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Die Präsidentin eröffnet die 316. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 39 Mitgliedern fest. Sie 
begrüsse die Gäste und die Vertretungen der Presse. An der letzten Sitzung habe sie es unter-
lassen, den letztjährigen Stimmenzählerinnen, Francesca Ruta und Ursula Wenger, herzlich für 
ihre Mitarbeit zu danken. Sie entschuldige sich für dieses Versehen und hole die Danksagung 
an der heutigen Sitzung gerne nach.  
 
 
Mitteilungen 
 
Hans-Rudolf Saxer informiert, der GGR habe im vergangenen Herbst vom Entwurf des Leitbil-
des Kenntnis nehmen können. An dieser Sitzung sei orientiert worden, dass der Gemeinderat 
das Leitbild noch in einigen wenigen Punkten überarbeiten und die Gestaltung anpassen werde. 
Dies sei passiert, das fertig gestellte Leitbild liege nun vor. Inhaltlich möchte er lediglich auf Zif-
fer 2.1 des Leitbildes aufmerksam machen. Man habe ein paar wenige Sätze zum Selbstver-
ständnis der Gemeinde Muri bei Bern festgehalten. "Sie (die Gemeinde) legt Wert auf ihre Un-
abhängigkeit. Gleichzeitig engagiert sie sich für die Stärkung des regionalen Denkens und Han-
delns." Dies sei aus Sicht des Gemeinderates ein äusserst wichtiges Spannungsfeld, in wel-
chem man sich bewege. Einerseits wolle man unabhängig bleiben, andererseits wolle man sich 
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selbstverständlich im Bereich der regionalen Zusammenarbeit engagieren. Diesbezüglich sei 
am 24. Februar 2008 im Kanton Bern ein Meilenstein erreicht worden. Die Region Oberland-Ost 
habe die Einführung der "Regionalkonferenz Oberland-Ost" beschlossen. Dies mit einem kom-
fortablen Mehr, sowohl bei den Gemeinden wie auch bei den Stimmberechtigten. Die Arbeiten 
am diesbezüglichen Schwesterprojekt, der Regionalkonferenz Bern-Mittelland, würden eben-
falls auf Hochtouren laufen. Es sei vorgesehen, dass die Stimmberechtigten der Region Bern-
Mittelland (101 Gemeinden) im Februar oder allenfalls Mai 2009 über die Einführung der Regio-
nalkonferenz abstimmen könnten. Die neue Region sollte per 1. Januar 2010 ins Leben gerufen 
werden können.  
 
Thomas Hanke orientiert, die gelben Werbeschilder, welche mit Blick auf die Eröffnung des 
TopCC vielerorts aufgestellt worden seien, seien nicht in jedem Fall gesetzeskonform. Die Bau-
verwaltung habe interveniert und die Entfernung der Reklamen angeordnet, soweit diese an 
Standorten aufgestellt worden seien, die gemäss Reklameverordnung der Gemeinde nicht zu-
lässig seien. Beatrice Pulver-Schober habe die Entfernung der Plakate bei den gemeindeeige-
nen Liegenschaften ebenfalls in Auftrag gegeben.  
 
Beatrice Pulver-Schober informiert zum neuen Fussgängerstreifen bei der Autobahnauffahrt 
Muri in Richtung Bern. Das kantonale Tiefbauamt wie auch das ASTRA habe diese bauliche 
Vornahme bewilligt. Dies sei die erste Massnahme zum geplanten Gehweg nach Allmendingen.  
 
  
 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
1 Protokoll der Sitzung vom 22. Januar 2008 
 

Beschluss 
 Das Protokoll wird genehmigt. 
 

 
 
2 Kommission für Kindergarten und Schule; Ersatzwahl 
  
 Die Jungfreisinnigen schlagen als Nachfolger für den per 31. März 2008  
 zurücktretenden Cyrill Diem für den Rest der laufenden Amtsdauer vor:  

 
Marc Hohmann, Gymnasiast, Reutigenweg 5, Muri bei Bern 
 
Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt. 
 
