrleistungsmodell an? Die Anzahl Fahrten sei für sie unter 
dem Strich zweitrangig, die Hauptsache sei doch, dass ein Fahrleistungsmodell ein-
geführt werde. Viele der anwesenden Parlamentsmitglieder hätten sich sicherlich Ge-
danken zu beiden Vorlagen gemacht. Wenn beide Seiten berücksichtigt würden, kön-
ne weniger schief gehen, als wenn weder die Initiative, noch das Fahrleistungsmodell 
zustande komme.  
 
Urs Grütter (SVP) erscheint es, dass derzeit eine Art Stellvertreterkrieg im Parlament 
geführt werde. Es mache für ihn den Anschein, als wäre man sich zwar einig, dass 
auf dem Rüebliacker zuviel Gras vorhanden sei. Man schaue aber mit der Lupe auf 
das Grasbüschel Nr. 2b und versuche diesem beizubringen, dass es anstelle von 
fünf, nur noch zwei Grashälmchen wachsen lassen solle! Diese Diskussion führe man 
den ganzen Abend. Dass täglich tausende von Autos durch die Gemeinde Muri fah-
ren würden, stehe nicht im Vordergrund. Weitgehend jede Gemeinde habe eine Um-
fahrungsstrasse, nur Muri nicht. Wenn die Gemeinde Muri etwas tun wolle für eine 
bessere Luftqualität und um Lärm zu vermeiden, müsse man sich Gedanken machen, 
wie die Verkehrskanäle neu gestaltet werden könnten. Man sollte sich nicht stunden-
lang über ein paar Fahrten mehr oder weniger beim Media Markt oder beim Reit-
sportzentrum unterhalten. Diese würden nicht den Hauptteil ausmachen. Welche Va-
riante auch immer gewählt werde, die Hauptanliegen, welche im Vordergrund stün-
den, nämlich die Luftqualität und die Lärmbelastung, würden so keinesfalls verbes-
sert. Man könne einzig eine leichte Entkrampfung erreichen, indem man den Anträ-
gen des Gemeinderates folge und so einen kleinen Beitrag zur kantonalen Entwick-
lung beitrage. Entsprechend könne er den Fraktionsantrag SVP unterstützen. Er be-
tone aber nochmals, dass das bestehende Problem weder mit der Initiative noch mit 
dem Gegenvorschlag aus der Welt geräumt werde.  
 
Daniela Pedinelli (SP) erwidert, dass anstelle des Grasbüschels wohl der Brunnen 
genannt werden müsste, welcher nun überlaufe.   
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Die artikelweise Detailberatung des Gegenvorschlags des Gemeinderates gibt zu fol-
genden Bemerkungen / Anträgen Anlass: 
 

 Artikel 6 (Nutzung) 
Es liegen folgende Abänderungsanträge vor: 
 
Johanna Ziberi (SP) 
 
Zulässig sind Nutzungen für Gewerbe-, Produktions- und Dienstleistungsbetriebe sowie Fachmärkte. 
Ausgeschlossen sind Einkaufszentren im Sinne von Art. 24 BauV, Fachmarkt-Ketten mit Tiefstpreis-
Strategie, Discounter, Erotik-Märkte und andere Nutzungen, die einen grossen Publikumsverkehr verur-
sachen.  
 
Forum-Fraktion 
 
Zulässig sind Nutzungen für Gewerbe-, Produktions- und Dienstleistungsbetriebe sowie Fachmärkte 
Grosshandelsfachmärkte. Ausgeschlossen sind Einkaufszentren im Sinne von Art. 24 BauV und ande-
re Nutzungen, die einen grossen Publikumsverkehr in Wohngebieten verursachen. Der Anteil für reine 
Büronutzung darf maximal 60% der Gesamtnutzung betragen. Wohnungen für das betriebsnotwendig an 
den Standort gebundene Personal sind gestattet, sofern durch geeignete Massnahmen für wohnhygie-
nisch befriedigende Verhältnisse gesorgt wird.  
 
 
SP-Fraktion 
 
Zulässig sind Nutzungen für Gewerbe-, Produktions- und Dienstleistungsbetriebe sowie Fachmärkte. 
Ausgeschlossen sind Einkaufszentren im Sinne von Art. 24 BauV und andere Nutzungen, die einen 
grossen Publikumsverkehr in Wohngebieten verursachen. Der Anteil für reine Büronutzung darf maximal 
60% der Gesamtnutzung betragen. Wohnungen für das betriebsnotwendig an den Standort gebundene 
Personal sind gestattet, sofern durch geeignete Massnahmen für wohnhygienisch befriedigende Verhält-
nisse gesorgt wird.  

 
 Die Vorsitzende ordnet einen 5-minütigen Sitzungsunterbruch an. 
 
 Hans-Rudolf Saxer möchte dem Parlament beliebt machen, die vier Anträge abzu-

lehnen, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Den Text des Gegenvorschlags  
mit dem Text der Initiative zu ersetzen, scheine dem Gemeinderat keine gute Lösung. 
In der Botschaft sei auf Schwachstellen im Initiativtext hingewiesen worden. Eine Ver-
webung von Initiative und Gegenvorschlag werde gefordert. Weiter sei der Begriff "in 
Wohngebieten" zu streichen. Dies sei eine der wesentlichsten Änderungen der Initia-
tive und zudem eine der schwierigsten Einschränkungen des Initiativtextes. Er ersu-
che, diesen Begriff zu belassen, da diese Streichung zu grossen Problemen führen 
würde. Der dritte Antrag betreffe den Begriff Fachmärkte. Dies sei ein Begriff, welcher 
weitgehend präzis definiert sei. Eine neue Kreation könnte zu Unsicherheiten führen 
und neuen Interpretationsspielraum schaffen. Er mache aus diesem Grund beliebt, 
diesen Begriff so zu belassen. Schlussendlich solle der Satz betreffend Büronutzung 
gestrichen werden. Er könne sich kaum eine Nutzung vorstellen, welche aufgrund 
dieser Beschränkung nicht realisiert werden könne. Vor dem Hintergrund, dass bei 
einer Abänderung des Gegenvorschlags eine erneute öffentliche Auflage durchge-
führt werden müsse, möchte er anraten, diesen Satz ebenfalls stehen zu lassen.  

