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Parlamentarische Vorstösse "Turbenweg" 
 
a) Motion SP-Fraktion betreffend 
 Abgabe Bauland Turbenweg im Baurecht 
 
b)  Motion SVP-Fraktion 
 "Rüebliacker" verkaufen? 
 
 
 
a) Motion SP-Fraktion betreffend Abgabe Bauland Turbenweg im Baurecht 
 
1 TEXT 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, das Bauland für das geplante Einkaufs-
zentrum am Turbenweg im Baurecht abzugeben. 
 
Begründung: 
 
Das Baufeld Turbenweg steht im Eigentum der Gemeinde. Es befindet sich im 
zentralsten Gebiet von Gümligen und ist vorzüglich erschlossen. Angesichts 
der hohen strategischen Bedeutung des Grundstücks ist es wichtig, langfristig 
den Handlungsspielraum der Gemeinde zu sichern. Deshalb soll das Grund-
stück im Baurecht abgegeben werden. Damit ist der strategische Handlungs-
spielraum der Gemeinde langfristig gewährleistet. Auch finanzpolitisch ist es 
vorteilhaft, wenn die Gemeinde über Jahre einen angemessenen Baurechts-
zins generieren kann. Mit einem zeitgemässen Baurechtsvertrag können 
sowohl die Bedürfnisse der Baurechtsgeberin wie auch jene der Baurechts-
nehmerin oder des Baurechtsnehmers berücksichtigt werden. Der Gemeinde-
rat hat im Übrigen in der Botschaft über die Desinvestitionen von Liegen-
schaften erwähnt, dass Gebäude an strategisch wichtiger Lage zur Wahrung 
der Handlungsfreiheit nicht veräussert werden sollen. Diese Maxime ist auch 
auf das Land Turbenweg anzuwenden. 
 
 
 
Gümligen, 23. Oktober 2007  
 
 
B. Wegmüller, B. Schneider, Y. Brügger, F. Ruta, J. Manz, D. Pedinelli, 
M. Graham, L. Streit, M. Häusermann, B. Marti, D. Schönenberger,  
M. Loosli, P. Aeschimann, U. Wenger (14) 
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b) Motion SVP-Fraktion "Rüebliacker" verkaufen? 
 
1 TEXT 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, mit den Investoren (nebst über einen Ver-
kauf) auch über eine Abgabe der für das geplante Einkaufszentrum Turben-
weg benötigten Fläche im Baurecht zu verhandeln und dem Grossen 
Gemeinderat das Resultat anlässlich der Behandlung der Vorlage zuhanden 
der Gemeindeabstimmung als gleichberechtigte Variante zum Verkauf vorzu-
legen. 
 
Begründung: 
 
Die Anwendung der Desinvestitionsstrategie auf dieses Geschäft spricht 
bezüglich aller in Frage kommenden Kriterien dafür, dass der Boden unter 
dem zu realisierenden Einkaufszentrum im Eigentum der Gemeinde ver-
bleiben sollte. Kein anderes Grundstück im Finanzvermögen der Gemeinde ist 
von vergleichbarer künftiger strategischer Bedeutung. 
 
Die Gemeinde hat sich ihren Einfluss auf dieses Kerngebiet des Dorfteils 
Gümligen auch für die Zukunft zu erhalten, und dafür weist ein Baurechtsver-
trag gegenüber den (in beiden Fällen gleichermassen vorhandenen) öffentlich-
rechtlichen bzw. planerischen Möglichkeiten zusätzliche Vorteile auf. Auch 
das bisherige Einkaufszentrum im Turbenweg Süd hatte die Gemeinde 
seinerzeit im Baurecht abgegeben, und dieser Umstand wurde zu Recht 
bereits als Argument dafür verwendet, dass dort nicht Zustände wie bei der 
Teigwarenfabrik herrschen werden. 
 
Ebenfalls für die Abgabe im Baurecht spricht, dass dann die Erträge über 
lange Zeit verteilt jährlich anfallen, anstatt dass der Erlös auf einmal anfällt 
und in kurzer Zeit aufgebraucht werden kann. Das Kapital bleibt im Bodenwert 
erhalten und wird mit diesem an Wert zunehmen. 
 