Beschluss 

 Marc Hohmann wird einstimmig für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mitglied 
der Kommission für Kindergarten und Schule gewählt. 
 
Die Vorsitzende gratuliert dem Gewählten zur Wahl. 
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3 Kreisel Sonnenfeld; Objektkredit 
 
 Hannes Treier (FDP) führt aus, die GPk habe das Geschäft diskutiert und geprüft und 

empfehle dieses einstimmig zur Annahme. 
 
 Beatrice Pulver-Schober orientiert, sowohl in der Abrechnung des Jahres 1999 wie 

auch in der Botschaft sei aufgezeigt, dass es sich beim Zustand des derzeitigen Krei-
sels Sonnenfeld um ein Provisorium handle. Die Einsprache sei als unbegründet ab-
gewiesen worden. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung habe in seinem 
Schreiben vom 9. Oktober 2007 zudem festgehalten, das Provisorium müsse aufge-
hoben und ein verkehrssicherer Zustand hergestellt werden. Der Kredit werde dem 
GGR an der heutigen Sitzung mit einer Zusatzbotschaft erneut unterbreitet. Der Krei-
sel solle keinesfalls vergrössert werden. Die nötige Sicherheit solle mittels besserer 
Beleuchtung, Ausbau und Sanierung des Trottoirs sowie der neuen Strassen- und 
Kreiselentwässerung hergestellt werden. Der neu sanierte Kreisel generiere keinen 
zusätzlichen Verkehr. Schliesslich sei zu sagen, dass die beantragte Sanierung eine 
langfristige Instandstellung darstelle.  

 
 Eintreten wird nicht bestritten.  
 
 Beat Schneider hält fest, dass die SP-Fraktion dem Kredit zustimme, wenn auch nicht 

euphorisch. Mit der Kreiselsanierung werde die Verkehrssicherheit, vor allem auch für 
die schwächeren Verkehrsteilnehmer, wie Fussgänger und Radfahrer, verbessert. Er 
denke dabei an die Trottoirs, Fussgängerstreifen und die bessere Beleuchtung. Ge-
nerell werde die Sicherheit durch den besseren Abfluss des Regenwassers erhöht. 
Für das betroffene Quartier werde die temporäre und unbefriedigende Situation end-
lich in eine akzeptable definitive Lösung überführt. Ein Grossteil der Bevölkerung des 
Tannacker-Quartiers könnte eine Ablehnung dieses Kredites nicht verstehen. Zudem 
werde mit der Kreiselsanierung kein zusätzlicher Verkehr generiert. Trotz allem sei 
die SP-Fraktion der Meinung, dass die Kosten für den Kreisel eher hoch seien. Man 
stütze sich aber auf die Botschaft des Gemeinderates, nach welcher die Kosten auf 
ein Minimum abgespeckt worden seien. Die SP-Fraktion erwarte aber, dass sich der 
GGR bei anderen Kreditanträgen, zum Beispiel bei Kindertagesstätten, ähnlich 
grosszügig zeigen werde.  

 
 Markus Bärtschi erklärt, die SVP-Fraktion stimme dem gemeinderätlichen Antrag zu. 

Die SVP habe mitgewirkt, das Geschäft zurückzustellen. Dies nicht zuletzt wegen der 
bereits erwähnten Einsprache, welche Zeit zur Abklärung der aufgeworfenen Fragen 
verschafft habe. Der Gemeinderat habe aus Sicht der Fraktion die Fragen geklärt und 
man sei der Meinung, dass eine weitere Rückstellung keine Einsparungen mit sich 
bringen würde.  