 
 Pia Aeschimann (Forum) stört sich daran, dass die Parteien zwar einerseits aufgefor-

dert worden seien, sich zu melden und Anträge zu formulieren, aber andererseits bei 
jedem Antrag den knappen Abstimmungstermin vorgehalten bekämen. Die Initiative 
sei bereits vor langer Zeit eingereicht worden. 

 
 Beschluss über den Abänderungsantrag "Grosshandelsfachmärkte"  

der Forum-Fraktion 
 Der Abänderungsantrag der Forum-Fraktion wird mit 24 Nein-Stimmen zu 15 Ja-

Stimmen abgelehnt.  
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 Beschluss über den Abänderungsantrag Streichung "in Wohngebieten"  
der Forum-Fraktion 

 Der Abänderungsantrag der Forum-Fraktion wird mit 23 Nein-Stimmen zu 16 Ja-
Stimmen abgelehnt. 
 

 Johanna Ziberi (SP) erklärt, sie ziehe ihren Antrag zurück, wenn dieser einem ande-
ren Antrag gegenübergestellt werde.  

 
 Die Vorsitzende gibt bekannt, dass Johanna Ziberi ihren Antrag zurückgezogen habe.   
 
 Abstimmung 
 
 Auf den Antrag SP fallen 16 Ja-Stimmen 
 Auf den gemeinderätlichen Antrag fallen 23 Ja-Stimmen 
 
 Fazit: An der gemeinderätlichen Formulierung wird festgehalten. 
  
 Die Vorsitzende informiert, die Detailberatung zu Artikel 17 erfolge ziffernweise.  
  
 Artikel 17 (Verkehr und Parkierung) 

 
Ziffer 1 
Es liegen folgende Abänderungsanträge vor: 

 
 SP-Fraktion 
 Die Fahrtenzahl (durchschnittlicher täglicher Verkehr, [DTV]) wird für Anlagen und Vorhaben innerhalb 

des ganzen Überbauungsperimeters auf gesamthaft  6'500 4'500 Fahrten (DTV) limitiert. 
 
 Forum-Fraktion 
 Die Fahrtenzahl (durchschnittlicher täglicher Verkehr, [DTV]) wird für Anlagen und Vorhaben innerhalb 

des ganzen Überbauungsperimeters auf gesamthaft  6'500 4'500 Fahrten (DTV) limitiert. 
 
 Hans-Rudolf Saxer beantragt dem Parlament die Ablehnung der Anträge SP und Fo-

rum. Gemäss regionalem Richtplan weise das Gümligenfeld ein geplantes verkehrs-
intensives Vorhaben (VIV) aus. Das Baufeld A2 sei mit Abstand das grösste Baufeld. 
Daher sei es korrekt, dem Baufeld A2 das VIV zuzuordnen. Ein VIV sehe bekanntlich 
2'500 Fahrten DTV vor. Die Zuordnung des VIV zu diesem Baufeld stelle einen Eck-
pfeiler des Gegenvorschlags des Gemeinderates dar. Wenn sich herausstellen sollte, 
dass weniger als 2'500 DTV benötigt würden, würde dies sicherlich begrüsst. Die SP 
beantrage für das Baufeld B 500 Fahrten DTV. Im gemeinderätlichen Gegenvor-
schlag sei unter Punkt 3.3 explizit festgehalten, dass dieses Baufeld nur für Dienst-
leistungsnutzungen zur Verfügung stehe. Somit werde dieses Feld auch entspre-
chend weniger Fahrten generieren. Es sei durchaus möglich, dass weniger als 1'000 
Fahrten DTV nötig sein würden.  
 

 Abstimmung 
 
 Auf den Antrag SP / Forum fallen 16 Ja-Stimmen. 
 Auf den gemeinderätlichen Antrag fallen 23 Ja-Stimmen. 
 
 Fazit: An der Anzahl Fahrten DTV 6'500 wird festgehalten.  
  
 Ziffer 2 

unverändert 
  

Ziffer 3 
Es liegt folgender Abänderungsantrag vor: 
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 Forum-Fraktion 
 Ziffer 3.3: Baufeld B: 1 Dienstleistungsvorhaben 1'000 Fahrten DTV (baulich und betrieblich abhängig 

unabhängig vom Baufeld A) 
 
 Beat Wegmüller (SP) erklärt, dass sich die Anträge zu Ziffer 3.2, 3.3 und 4 erübrigt 

hätten, da der Grosse Gemeinderat dem SP-Antrag zur Reduktion auf 4'500 Fahrten 
DTV nicht gefolgt sei.  

 
 Hans-Rudolf Saxer macht darauf aufmerksam, dass der Forum-Antrag genau das 

Gegenteil von dem fordere, was das AGR in seinem Vorprüfungsbericht verlangt ha-
be. Der Gemeinderat habe diese Anpassung umgesetzt. Der Forum-Antrag hätte zur 
Folge, dass aus den Baufeldern A und B eine ganze Anlage, also ein grosses Vorha-
ben, entstehen würde. Die Gesamtfahrtenzahl würde somit auf 5'500 Fahrten DTV 
reduziert. Er beantrage dem Parlament, diesen Antrag konsequenterweise abzuleh-
nen.  

 
 Abstimmung 
 
 Auf den Antrag Forum fallen 14 Ja-Stimmen. 
 Auf den gemeinderätlichen Antrag fallen 23 Ja-Stimmen. 
 2 Enthaltungen 
 
 Fazit: An der Formulierung des gemeinderätlichen Vorschlages wird festgehalten.   
 
 Ziffer 4 

unverändert 
 

Ziffer 5 
unverändert 

 
Ziffer 6 
unverändert 
 
Ziffer 7 
Es liegen folgende Abänderungsanträge vor:  
 

 Forum-Fraktion 
 Bericht: Der Betreiber erarbeitet jährlich einen Kontrollbericht, der durch das Controllingorgan zu ge-

nehmigen ist. Dieser Bericht  wird veröffentlicht und umfasst mindestens:.... 
 
 SP-Fraktion 
 Wird die bewilligte Fahrtenzahl um mehr als 10% überschritten, erfolgt durch die Gemeinde eine Rech-

nungsstellung an den verursachenden Grundeigentümer, erstmals über einen reduzierten Betrag von 
CHF 10.00 pro Fahrtenüberschreitung.  

