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

 
Der Gemeinderat wird beauftragt: 
 
1. zu klären wie es kam, dass unsere Bauverwaltung die Pächterin der be-

sagten Parzelle weit über zwei Jahre ohne Betriebsbewilligung hat han-
deln lassen? 

2. festzustellen, welche Gefährdung für die Nachbarn durch die beschrie-
bene Situation entstanden ist 

3. mitzuteilen, was er gedenkt zu tun, um die Rechtsordnung auf dieser Par-
zelle durchzusetzen? 

 
Begründung 
 
Seit über zwei Jahren erbringt auf der Parzelle Worbstrasse 97, Muri, die der-
zeitige 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 be-
sondern 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 beträchtlichen 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 wa-
ren nicht vorhanden. 

 
Am 17. August 2005 hat die Fiege Logistik (Schweiz) AG ein Gesuch um Be-
triebszeiten rund um die Uhr bei der Baubehörde Muri-Gümligen eingereicht. 
Dieses Baugesuch hat zu einer grossen Zahl von Einsprachen aus der Nach-
barschaft geführt. Eine Bewilligung wurde nie erteilt. Seit über zwei Jahren 
handelt die Gesuchstellerin ohne die erforderliche Bau- und Betriebsbewilli-
gung. 
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Obwohl die Gesuchstellerin verschiedentlich orientiert wurde, dass eine Be-
triebsbewilligung in der gewünschten Form nicht erteilt werden kann, führt sich 
diese so auf, als sei ihr alles erlaubt und übt sich in Verzögerungs- und Hin-
haltetaktik. 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) 
 
 
 
 

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
Nachdem die Firma Brechtbühl Transporte und Logistik ihre Geschäftstätigkeit 
aufgab, waren an diesem Standort verschiedene Unternehmen tätig, die 
gleich wie die ehemalige Besitzerin im Transportgewerbe und in der Lager-
logistik anzusiedeln sind. Im August 2005 reichte die Fiege Logistik (Schweiz) 
AG ein Baugesuch ein. Inhalt dieses Gesuches war: 
Anbringen eines neuen Schriftzuges an den Stirnfassaden (West und Ost) des 
Gebäudes und die Genehmigung von Betriebszeiten rund um die Uhr. 
Nach der verlangten Ergänzung der Unterlagen wurde das Baugesuch publi-
ziert. Insbesondere wegen dem Ersuchen, die Betriebszeiten rund um die Uhr 
ausdehnen zu können, wurden zahlreiche Einsprachen gegen das Vorhaben 
eingereicht. Wie bei solchen Gesuchen üblich, leitete die Bauverwaltung die 
Gesuchsakten zur Einholung von Amtsberichten an die zuständigen Stellen 
weiter (beco Berner Wirtschaft und Gebäudeversicherung GVB). Diese beiden 
Amtsstellen gelangten zur Ansicht, dass eine Begehung vor Ort nötig sei. An-
lässlich dieser Begehung wurde das weitere Vorgehen festgelegt. Das beco 
verlangte einen Lärmschutznachweis und weitere Auskünfte und die GVB 
formulierte Brandschutzauflagen. Der Lärmschutznachweis wurde eingereicht 
und von der Bauverwaltung an das beco weitergeleitet. 
Im Frühling 2006 erteilte das Staatssekretariat für Wirtschaft seco die Bewilli-
gung für Nachtarbeit. Diese bezieht sich allerdings nur auf personalrechtliche, 
nicht aber auf baupolizeiliche Aspekte.  
Ebenfalls im Frühjahr 2006 erstreckte die GVB die Frist zur Erfüllung der 
Brandschutzauflagen bis am 30. Dezember 2008. 
Im Herbst 2007 zog die Fiege Logistik (Schweiz) AG das eingangs erwähnte 
Baugesuch zurück. Die Bauverwaltung bestätigte den Rückzug und infor-
mierte gleichzeitig die Einsprecher. Sie teilte der Gesuchstellerin mit, dass 
trotz Rückzug des Gesuches ein Fluchtwegkonzept einzureichen sei und die 
Brandschutzauflagen der Gebäudeversicherung bis zum genannten Termin 
(30. Dezember 2008) zu erfüllen seien. Das Fluchtwegkonzept liegt vor, es 
wurde innerhalb der gesetzten Frist eingereicht. 
 