 
 Marina Graham gibt bekannt, das Forum lehne den Kredit für die Sanierung des Krei-

sels Sonnenfeld ab. Im September 2007 habe man diesen bereits abgelehnt, da man 
auch damals keinen Handlungsbedarf gesehen habe und die Kosten, trotz abge-
speckter Version, als zu hoch erachtete. Die Gründe für die Ablehnung seien diesel-
ben wie vor sechs Monaten: Der Kreisel funktioniere bestens, die Sicherheit sei ge-
währleistet und das Kosten-Nutzen-Verhältnis eines Trottoirs auf der Nordseite, wel-
ches praktisch in einem Feld ende, sei nicht vertretbar. Weiter würden mit der Sanie-
rung des Kreisels keine Massnahmen gegen den Schleich- und Ausweichverkehr auf 
der Tannackerstrasse getroffen, wie im Richtplan Verkehr versprochen werde. Zuge-
gebenermassen sei das Trottoirzwischenstück dringend fertig zu stellen, allerdings 
benötige es für die Fertigstellung eines 10 Meter langen Trottoirs keine CHF 
360'000.00. Zudem könne dies auch unabhängig einer Gesamtsanierung realisiert 
werden. Das Forum finde es eine Zumutung, dass das Geschäft unverändert erneut 
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dem GGR unterbreitet werde. Seit vergangenem September habe sich die Situation 
nicht verändert, man wisse immer noch nicht, wie die Entwicklung im Gümligenfeld 
demnächst aussehen werde und die Kosten seien mit einer Drittelmillion unverhält-
nismässig hoch. Es sei verantwortungslos, so viel Geld für einen rein kosmetischen 
Eingriff auszugeben, die Steuerzahler würden dem wohl kaum zustimmen. Man müs-
se hier ganz klar die Kostenbremse ziehen, was in diesem Fall niemandem weh tue.  

  
 Ursula Wenger (EVP) stellt zum vorliegenden Geschäft einen Zusatz-Antrag. Die 

Chauffeure und Chauffeusen der RBS-Busse hätten ein ganz persönliches Bedürfnis, 
dies wortwörtlich: sie benötigten dringend eine Toiletten-Anlage. Es sei nicht jeder-
manns Sache - schon gar nicht jeder Frau - unter den hämischen oder missbilligen-
den Blicken der wartenden Passagiere für das sehr menschliche Bedürfnis einfach 
schnell hinter die Büsche zu verschwinden. Eine Szene, welche sich übrigens mit Si-
cherheit nicht positiv auf das Erscheinungsbild der Gemeinde auswirke, worum es ja 
in diesem Geschäft auch namhaft gehe. Im Sonnenfeld könnten die Chauffeure zwar 
die Toilette der Familie Bigler benützen, um innerhalb des 10-minütigen Aufenthalts 
zu Fuss hin und wieder zurückzugehen reiche die Zeit aber kaum aus. Es komme 
daher zu folgendem Prozedere: Die Passagiere im Sonnenfeld aussteigen lassen, mit 
dem leeren Bus zum Mediamarktkreisel fahren, auf dem Rückweg bei der Familie 
Bigler einen Boxenstopp einlegen und anschliessend zurück zum Sonnenfeldkreisel, 
um die neuen Passagiere in Empfang zu nehmen. Dies sei schon rein aus umwelt-
schützerischer Sicht ein Unsinn. Eine Bus-Route daure ca. 1,5 Stunden, eine Zeit-
dauer, während derer man ab und zu auf eine Toilette angewiesen sei. Zugegebe-
nermassen lasse die WC-Möglichkeit nicht nur im Sonnenfeld zu wünschen übrig, 
auch bei den übrigen Haltestellen sei es ähnlich provisorisch, wenn denn überhaupt 
etwas vorhanden sei. Es gehe heute aber um das Sonnenfeld, welches auf Gemein-
degebiet liege. Abgesehen davon, wäre sicher mancher Spaziergänger, welcher im 
Sonnenfeld auf einen Bus warte, um eine Toilette froh. Aus den ausgeführten Grün-
den beantrage sie, in die Sanierung des Sonnenfeld-Kreisels zusätzlich eine Toilet-
ten-Anlage mit einzubeziehen.  