 
 Werden die Fahrtenzahlen (ohne Unterbruch) auch in den Folgejahren um mehr als 10% überschritten, 

erfolgt die Rechnungsstellung von CHF 20.00 pro Fahrtenüberschreitung.  
 
 Beat Wegmüller (SP) möchte den Antrag betreffend Fahrtenüberschreitung begrün-

den. Eigentlich seien Geldstrafen als Sanktionen bei der Überschreitung der festge-
legten Fahrtenzahl kein taugliches Mittel. Wie bereits gehört, erinnere dies an das 
Mittelalter. Scheinbar funktioniere bei Herr und Frau Schweizer die beste Steuerung 
via Geldbörse. Eine Geldstrafe von CHF 2.00 sei lächerlich. Zudem wisse man bei 
der Bandbreite nicht, welche Ansätze angewendet würden. Es sei rechtsunsicher, 
wer schlussendlich diesen Betrag festlege. Wenn das Mittel der Geldstrafe eingesetzt 
werden solle, müsse es auch einschränkend wirken. Aus den ausgeführten Gründen 
stelle die SP den Antrag, den Maximalbetrag von CHF 10.00 bzw. CHF 20.00 im Ge-
genvorschlag festzulegen. Im Übrigen müsse auch klar hervorgehen, für welche 
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Zwecke die Bussgelder verwendet würden, beispielsweise für Umweltschutzprojekte. 
Er habe sich am heutigen Abend nun zum letzten Mal zum Gümligenfeld geäussert, 
möchte aber festhalten, dass man zwar die heutige Schlacht verloren habe. Der Krieg 
sei aber noch lange nicht verloren, dieser finde am 24. Februar 2008 statt.  

 
 Hans-Rudolf Saxer erklärt zum Antrag der Forum-Fraktion, dass im Controllingorgan 

Vertreter des Kantons Einsitz nehmen würden. In diesem Zusammenhang werde ge-
prüft, in welcher sinnvollen Art und Weise der Controllingbericht veröffentlicht werden 
solle. Eine öffentliche Information sei klar, hingegen müsse die Erscheinungsart noch 
geklärt werden. Eine Veröffentlichung sei durch übergeordnete Bestimmungen ohne-
hin sichergestellt. Eine Ergänzung des Textes unter Ziffer 7 sei in diesem Sinne nicht 
nötig. Zum SP-Antrag halte er in aller Form fest, dass der Gemeinderat diese Gelder 
in keinster Weise suche. Der Gemeinderat möchte in diesem Zusammenhang nicht 
einen einzigen Franken einnehmen. Diese Lösung stelle ein Notventil dar, welches 
festgelegt werden müsse, um nötigenfalls gesetzliche Bestimmungen pekuniär 
durchzusetzen. Falls Gelder eingenommen werden sollten, sei für den Gemeinderat 
klar, dass diese Gelder für die Bereiche ÖV und/oder Umweltschutz eingesetzt wür-
den. Er mache beliebt, die Höhe der Ansätze gemäss Rahmentarif der UeO zu belas-
sen. Mit dieser Regelung erhalte man sich für eine gewisse Anfangszeit genügend 
Flexibilität. So könnten erste Erfahrungen gesammelt werden und dank dem nötigen 
Spielraum könne man nötigenfalls innerhalb der Bandbreite reagieren. Es stehe dem 
Parlament natürlich frei, zu einem späteren Zeitpunkt mittels parlamentarischen Vor-
stössen den Gemeinderat zu beauftragen, die Ansätze anzupassen. 

 
 Abstimmung Antrag Forum  
 
 Auf den Antrag Forum fallen 16 Ja-Stimmen. 
 Auf den gemeinderätlichen Antrag fallen 22 Ja-Stimmen. 
 1 Enthaltung 
 
 Fazit: An der Formulierung des gemeinderätlichen Vorschlages wird festgehalten.   

 
 
 Abstimmung Antrag SP  
 
 Auf den Antrag Forum fallen 16 Ja-Stimmen. 
 Auf den gemeinderätlichen Antrag fallen 23 Ja-Stimmen. 
  
 Fazit: An den im Gegenvorschlag vorgeschlagenen Ansätzen wird festgehalten.   
 

 
Ziffer 8 
unverändert 

 
Ziffer 9 
unverändert 

 
Ziffer 10 
unverändert 
 
Ziffer 11 
unverändert 

 
Ziffer 12 
unverändert 
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 Artikel 17a (Kostenverteiler) 
 unverändert 
 
 Zum Gegenvorschlag des Gemeinderates werden keine weiteren Wortbegehren ge-

stellt. 
 
Sowohl Martin Häusermann, GPK-Sprecher, wie auch Hans-Rudolf Saxer, GR-
Sprecher, verzichten auf das Schlusswort. 
 
Die Vorsitzende stellt die Anwesenheit von 39 Mitgliedern fest und erklärt, dass ge-
trennt über die beiden Anträge abgestimmt werde. 
 
 
Beschluss (22 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) 
 
Das Parlament stellt zuhanden der Stimmberechtigten folgenden Antrag: 
Ablehnung der Initiative 
 
 
Beschluss (20 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 3 Enthaltung) 
 
Das Parlament stellt zuhanden der Stimmberechtigten folgenden Antrag: 
Zustimmung zum Gegenvorschlag. 
 
 
 

5 Sanierung Aarebad; Objektkredit 
 
 Die Vorsitzende verweist auf die Botschaft.  
 
 Hannes Treier (FDP/jf), als Sprecher der GPK, führt zum vorliegenden Geschäft Fol-

gendes aus: Die GPK habe das Geschäft geprüft und diesem einstimmig zugestimmt. 
Die GPK habe es insbesondere begrüsst, dass die anfallenden Kosten sehr seriös 
geprüft worden seien. Man habe auch die Meinung, dass die dafür eingesetzten Mittel 
gut vorinvestiert seien. Die GPK habe eine Empfehlung hinsichtlich des Architekten-
Honorars abgegeben.  