Es ist sicher so, dass für den Investor ein Kauf im Vordergrund stehen wird; 
dies hängt aber auch von der Höhe des zu bezahlenden Baurechtszinses ab. 
Aus Sicht der Gemeinde könnte eine Abgabe im Baurecht selbst dann vorzu-
ziehen sein, wenn nicht der maximal mögliche Zins verlangt wird - anstelle 
eines Grundstücks, welches bislang der Gemeinde seit 1953 Aufwand verur-
sacht hat, hätte man dann ein attraktives Zentrum in Gümligen, plus einen 
gewissen wiederkehrenden Ertrag, plus künftige Einflussmöglichkeiten, plus 
die Möglichkeit und den Erlös eines späteren Verkaufs. 
 
Ob eine Abgabe im Baurecht einem Verkauf vorgezogen werden soll, ist eine 
politische Frage, welche erst beurteilt werden kann, wenn die Eckwerte beider 
Varianten vorliegen und insbesondere Baurechtszins bzw. Kaufpreis bekannt 
sind. Gründe, das Baurecht im Voraus auszuschliessen, sind keine ersichtlich; 
auch die Investoren werden dies nicht tun, ohne die Höhe des Baurechts-
zinses zu kennen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Erfolgs-
geschichte der Burgergemeinde Bern verwiesen, welche ihren Grundbesitz 
seit Jahrzehnten in der Form des Baurechts auf den Markt bringt und damit 
sehr gut fährt, ohne dass es dabei nach Vertragsablauf zu ungewollten Heim-
fällen gekommen wäre. Der Vergleich mit der BG Bern ist auch deshalb ange-
bracht, weil ein Gemeinwesen als Baurechtsgeber aufgrund seiner Verläss-
lichkeit und Beständigkeit viele Nachteile nicht aufweist, welche dem Institut 
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Baurecht als solchem landläufig nachgesagt werden. Zudem sind gemäss 
vorgestelltem Projekt ausschliesslich Mietnutzungen vorgesehen; der 
Gebäudekomplex wird also im Eigentum des Investors bleiben, so dass die 
Marktgängigkeit von Einheiten im Verkauf als Argument ebenfalls wegfällt. 
 
 
Gümligen, 23. Oktober 2007  
 
 
M. Loosli, B. Lehmann, M. Bärtschi, J. Aebersold, R. Friedli, U. Grütter (6) 
 
 
 
 

2 GEMEINSAME STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
 
Die Investoren-Ausschreibung für das Dorfzentrum Turbenweg wurde vom 
Gemeinderat am 8. Oktober 2007 verabschiedet. Gestützt auf einen früher 
gefassten Grundsatzbeschluss beschränkte sich die Ausschreibung auf den 
Verkauf der Teilparzelle von 7'304 m2. Angesichts der beiden vorliegenden 
parlamentarischen Vorstösse verlängerte der Gemeinderat die Frist zur Ab-
gabe von Offerten und lud die interessierten Investoren ein, gegebenenfalls 
auch eine Offerte für die baurechtsweise Übernahme des Terrains abzu-
geben. In der Folge sind mehrere Offerten eingelangt, die sowohl einen Kauf 
als auch eine baurechtsweise Übernahme beinhalten (aus Sicht der Inves-
toren wird ein Kauf bevorzugt). 
 
Ob die Gemeinde ein Grundstück verkaufen oder im Baurecht abgeben will, 
kann aus politischer Sicht unterschiedlich beurteilt werden. Auch aus sach-
lichen Überlegungen kann die Entscheidfindung im Fall der Turbenweg-
Parzelle unterschiedlich ausfallen. 
 
Für den Verkauf können namentlich folgende Argumente ins Feld geführt 
werden: 
 
- Risiken, die mit einer sehr langen Vertragsdauer zwingend verbunden sind 

(80 Jahre), können vermieden werden. 
 