 
 Hannes Treier verzichtet als GPK-Sprecher auf das Schlusswort. 
 
 Beatrice Pulver-Schober erwidert, der Betrag über CHF 360'000.00 werde nicht nur 

für die Erstellung des Trottoirs verwendet. Ein namhafter Betrag davon werde für die 
Ersetzung der Kofferung aufgewendet. Die Gemeinde werde das Anliegen von Ursula 
Wenger zusammen mit der RBS prüfen. 

 
 
 Beschluss (33 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) 
 Für die Sanierung des Kreisels Sonnenfeld wird ein Objektkredit  

von CHF 360'000.00 bewilligt.  
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4 Planung Turbenweg 
 A) Baureglementsänderung von Art. 53 a, Zone mit Planungspflicht, ZPP  

"Turbenweg" und Übertragung des Landes an die Schweizerische Mobiliar, 
Bern 

 
 Rolf Friedli informiert als Sprecher der GPK, dass diese das vorliegende Geschäft 

ausführlich geprüft und sich ausschliesslich auf die technischen Aspekte konzentriert 
habe. Die politische Würdigung der gemeinderätlichen Anträge betreffend Übertra-
gung des Baulandes sei Sache des Parlaments. Die GPK stimme der Bauregle-
mentsänderung von Art. 53 a zu. Sie mache aber das Parlament im Sinne eines Hin-
weises darauf aufmerksam, dass wesentliche Änderungen gegenüber dem gemein-
derätlichen Antrag eine Verzögerung im zeitlichen Ablauf der Planung mit sich brin-
gen könnte. Selbstverständlich sei es aber Aufgabe des Parlaments, den vorliegen-
den Artikel zu prüfen und allenfalls Ergänzungen anzubringen. Die GPK habe zusätz-
lich den Kriterienkatalog der Investorenausschreibung geprüft. Die Sichtung der GPK 
habe ergeben, dass die gewählten Kriterien sinnvoll seien, korrekt gewichtet und be-
wertet worden seien. In diesem Sinne stimme die GPK der Übertragung der Parzelle 
Turbenweg an die Schweiz. Mobiliar zu. Wie bereits festgestellt, habe sich die GPK 
nicht mit den einzelnen Anträgen auseinandergesetzt. Sie habe lediglich geprüft, ob 
die Anträge rechtlich korrekt seien, dies sei bei beiden Varianten der Fall.  

 
 Hans-Rudolf Saxer führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, die heute vorgelegte 

Planung Turbenweg stelle für die Gemeinde Muri bei Bern ein ausserordentlich wich-
tiges Geschäft dar. An diesem Projekt werde seit vielen Jahren gearbeitet. Unzählige 
Sitzungen hätten stattgefunden, viele Berichte seien verfasst und eine Vielzahl von 
Plänen sei gezeichnet worden. Verschiedene Projektvarianten seien erarbeitet, über-
prüft, verworfen und wieder neu entworfen worden. Dank diesen grossen Anstren-
gungen könne man heute mit Befriedigung feststellen, dass man über ein Projekt mit 
einem hohen Reifegrad verfüge. Ein Projekt, welches der Gemeinderat mit voller 
Überzeugung nicht nur dem Parlament, sondern auch dem Stimmvolk vorlegen kön-
ne. Angesichts der Bedeutung dieses Geschäfts habe die Verwaltung für die Mitglie-
der des Parlaments vor acht Tagen im Gemeindehaus eine Fragestunde durchge-
führt. Fachleute und Projektbeteiligte hätten die aufgeworfenen Fragen umfassend 
beantworten können. Er werde nicht auf sämtliche Einzelheiten des Projektes einge-
hen. Man habe sich bemüht, eine umfassende Botschaft zur Verfügung zu stellen, 
welche auch etliche Hinweise auf die Entstehungsgeschichte des Projektes enthalte. 
Das Projekt verfolge im Wesentlichen drei Zielsetzungen:  
 
1. Das Einkaufsangebot in Gümligen soll markant verbessert werden. 
2. Das Dorfzentrum von Gümligen soll städtebaulich und funktionell aufgewertet 

werden.  
3. An zentraler Lage in Gümligen sollen attraktive Wohnung im mittleren Preisseg-

ment geschaffen werden.   
 