 
 Thomas Hanke informiert als als gemeinderätliche Sprecher, aus der Botschaft gehe 

nicht klar hervor, dass beim Beachvolleyball-Feld eine fixe Dusche installiert werden 
solle. Bisher sei eine provisorische Dusche installiert gewesen. Dies darum, weil die 
Volleyballspieler sich im Nichtschwimmerbecken vom Sand gereinigt hätten. Der 
Gemeinderat sei der Meinung, dass nebst den Reserven für unvorhergesehene Kos-
ten keine zusätzlichen Reserven notwendig seien. Sämtliche Positionen basierten auf 
Unternehmerofferten aus dem Jahr 2006 inkl. aufgerechneter Teuerung. Nicht hoch-
gerechnet habe man mögliche neue Entwicklungen der Rohmaterialkosten. Bezüglich 
Haus 1 habe man einen Neubau anstelle einer Sanierung geprüft. Dieser Ansatz sei 
verworfen worden, da ein Neubau weitaus teurer wäre. Zudem würden neue, nicht 
erwünschte Begehrlichkeiten laut, da das bisherige Erscheinungsbild erhalten bleiben 
solle und schliesslich könnte ein Neubau nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitplans 
fertig gestellt werden. Die Sanierung solle in zwei Etappen, jeweils während der Win-
termonate, erfolgen. Die bestehenden, asbestfreien Eternitplatten seien sehr wetter-
beständig und hätten sich bewährt. Aus diesem Grund sei eine Holzverkleidung aus-
ser Betracht gefallen.  

 
 Eintreten wird nicht bestritten.  
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 Ruth Raaflaub erklärt, die FDP/jf-Fraktion bedanke sich für die umsichtigen Abklärun-

gen betreffend Sanierung des Aarebads. Die FDP/jf-Fraktion sei der Meinung, dass 
diese Sanierung einerseits mit dem Ziel der Substanzerhaltung und andererseits der 
angestrebten Erneuerung wie geplant durchgeführt werden müsse. Ebenso nötig  
seien die Anpassungen zur Einhaltung der Gewässerschutzbestimmungen und die 
geplanten Massnahmen für den Hochwasserschutz mit einem Erdwall und dem  
Beaver-Schutzsystem. Sie mache darauf aufmerksam, dass grossen Wert auf die 
Einhaltung des Kredites gelegt werde und dass diesbezüglich eine regelmässige 
Überprüfung durch die zuständigen Stellen erfolgen müsse.  

 
 Beat Marti (Forum-Fraktion) beschreibt das Aarebad Muri als eines der schönsten 

Flussbäder in der weiteren Umgebung, wenn nicht gar in Europa. Damit der Eindruck 
der Umgebung nun auch mit den angetroffenen Gegebenheiten übereinstimme, sei 
eine Sanierung unumgänglich. Am Beispiel der momentanen Zustände der Sanitärbe-
reiche beginne der Glanz des schönsten Flussbades bereits stark abzubröckeln. 
Ebenso seien die düsteren Garderobenräume sicherlich nicht mehr zeitgemäss. Des-
halb sei eine Sanierung bereits aus Gründen des subjektiven Empfindens notwendig. 
Diese Probleme würden mit dem vorliegenden Projekt nun angegangen. Es werde 
sogar eine alternative Wärmeerzeugung für die Warmwasserduschen ins Projekt auf-
genommen. Leider sei dies nur ein kleiner Beitrag zur Nutzung von Alternativener-
gien. Bei genauerer Betrachtung der Vorlage könne man von einer elektrischen 
Fussbodenheizung für den Kassenbereich lesen. Die Verhältnisse im Kassenraum 
seien bekannt und der Wunsch nach Wärme könne gut nachvollzogen werden. Die 
Forum-Fraktion stelle sich aber die Frage, ob durch die vorgesehene Erdwärmepum-
pe zur Warmwassererzeugung nicht genügend Energie geliefert würde, um auch den 
Kassenraum mit Wärme zu versorgen. Ebenfalls sei auf eine Schwimmbadbeheizung 
mittels Sonnenenergie nicht eingegangen worden. Auf die im Postulat Graham ein-
gebrachten Ideen sei man kaum eingegangen. Trotz der dargelegten Schwachstellen 
werde sich das Forum nicht gegen eine Sanierung stellen. Die Forum-Fraktion wün-
sche sich aber eine Anpassung des Projektes in den vorgebrachten Punkten. Die Fo-
rum-Fraktion stelle darum den Antrag, dass die Nutzung von Alternativenergien zur 
Beheizung des Kassenraums und der Schwimmbecken in das Projekt aufgenommen 
werde.  

 
 Markus Bärtschi orientiert, die SVP-Fraktion stimme dem vorgelegten Objektkredit zur 

Sanierung des Aarebads zu. Angesichts des Alters der Anlagen, des Datums des 
letzten substanziellen Umbaus, aber auch vom Nutzen für die Bevölkerung würden 
die Investitionen sinnvoll und überlegt erscheinen. Dies gelte auch für die Investitio-
nen im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz. Das Flussbad Muri habe eine 
überregionale Bedeutung und im Prinzip trage die Gemeinde Muri diesbezüglich eine 
Zentrumslast. Dies sollte bei künftigen Diskussionen mit der Stadt Bern geltend ge-
macht werden.  

 
 Beat Schneider (SP) pflichtet seinen Vorrednern bei. Auch die SP-Fraktion sei der 