- Höhe des Erlöses steht heute definitiv fest (CHF 6,7 Mio.) und kann für den 

Schuldenabbau verwendet werden. 
 
- Während der Laufzeit des Baurechtsvertrags von 80 Jahren kann die 

Gemeinde nur einen sehr marginalen Einfluss auf die Nutzung bzw. die 
Eigentumsverhältnisse an der Parzelle nehmen. 

 
- Sollten in 80 Jahren Verhandlungen im Hinblick auf die Erneuerung des 

Baurechtsvertrags scheitern, tritt der Heimfall ein. Dies hätte ausgehend 
von der heutigen Situation die Bezahlung einer Heimfallentschädigung von 
mehr als CHF 40 Mio. zur Folge. Die Gemeinde wäre – ungewollt – Eigen-
tümerin eines Einkaufszentrums mit Wohnungen. Die Verkaufsaussichten 
können auf eine so lange Zeitdauer hinaus nicht seriös abgeschätzt 
werden. 
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Für die baurechtsweise Abgabe können insbesondere folgende Überlegungen 
sprechen: 
 
- Angesichts der zentralen Lage der Parzelle gibt die Gemeinde ihren (privat-

rechtlichen) Einfluss auf die Parzelle nicht definitiv auf; spätestens bei Ab-
lauf des Vertrags bestehen Handlungsspielräume. 

 
- Erträge zugunsten der Gemeinde fallen während einer langen Zeit an. 
 
- Es besteht kein Risiko, dass ein Verkaufserlös kurzfristig "verbraucht" wird. 
 
- Das Land des heutigen Einkaufszentrums in Gümligen (exkl. Parzelle der 

Post) wurde auch im Baurecht abgegeben (die entsprechenden Verträge 
laufen in den 30er Jahren aus). 

 
Bei dieser Ausgangslage spricht vieles dafür, dem Parlament beide Varianten 
zu unterbreiten. Dies ist indessen nur möglich, wenn sich ein erstklassiger 
Investor bereit erklärt, ein Grundstück käuflich oder im Baurecht zu erwerben. 
Dies ist insofern nicht selbstverständlich, als professionelle Investoren fast 
immer einem Kauf den Vorzug geben. Die Anlagevorschriften vieler Inves-
toren schliessen eine baurechtsweise Übernahme eines Grundstücks sogar 
grundsätzlich aus. Im vorliegenden Fall steht mit der Schweiz. Mobiliar, Bern, 
erfreulicherweise ein Top-Investor zur Verfügung, für welchen beide Varianten 
in Frage kommen (auch die Mobiliar gibt einem Kauf allerdings klar den Vor-
zug). 
 
Dem GGR werden vor diesem Hintergrund beide Varianten unterbreitet. Er 
kann sich für eine der beiden Varianten entscheiden und nur diese den 
Stimmberechtigten vorlegen. Er kann dem Volk aber auch beide Varianten 
unterbreiten: Art. 25 Gemeindeordnung und Art. 74 Reglement über die poli-
tischen Rechte sehen ausdrücklich vor, dass den Stimmberechtigten neben 
einem Hauptantrag auch ein Variantenvorschlag – mit anschliessender Stich-
frage – unterbreitet werden kann. 
 
Dieses Vorgehen des Gemeinderats entspricht den Forderungen der Motion 
der SVP-Fraktion vollumfänglich und kommt auch den Anliegen der SP-Motion 
entgegen. 
 
 
 

3 ANTRAG 
 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen 
Gemeinderat, folgenden 
 

Beschluss 
 
zu fassen: 
 
1. Die Motion SP-Fraktion betreffend Abgabe Bauland Turbenweg im 

Baurecht wird 
 
 a) als Postulat überwiesen und 
 b) anschliessend als erfüllt abgeschrieben. 
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2. Die Motion SVP-Fraktion "Rüebliacker" verkaufen? wird 
 
 a) als Motion überwiesen und 
 b) anschliessend als erfüllt abgeschrieben. 
 
 
 
 

Muri bei Bern, 18. Februar 2008 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin i.V.: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Susanne Weber 
 