Bekanntlich seien im vergangenen Oktober im Mattenhofsaal zwei öffentliche Infor-
mationsveranstaltungen durchgeführt worden. Seither habe sich am Projekt im enge-
ren Sinn, nämlich am Gebäude mit Einkaufs- und Wohnnutzung, nichts Wesentliches 
geändert. Im Vordergrund seien in den letzten Monaten Arbeiten in drei Bereichen 
gestanden, nämlich die Investorenausschreibung, die Einspracheverhandlungen und 
die Kostenschätzung des Dorfplatzbereichs.  
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Investorenausschreibung 
Es freue den Gemeinderat sehr, dass dieser aufwändige Prozess zu einem erfolgrei-
chen Abschluss habe geführt werden können. Mit der Schweiz. Mobiliar habe sich in 
der Auswertung der Offerten ein absoluter Top-Investor mit bernischen Wurzeln 
durchgesetzt. Die Schweiz. Mobiliar biete insbesondere Gewähr für eine sorgfältige 
weitere Planung und Realisierung, für eine zügige Umsetzung und für eine langfristi-
ge Lösung. Wichtig zu erwähnten sei, dass sich die Schweiz. Mobiliar bereit erklärt 
habe, nötigenfalls auch einen Baurechtsvertrag mit der Gemeinde Muri abzuschlies-
sen. Im Verlauf der Investorenausschreibung bzw. -auswertung habe sich bestätigt, 
dass verschiedene an sich qualitativ gute Investoren keine Offerte bezüglich einer 
Übernahme im Baurecht eingereicht hätten, da eine solche den jeweiligen Anlage-
richtlinien der Investoren widerspreche. Daher sei der Gemeinderat sehr glücklich, 
dass sich die Schweiz. Mobiliar zu diesem Schritt durchgerungen habe, obschon eine 
baurechtsweise Übernahme auch ihren Richtlinien grundsätzlich widerspreche. Es sei 
verständlich, dass auch für sie ein Kauf der Parzelle im Vordergrund stehe. Dank der 
Schweiz. Mobiliar könnten dem GGR nun beide Varianten unterbreitet werden, also 
ein Verkauf der Parzelle für CHF 6,7 Mio. oder eine Übertragung im Baurecht. Der 
Gemeinderat wolle den GGR die Auswahl treffen lassen, indem er zwei Varianten 
zum Beschluss unterbreitet habe. Aus Sicht des Gemeinderates sei die eine Variante, 
dem Stimmvolk alternativ mit einer Stichfrage die Auswahl zur Übertragung des Lan-
des zu überlassen. Die andere Variante sei, dass sich der GGR am heutigen Abend 
für eine Variante - Baurecht oder Verkauf - entscheide und dem Stimmvolk somit nur 
eine Variante zur Beschlussfassung unterbreite. Entsprechende Ausführungen seien 
in der Botschaft ersichtlich. Es gebe sowohl für den Verkauf wie auch für die Abgabe 
im Baurecht gute Gründe dafür oder dagegen zu stimmen. 
 