Meinung, dass das Muribad eines der schönsten Flussbäder sei. Die Mitglieder der 
SP-Fraktion seien rege Besucher. Die schöne Lage und die gute Infrastruktur würden 
geschätzt. Damit dies so bleibe, brauche es den nötigen Unterhalt. Die SP-Fraktion 
sei der Meinung, dass das Projekt nicht überdimensioniert sei sowie der Charakter 
des Bades erhalten bleibe und stimme deshalb dem Objektkredit zu. Es gelte trotz-
dem, genau hinzuschauen und bei Bedarf die nötigen Fragen zu stellen. Die SP-
Fraktion habe auch die Überzeugung, dass Hochwasserschutz nötig sei. Man habe 
sich aber nicht ganz vorstellen können, wie gut sich der geplante Erdwall in das 
Landschaftsbild integrieren lasse. Es sei von Interesse, ob entsprechende Abklärun-
gen vorgenommen und Alternativen geprüft worden seien. Mit dem Objektkredit  
werde eine grössere Renovation und Sanierung freigegeben. Aus den Unterlagen 
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gehe nicht ganz hervor, ob und wie der Gemeinderat die Lessons Learned aus dem 
Pflegeheimdebakel nun umsetze. In der Sitzung des GGR vom 29. Mai 2007 habe 
der Gemeinderat in der Botschaft des zur Abrechnung stehenden Objektkredits Sa-
nierung des Pflegeheims Muri-Gümligen bekräftigt, das vorgeschlagene Massnah-
menpaket zur Verkleinerung des Risikos von Kostenüberschreitungen anzuwenden. 
Daraus würden sich zur Sanierung des Aarebades einige Fragen ergeben. Die SP-
Fraktion möchte wissen, wie das Submissionsverfahren abgelaufen sei, welches zu 
diesem Kostenvoranschlag geführt habe, wie sich die begleitende Baukommission 
zusammensetze, welche die Planung und Ausführung begleite und die Krediteinhal-
tung überwache und schliesslich warum die eingeplanten Reserven der Sanierungs-
arbeiten wiederum nur bei 2 bis 4 % statt der vorgeschlagenen 10 bis 15 % liegen 
würden. Die SP-Fraktion sei überzeugt, dass der Gemeinderat die gestellten Fragen 
beantworten könne und freue sich bereits auf die nächste Badesaison im bereits teil-
weise sanierten Muribad.  

 
 Johanna Ziberi (SP) erinnert an ihre Forderung nach einem Sonnenschirm bzw. der 

Beschattung des Kinderbeckens. Die Gelegenheit zur Vornahme der entsprechenden 
Installationen sei im Rahmen der Sanierung da.   

 
 Der Sprecher der GPK, Hannes Treier, verzichtet auf das Schlusswort 
 

 Thomas Hanke erklärt, dass der Gemeinderat den Antrag zur Beheizung des Kassen-
raumes mittels Alternativenergien aufnehmen und prüfen werde. Im Bezug auf die 
übrigen Anträge in Sachen Heizung verweise er auf Traktandum 6. Eine Alternative 
zu einem Erdwall zu finden sei sehr schwierig. Was sonst käme in Frage, wenn nicht 
ein Erdwall? Man befinde sich in einem sensiblen Gebiet. In Sachen Hochwasser-
schutz erfolgten sämtliche Schritte die Zusammenarbeit mit dem Kanton. Herr Adrian 
Fahrni, welcher sämtlich Projekte in Sachen Hochwasserschutz zwischen Thun und 
Bern betreue, sei bestens im Bild, was machbar sei und was nicht. Betreffend der 
Kosten sei darauf hinzuweisen, dass der Gemeinderat einen Architekten mit den Vor-
arbeiten beauftragt habe, welcher seine Aufträge mit beharrlicher Genauigkeit erledi-
ge. Zudem hätten mit sämtlichen involvierten Stellen vor Ort mehrere Begehungen 
stattgefunden, ohne dass dabei ein finanzieller Betrag im Vordergrund gestanden sei. 
Man habe ausschliesslich die Bedürfnisse erfasst. Basierend darauf habe ein ausge-
wiesener Fachmann mit den Grundlagen der eingeholten Unternehmerofferten die 
Aufwendungen berechnet. Der Ausschuss Liegenschaften habe die Bauleitung inne. 
Das Submissionsverfahren für die zu vergebenden Bauarbeiten werde nun in einem 
nächsten Schritt eingeleitet.  

 
  
 Beschluss (grossmehrheitlich) 
  
 Für die Sanierung des Aarebads (inkl. Hochwasser- und Gewässerschutz) wird ein 

Objektkredit von CHF 1'913'000.00 bewilligt.  
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6 Postulat Graham (Forum) betreffend Wasseraufwärmung und Wassernutzung 

im Muribad; Abschreibung 
 
 Die Vorsitzende orientiert, die Begründung des Gemeinderates liege schriftlich vor. 

Dieser beantrage die Abschreibung des Postulates.  
  
 Thomas Hanke, als gemeinderätlicher Sprecher, verzichtet auf eine Stellungnahme.  
 
 Marina Graham (Forum) führt aus, sie begrüsse zwar, dass die Gemeinde in den 

Häusern 2 und 3 künftig für die Erwärmung des Duschenwassers einen Wärmepum-
penboiler einsetzen wolle, das Postulat sei aber mit dieser Massnahme nicht erfüllt 
worden. Das Postulat habe einen Ideenwettbewerb verlangt, welcher gar nicht statt-
gefunden habe. Sie bedaure sehr, dass diesem Kernanliegen keine Beachtung ge-
schenkt worden sei. Es sei lediglich aufgezeigt worden, welche Massnahmen nicht 
möglich seien, nach neuen Lösungen sei nicht gesucht worden. Die Sonnenkollekto-
ren seien nur eine Möglichkeit, um das Wasser des Bassins zu erwärmen. Es gebe 
jedoch - wenn man tatsächlich in diese Richtung investieren wolle - viele andere Mög-
lichkeiten, Energie zu erzeugen und zu speichern, so zum Beispiel Absorbermatten, 
Wärmepumpen, Netzanlagen und dergleichen. Die Forum-Fraktion wünsche sich ei-
ne Gemeinde, welche auch in diesem Bereich nach innovativen und umweltverträgli-
chen Lösungen suche und dadurch eine Vorreiterrolle übernehme. Aus den ausge-
führten Gründen sei sie mit der Abschreibung des Postulats nicht einverstanden.  

 
 Beschluss (mehrheitlich) 
 Das Postulat Graham (Forum) betreffend Wasseraufwärmung und Wassernutzung im 

Muribad wird als erfüllt abgeschrieben.  
 
 
 
7 Motion FDP/jf-Fraktion und SVP-Fraktion für ein Leitbild zur Ortsplanungsrevi-

sion; Abschreibung 
 
 Die Vorsitzende verweist auf die schriftliche Begründung des Gemeinderates. Dieser 

beantrage die Abschreibung der Motion.  
 
 Hans-Rudolf Saxer, als gemeinderätlicher Sprecher, verzichtet auf ein Votum.  
 
 Adrian Kauth (FDP/jf) dankt dem Gemeinderat für die geleistete Arbeit.    
 
 Es liegen keine Wortmeldungen vor.  
 