Betreffend Einhalten der Ruhezeiten erhielt die Bauverwaltung hin und wieder 
Hinweise, dass Waren ausserhalb der erlaubten Zeiten umgeladen würden. 
Auf Nachfrage wurde versichert, die logistischen Arbeiten würden im Innern 
des Gebäudes durchgeführt, es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass hin und wieder ein Tor zum Gebäude während diesen Vorgängen noch 
offen stehe. 
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Der Motionär erwähnt in seiner Begründung einen Vorfall, nach dem die Poli-
zei anordnen musste, dass wegen Lagerung feuergefährlichen Materials das 
gesamte Lager geräumt werden musste. Auf Nachfrage bei der Polizei wurde 
ein solcher Sachverhalt nicht bestätigt. Hingegen trifft es zu, dass die Polizei 
gestützt auf einen Hinweis aus der Nachbarschaft einen Tanklastwagen kon-
trollierte. Dieses Fahrzeug war über Nacht auf dem öffentlich zugänglichen 
Areal abgestellt und beladen, was gesetzlich nicht erlaubt ist. Die Intervention 
der Polizei hatte zur Folge, dass dieses Fahrzeug unverzüglich vom öffentlich 
zugänglichen Areal entfernt und, wie vom Gesetz vorgeschrieben, einge-
schlossen wurde. Die Polizei setzte sich nach diesem Vorfall mit der Brenn-
stoff-Unternehmung in Verbindung und machte darauf aufmerksam, dass das 
Abstellen von beladenen Tankfahrzeugen auf öffentlich zugänglichem Areal 
über Nacht und über das Wochenende gesetzlich verboten sei. Seither finden 
regelmässig Kontrollen statt und gemäss Aussagen der Kantonspolizei ent-
sprachen die abgestellten Fahrzeuge jederzeit den gesetzlichen Vorgaben, 
d.h. sie waren nicht beladen. 
 
 
Zu Frage 1 
 
...zu klären wie es kam, dass unsere Bauverwaltung die Pächterin der besag-
ten Parzelle weit über zwei Jahre ohne Betriebsbewilligung hat handeln las-
sen? 
 
Die Bauverwaltung erteilt keine Betriebsbewilligungen. Sie prüft in einem Bau-
bewilligungsverfahren neben den baupolizeilichen auch die Aspekte des 
Brand- und des Personenschutzes (Arbeitnehmerschutz) und holt dazu Amts-
berichte bei den entsprechenden Stellen ein. Wenn alle Unterlagen vorliegen, 
stellt sie der Bewilligungsbehörde (Baukommission) entsprechend Antrag. 
Beim vorliegenden Geschäft kam es nie soweit, dass die Bauverwaltung einen 
entsprechenden Antrag stellen konnte, weil insbesondere die GVB zum 
Schluss kam, dass ein Betrieb, wie er über Jahre stattfand, vorläufig weiter 
möglich sei, die Brandschutzauflagen aber bis Ende 2008 umgesetzt sein 
müssen. Wie bereits erwähnt, wurde das Gesuch im Übrigen im Herbst 2007 
zurückgezogen. 
 
Zu Frage 2 
 
...festzustellen, welche Gefährdung für die Nachbarn durch die beschriebene 
Situation entstanden ist 
 
Gestützt auf die Tatsache, dass die Gebäudeversicherung für die Umsetzung 
der Brandschutzauflagen eine Fristerstreckung bis Ende 2008 gewährte, ist 
die Gefährdung der Nachbarn nicht höher als im normalen Alltag einzuschät-
zen. Auch die über Nacht und an Wochenenden abgestellten Fahrzeuge ent-
sprechen den gesetzlichen Vorgaben (vgl. oben). 
 
Zu Frage 3 
 
...mitzuteilen, was er gedenkt zu tun, um die Rechtsordnung auf dieser Par-
zelle durchzusetzen? 
 
Die zuständige Bauverwaltung wird darauf achten, dass die von der Ge-
bäudeversicherung angeordneten Brandschutzauflagen Ende Dezember 2008 
umgesetzt sind. Dies ist auch Voraussetzung für eine Betriebsbewilligung 
nach Gesetz über die Arbeit, Betriebe und Anlagen (ABAG), die im Zuständig-
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keitsbereich des beco liegt. Sofern diese erforderliche Betriebsbewilligung zu 
diesem Zeitpunkt nicht vorliegen sollte, wird die Schliessung des Betriebs an-
gedroht und nötigenfalls vollzogen. 
 
Mit der vorliegenden einlässlichen Stellungnahme sind die Forderungen des 
Vorstosses, der im Kern der Sache eine Interpellation darstellt, erfüllt. Der 
Vorstoss ist demzufolge zu überweisen und anschliessend als erfüllt abzu-
schreiben. 
 
 
 

3 ANTRAG 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragt der Gemeinderat dem 
Grossen Gemeinderat, folgenden 
 

Beschluss 
 
zu fassen: 
 
1. Die Motion Brüngger (EVP) betreffend Klärung der Verhältnisse an der 

Worbstrasse 97 wird überwiesen. 
 
2. Der Vorstoss wird anschliessend als erfüllt abgeschrieben. 
 
 

 
Muri bei Bern, 4. Februar 2008 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