Einspracheverhandlungen 
Der Gemeinderat erachte es als grossen Erfolg, dass lediglich fünf Einsprachen ein-
gereicht worden seien, dies anbetrachts der Tatsache, dass es sich um ein zentrales 
Projekt an zentralster Lage in der Gemeinde handle. Diese geringe Anzahl Einspra-
chen erachte der Gemeinderat als positives Feedback, welches nicht zuletzt auf die 
offensive Informationstätigkeit zurückzuführen sei. Im Rahmen der Verhandlungen 
seien zwei Einsprachen teilweise zurückgezogen worden. Über die verbleibenden 
Einsprachepunkte werde das Amt für Gemeinden und Raumordnung nach erfolgter 
erfolgreicher Gemeindeabstimmung im Rahmen der Genehmigung befinden.  
 
Kostenschätzung zur Gestaltung des Dorfplatzbereichs 
Der Gemeinderat rechne bei einem Genauigkeitsgrad von +/- 25 % mit Kosten von 
rund CHF 1 Mio. Diese Summe sei ausdrücklich als Kostenschätzung zu verstehen. 
Das entsprechende Detailprojekt liege noch nicht vor. Dies werde erst im Verlauf 
Herbst 2008 erarbeitet und zu gegebener Zeit dem GGR zur Beschlussfassung un-
terbreiet. Dieser Betrag möge zugegebenermassen auf den ersten Blick hoch er-
scheinen. Nach einer ausführlichen Analyse der Kostenschätzung habe man feststel-
len müssen, dass dieser Betrag nötig sei, um eine ansprechende Dorfplatzgestaltung 
vornehmen zu können. Zu inhaltlichen Detailfragen werde sich der GGR zu einem 
späteren Zeitpunkt äussern können. Es sei dem Gemeinderat ein Anliegen, anlässlich 
der heutigen Beschlussfassung eine offene und transparente Information weiter-
zugeben. In diesem Sinne bitte er namens des Gemeinderates, auf das vorliegende 
Geschäft einzutreten und das Geschäft wie beantragt zu genehmigen. 
 
Die Vorsitzende informiert, dass sie die Fraktionspräsidien dahingehend informiert 
habe, dass die Behandlung des Geschäfts 4 A zwecks übersichtlicher Behandlung in 
drei Teile gegliedert werde. Sie schlage daher folgendes Vorgehen vor: Bei sämtli-
chen drei Anträgen werde sie dem GPK- und GR-Sprecher, den Fraktionssprechen-
den und weiteren Interessierten das Wort geben. Nach jedem Antrag werde eine Ab-
stimmung erfolgen, bei welcher die Anzahl Ja/Nein/Enthaltungen festgehalten wür-
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den. Diese Angaben seien unter anderem nötig für die Botschaft zu Handen des 
Stimmvolks. Zur Änderung des Baureglements finde eine Detailberatung statt. Allfälli-
ge Anträge würden sofort behandelt mit anschliessender Abstimmung. Im Anschluss 
finde die Gesamtabstimmung über den Gesamtartikel 53 a statt. Betreffend Antrag 2, 
Übertragung des Landes an die Schweiz. Mobiliar, Bern, werde sie vorab eine Even-
tualabstimmung durchführen lassen. Falls bei der Schlussabstimmung die Variante 2 
obsiegen werde, werde man vorab darüber abstimmen, ob der Verkauf oder eine Ab-
gabe im Baurecht die Mehrheit finde. Dieses Vorgehen solle die Stimmung im Rat 
aufzeigen und für eine transparente Schlussabstimmung sorgen. Zu Teil 3 werde sie 
eine Abstimmung über den gemeinderätlichen Antrag durchführen lassen. 
 
Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben. Eintreten wird nicht bestrit-
ten. 
 
 
Änderung von Art. 53 a des Baureglements 
 
Rolf Friedli und Hans-Ruedi Saxer verzichten als GPK- bzw. GR-Sprecher auf weitere 
Ausführungen.  
 