 Beschluss (mehrheitlich) 
 Die Motion FDP/jf-Fraktion und SVP-Fraktion für ein Leitbild zur Ortsplanungsrevision 

wird als erfüllt abgeschrieben.  
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8 Neue parlamentarische Vorstösse 
  
 Motion FDP/jf-Fraktion und SVP-Fraktion zur Errichtung einer "Gemüsezone" 
 
 Der Gemeinderat wird beauftragt, im Rahmen der Ortsplanungsrevision neben der 

Zone Freizeit und Sport (Polozone) an einem geeigneten Standort auch eine Intensiv-
landwirtschaftszone (ILWZ), allenfalls beschränkt auf den Gemüse- und Pflanzenan-
bau, zu erstellen. 

 
Begründung 

 
Sollte das Projekt Polobetrieb auf dem Gümligenfeld realisiert werden, steht zumin-
dest ein Teil der heute landwirtschaftlich genutzten Parzelle für den Anbau von Ge-
müse nicht mehr zur Verfügung. Ein grosser Teil der Bevölkerung schätzt jedoch das 
heutige Angebot, frisches Gemüse direkt ab Hof beziehen zu können. 

 
Mit der Schaffung einer Intensivlandwirtschaftszone (ILWZ), allenfalls beschränkt auf 
den Anbau von Gemüse und Pflanzen, an einem geeigneten Standort in der Gemein-
de, bleiben Arbeitsplätze und ein wertvolles Angebot erhalten. 
 
• Die Existenzgrundlage für zwei Betriebe würde geschaffen oder verbessert 
• Die Gemeinde ist um einen Polo-Club und mit ihm eine sehr schöne und öffent-
 lich zugängliche Landschaft reicher und sichert gleichsam einer Bauersfamilie  
 die Zukunft 
• Die Familie Gurtner hat eine berechenbare und langfristige Zukunft in der  
 Gemeinde 
• Die Gemeinde gewinnt an ökologisch wertvollem Terrain hinzu 
• Mit dem Polo-Projekt sind Mittel vorhanden, den Ramseier Hof umsichtig zu  
 renovieren 
• Das Gebiet Gümligenfeld / Feldstrasse könnte wesentlich aufgewertet werden 

 
 

Muri bei Bern, im November 2007 
 

A. Kauth, U. Grütter, H. Treier, N. Stauffer, C. Diem, U. Siegenthaler, 
E. Mallepell, P. Kästli, U. Gantner, C. Chételat, I. Gossweiler, R. Meyer, 
K. Heer, R. Cadetg, S. Brüngger, M. Loosli, J. Aebersold, F. Schwander, 
R. Friedli, B. Lehmann, U. Wenger (21) 
 

  
 Motion SVP-Fraktion und FDP/jf-Fraktion betreffend aperiodische Steuererträge 2007 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, die aperiodischen Steuererträge aus dem Jahr 
2007 dem Eigenkapital zuzuführen und nicht für zusätzliche Abschreibungen zu ver-
wenden. Damit sollen allfällige zukünftige Defizite aufgefangen werden, ohne dass 
die Steueranlage erhöht werden muss. 
 
Begründung 
 
Anlässlich der Vorstellung des Budgets 2008 wurde in Aussicht gestellt, dass zufolge 
von unvorhersehbaren Einnahmen aus Erbschaftssteuern die Gemeinderechnung 
2007 massiv besser abschliessen werde als budgetiert. Der Gemeinderat beantrage 
deshalb ausserordentliche Abschreibungen. 
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Erbschaftssteuern sind zwar nicht direkt budgetierbar, sie stellen trotzdem regulären 
Steuerertrag dar. Wenn nun derartige Erträge anfallen, erhebt die Gemeinde, welche 
ohne diese Erträge budgetiert hat, mehr Steuern als nötig. Mit dem Vortrag des dies-
jährigen Überschusses auf das Eigenkapital wird dafür gesorgt, dass die so zuviel er-
hobenen Steuern in den Folgejahren durch ein Tiefhalten der Steueranlage wiederum 
kompensiert werden. 
Die Motionäre gehen davon aus, dass die ordentlichen Abschreibungen stets so ge-
wählt werden, dass der tatsächliche Wertverlust der Anlagegüter berücksichtigt wird. 
Zusätzliche Abschreibungen stellen deshalb die Gemeinderechnung künstlich 
schlechter dar, als sie ist. Sie schaffen stille und damit auch undurchsichtige Reser-
ven. Zusätzliche, ausserordentliche Abschreibungen sind daher überflüssig und ver-
ringern die Transparenz der Gemeinderechnung. 
 
Muri-Gümligen, 20. November 2007 

 
 
U. Grütter, A. Kauth, M. Bärtschi, B. Lehmann, U. Siegenthaler, E. Mallepell, P. Kästli, 
M. Loosli, F. Schwander, R. Friedli, J. Aebersold, R. Raaflaub, 
I. Gossweiler, K. Heer, R. Cadetg, C. Diem, J. Beck (17) 
 

 
 Motion Brüngger (EVP) betreffend Klärung der Verhältnisse an der Worbstrasse 97 
 (Parzelle 127, Arbeitszone 1) 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt: 
 
1. zu klären wie es kam, dass unsere Bauverwaltung die Pächterin der besagten 
 Parzelle weit über zwei Jahre ohne Betriebsbewilligung hat handeln lassen? 
2. festzustellen, welche Gefährdung für die Nachbarn durch die beschriebene  
 Situation entstanden ist 
3. mitzuteilen, was er gedenkt zu tun, um die Rechtsordnung auf dieser Parzelle 
 durchzusetzen? 
 
Begründung 
 
Seit über zwei Jahren erbringt auf der Parzelle Worbstrasse 97, Muri, die derzeitige 
Pächterin Fiege Logistik (Schweiz) AG ihre Leistungen, ohne dafür die erforderliche 
Betriebsbewilligung zu besitzen. 
 
Diese als ehemaliges Brechtbühl-Areal bekannte Parzelle ist höchst sensibel und hat 
bereits das Bundesgericht beschäftigt. Aus diesem Grund ist im besondern Mass zu 
achten, dass die Ruhe und Sicherheit der Nachbarn nicht gefährdet sind. 
 
Mit Besorgnis und Verärgerung haben die Nachbarn feststellen müssen, dass sich 
auf besagter Parzelle seit längerer Zeit folgendes abspielt: 
 
• Es werden rücksichtslos Waren auch während Ruhezeiten umgeladen, welche 
 mit grossen LKWs (Sattelschleppern) angeliefert werden. Dies führt zu beträchtli-
 chen Lärmemissionen, zum Teil auch nach 22 Uhr. 
• Es werden Tanklastzüge (z.T. noch mit Benzin oder Diesel geladen) auf den 
 Parkplätzen gelagert. 
• Es wird feuergefährliches Material in den Lagerräumen untergebracht. Kürzlich 
 musste die Polizei ausrücken und anordnen, dass das gesamte Lager geräumt 
 werde. Die erforderlichen Brandschutzvorrichtungen waren nicht vorhanden. 
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Am 17. August 2005 hat die Fiege Logistik (Schweiz) AG ein Gesuch um Betriebszei-
ten rund um die Uhr bei der Baubehörde Muri-Gümligen eingereicht. Dieses Bauge-
such hat zu einer grossen Zahl von Einsprachen aus der Nachbarschaft geführt. Eine 
Bewilligung wurde nie erteilt. Seit über zwei Jahren handelt die Gesuchstellerin ohne 
die erforderliche Bau- und Betriebsbewilligung. 

 
Obwohl die Gesuchstellerin verschiedentlich orientiert wurde, dass eine Betriebsbe-
willigung in der gewünschten Form nicht erteilt werden kann, führt sich diese so auf, 
als sei ihr alles erlaubt und übt sich in Verzögerungs- und Hinhaltetaktik. Fristen lässt 
sie verstreichen, gewünschte zusätzliche Unterlagen reicht sie nicht ein. 
 
Muri, 20. November 2007    S. Brüngger (EVP) 

 
M. Loosli, B. Staub, M. Graham, B. Marti, L. Streit, U. Wenger,  
D. Schönenberger, J. Beck, N. Stauffer, P. Aeschimann (11) 
 

  
 Interpellation Graham (Forum) betreffend Zuglärm / Lärmschutzmassnahmen 
 

Einleitung: 
 
Mit der Alp Transit Streckenausbauten übriges Netz Achse Lötschberg, 3. Gleis Os-
termundigen – Gümligen hat die Bahnfrequenz, insbesondere der Güterverkehr und 
damit die Lärmbelastung, enorm zugenommen und wird weiter zunehmen. Betroffen 
sind breitflächig zahlreiche EinwohnerInnen im Gümligen Dorf. Der Lärm verstärkt 
sich teilweise sogar mit zunehmendem Abstand vom Bahnhof und "schiefert" das 
Dorf Gümligen/Voracker/Schlossgut etc. hinauf. Das Rollmaterial der zahlreichen 
ausländischen Güterzüge ist besonders lärmintensiv. Diese ausländischen Züge kön-
nen nicht verpflichtet werden, den Lärm an der Quelle, d.h. am Rollmaterial, zu be-
kämpfen. Bei der massiven Zunahme des Lärms gilt es zudem zu berücksichtigen, 
dass neben dem Lärm auch Erschütterungen erzeugt werden. 
 
Fragestellungen: 
 
1. Warum wurden auf der Höhe Bahnhof entlang des Bahnhofs Gümligen, d.h. ent-

lang der Wohngebiete Gümligen Dorf, keine Lärmschutzmassnahmen bzw. Lärm-
schutzwände errichtet, obwohl dies – nach entsprechender Rücksprache mit der 
zuständigen Stelle bei der SBB – technisch möglich gewesen wäre? 

 
2. Wie hat der Gemeinderat sich für die zahlreich betroffenen Einwohner in Bezug 

auf den Lärmschutz am Bahnhof Gümligen eingesetzt? 
 

3. Offenbar gelingt die Lärmbekämpfung an der Quelle nicht, weil die ausländischen 
(Güter-) Züge nicht zu entsprechend besserem Rollmaterial verpflichtet werden 
können. Ist der Gemeinderat bereit, zu Gunsten der betroffenen Einwohner – in 
Anbetracht der massiv zugenommenen Frequenz und auch mit Blick auf die Zu-
kunft (Frequenz und Lärm werden noch ansteigen) – mit der SBB das Gespräch 
zu suchen und die Frage der Lärmschutzwände aufzunehmen? 

 
4. Technisch wären Lärmschutzwände beidseitig dem Bahnhof Gümligen entlang 

durchaus möglich nach Auskunft der zuständigen Fachstelle der SBB. Warum wur-
den solche Lärmschutzwände z.B, am Bahnhof Rubigen (vgl. auch andere Bsp.) 
gemacht, währenddem an sehr neuralgischer Stelle am Bahnhof Gümligen dies 
unterlassen wurde? Ist der Gemeinderat bereit, diese Frage zusammen mit der da-
für zuständigen Stelle bei der SBB aufzunehmen bzw. alles zu unternehmen, um 
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die unbefriedigende Situation mit Hilfe der SBB zu verbessern und sich für die 
zahlreich betroffenen EinwohnerInnen einzusetzen? 

 
 
Fazit: 
Eine Verbesserung der unbefriedigenden Situation trägt viel für die Standort-
attraktivität der Gemeinde Muri-Gümligen bei. 
 
 
Muri, 20. November 2007    M. Graham (Forum) 
 
 

 Interpellation Graham (Forum) betreffend Autobahnlärm / Lärmschutzmassnahmen 
 

Einleitung: 
 
Die Autobahn, welche durch die Gemeinde Muri-Gümligen führt, verursacht flächen-
deckend einen sehr grossen Lärm für zahlreiche betroffene Einwohner in Muri-
Gümligen. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass dieser Lärm mit dem zunehmenden 
Verkehrsaufkommen Jahr für Jahr zugenommen hat und noch zunehmen wird. Die-
ser 24-Stunden-Lärm betrifft nicht nur die Personen in Gümligen, sondern auch die 
"Muriger". Verschiedene Quartiere mit zahlreichen Anwohnern sind sehr stark betrof-
fen. Je nach Wetterverhältnissen erhöht sich die Betroffenheit. Seit längerer Zeit be-
steht zudem auf der Höhe Muri-Gümligen die Beschränkung auf 80 km/pro Stunde 
nicht mehr, was den 24-Stunden-Lärn noch verstärkt. Dazu kommt, dass sich mit 
dem zunehmenden Verkehrsaufkommen zu gewissen Zeiten die Autos regelmässig 
stauen (Abgasproblematik). Die veralteten Lärmschutzmassnahmen auf der ganzen 
Strecke durch die Gemeinde Muri-Gümligen sind nicht mehr adäquat, d.h. genügen 
nicht mehr den Lärmschutzvorgaben. Der Gemeinderat muss mit dem Kanton/Bund 
veritable Verbesserungsmassnahmen anstreben und umsetzen. 

 
Fragestellungen: 
1. Ist der Gemeinderat auch der Ansicht, dass hier mit Hilfe der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) Anstrengungen zur Verbesserung gegen den von der Autobahn 
verursachten Lärm unternommen werden muss? Gibt es zu dieser Thematik ge-
setzliche Vorgaben von Bund und Kanton? Wenn ja, welche? 

 
2. Hat der Gemeinderat bereits die Diskussion mit der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) aufgenommen und sich für effektivere, modernere Lärm-
schutzwände auf der Strecke Muri-Gümligen eingesetzt? Der Hinweis auf die km-
langen, neuen und modernen Lärmschutzwände auf der Autobahn vor und um die 
Stadt Luzern könnte als gutes Beispiel dienen. Hier scheut man zu Gunsten der 
betroffenen Anwohner keine Kosten. 

 
3. Ist der Gemeinderat auch der Ansicht, dass u.a. mit der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) nochmals die Frage der 80 km-Beschränkung wieder auf-
genommen werden sollte? Dies mit dem Hinweis, ob man sich bewusst ist, dass 
dabei durch ein dicht besiedeltes Gebiet mit 100 km/h mit entsprechenden Immis-
sionsfolgen (Mehrlärm und Mehrabgas) gefahren wird. 

 
4. Vermag auch ein anderer Belag auf der Autobahn zu einer gewissen Ver-

besserung der Lärmsituation beizutragen? 
 
5. Ist der Gemeinderat bereit, beharrlich das Gespräch mit der zuständigen Stelle 

(Bund/Kanton) zu suchen und sich für eine nachhaltige Verbesserung der unbe-
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friedigenden Situation, d.h. sich für die zahlreich betroffenen Einwohner und Ein-
wohnerinnen in Gümligen und Muri einzusetzen? 

 
 

Muri, 20. November 2007    M. Graham (Forum) 
 
 

 Interpellation Pedinelli (SP): Massnahmen der Gemeinde zur Verbesserung der Luftqualität 
 

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 
 
• Wo sieht der Gemeinderat auf lokaler sowie auf gemeindeübergreifender Ebene 

Möglichkeiten, um sich für eine Verbesserung der Luftqualität in unserer Gemein-
de, namentlich auf der Thunstrasse, einzusetzen? 

 
• Haben Luftqualität und Umweltanliegen für den Gemeinderat ein Primat vor wirt-

schaftlichen Interessen? 
 
• Wie weit hat der Gemeinderat der Luftqualität im Rahmen der Ortsplanungsrevisi-

on Rechnung getragen? 
 

Begründung 
 
Die Schweiz ging mit der Ratifikation des Kyoto-Protokolls die Verpflichtung ein, bis 
Ende 2012 ihren Treibhausgasausstoss um 8 Prozent gegenüber dem Stand von 
1990 zu verringern. Die Stickstoffdioxidwerte NO2 nahmen aber allein auf der Thun-
strasse in den Jahren 2002 - 2006 um über 10% zu (vgl. http://www.vol.be.ch), statt 
sich zu verringern. Die Treibhausgasemissionen würden gemäss UNO Klimabericht 
2007 ohne wirksame Massnahmen bis zum Jahr 2030 um 25% - 90% ansteigen. Bis 
zum Jahr 2100 würden sie 270% gegenüber dem Jahr 2000 betragen. So viel könn-
ten weder der Mensch noch seine Umwelt verkraften. 
 
Im Rahmen der kantonalen Richtplanung wurde diesen Problemen angeblich Rech-
nung getragen. Die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen wird allerdings allge-
mein bezweifelt. 
 
Der Gemeinderat scheint in seiner aktuellen Politik (vgl. Gümligenfeld: Öffnung für 
verkehrsintensive Verkaufsnutzungen) und auch im Rahmen seiner künftigen Politik 
zu handeln, ohne die schlechte Luftqualität unserer Zufahrtsstrassen und die Um-
weltanliegen zu berücksichtigen. Die politischen Akteure scheinen zu vergessen, 
dass man global denken muss, ohne dabei das lokale Handeln ausser Acht zu las-
sen. 

 
 
Muri, 20. November 2007    D. Pedinelli (SP) 
 

 
 Einfache Anfrage Raaflaub (FDP) betreffend Bauernhaus im Multengut 
 

Seit 2003 besteht ein Projekt der Baugemeinschaft Jordi, Merz, Wirz (und Anderen) 
mit der Absicht, das Bauernhaus im Multengut für 8-9 Mio. Franken umzubauen und 
als Bürogebäude zu nutzen. An der GGR-Sitzung vom 23. November 2004 wurde der 
Abgabe des Bauernhauses im Baurecht zugestimmt. Seither ist nichts umgesetzt 
worden und offenbar könnte die Realisierung des Projektes wegen hängiger Einspra-
chen noch längere Zeit dauern. 
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1. Muss der Gemeinderat an diesem Projekt festhalten? 
 

2. Was müsste rechtlich unternommen werden, damit ein anderes, allenfalls bei der 
Bevölkerung konsensfähigeres Projekt berücksichtigt würde, bei dem Bauherr-
schaften bereit sind, das Objekt käuflich zu erwerben und sofort mit der Umset-
zung zu beginnen? 

 
Muri, 20. November 2007    R. Raaflaub (FDP) 
 

  
 
 Zum Verfahren werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 Die Vorsitzende wünscht allen einen fröhlichen Samichlaus, frohe Weihnachten und 

ein gutes neues Jahr. Die nächste Sitzung des Parlaments finde am 22. Januar 2008 
statt.  

  
 
 
 
 

********* 
 
 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Die Präsidentin: Die Protokollführerin: 
 
 
 
Barbara Künzi-Egli Susanne Weber 