Fraktionserklärungen: 
 
Markus Bärtschi führt vorab aus, dass die SVP das vorliegende Geschäft grundsätz-
lich begrüsse und befürworte. Jegliche nachfolgenden Äusserungen dienten dazu, 
das Projekt einer Realisierung zuzuführen. Der Leidensdruck, im Ortsteil Gümligen 
bessere Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen, sei bekanntlich gross. Es sei darauf hin-
zuweisen, dass die ortsansässige einheimische Bevölkerung vom geplanten Projekt 
profitiere. Zugleiche solle attraktiver Wohnraum an besterschlossener Lage in direkter 
Nähe zum Bahnhof Gümligen geschaffen werden. Diese gute Lage sei bestmöglich 
auszunutzen. Der beauftragte Architekt habe die an der Fragestunde anwesenden 
Parlamentsmitglieder über das Projekt informieren und die aufgeworfenen Fragen 
beantworten können. So hätte auch die Frage, aus welchem Grund nicht noch mehr 
Nutzung realisiert werde, beantwortet werden können. Die Nutzung sei bestmöglich, 
also optimal wenn auch nicht maximal, ausgenutzt. Die vorgeschlagene Änderung 
passe genau zum geplanten Objekt und sei in der Abstimmungsfrage miteinander 
verknüpft. Die SVP unterstützte die Änderung des Baureglements wie vorgeschlagen 
und werde allfällige Abänderungsanträge ablehnen.  
 
Beat Wegmüller nimmt namens der SP-Fraktion zum vorliegenden "Jahrhundert-
Geschäft" wie folgt Stellung: Es sei wichtig, dass die Möglichkeiten für den täglichen 
Einkauf in Gümligen wesentlich verbessert und aufgewertet würden. Mit der Realisie-
rung der geplanten Einkaufsmöglichkeiten werde die Attraktivität des Dorfzentrums 
Gümligen erheblich erhöht. Die SP-Fraktion habe daher keine Einwände gegen die 
geplante Verkaufsnutzung im Turbenweg Nord. Andererseits sei die Fraktion gegen-
über verschiedenen Punkten dieser Zonenplanänderung sehr kritisch eingestellt. Der 
Gemeinderat zeige nicht verbindlich auf, was im Teil Süd passieren werde, wenn die 
bestehenden Migros- und Coopläden umgezogen seien. Der Gemeinderat müsse 
seine Absichten zum Teil Süd verbindlich festlegen. Mit verbalen Versprechungen 
habe man bekanntlich nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Die Bruttogeschossfläche 
solle gemäss Vorlage im ganzen Gebiet um 16 % auf neu 18'100 m2 erhöht werden. 
Die SP-Fraktion sei der Auffassung, dass für diese massive Nutzungserhöhung ein 
sichtbarer Gegenwert geschaffen werden müsse. Man sehe in der Schaffung eines 
attraktiven Dorfplatzbereichs einen solchen Gegenwert. Mit ein paar Bäumen und 
Sitzgelegenheiten, notabene dürften nebenan Fahrzeuge mit vorgeschriebenen  
20 km/h verkehren, werde kein vielseitig nutzbarer Dorfplatzbereich geschaffen. So-
eben sei gesagt worden, dass für diesen Bereich CHF 1 Mio. aufgewendet werden 
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solle. Nur eine verkehrsfreie Zone könne mannigfaltig und richtig genutzt werden. Die 
SP werde darum heute eine Motion einreichen, welche die Schaffung einer verkehrs-
freien Zone im Bereich zwischen der Post Gümligen und dem Turbenweg fordere. Mit 
Optimismus sowie einer Prüfung sämtlicher Optionen, liesse sich eine verkehrsfreie 
Zone schaffen, wenn die bestehenden Gebäude auf der Seite der Moosstrasse und 
über den Parkplatz des Füllerichzentrums erschlossen würden. Das Keller-Informatik-
Gebäude sei in dieser Lage ebenfalls keine Augenweide, vielleicht liesse sich auch 
da etwas "Gfröits" realisieren. Man sei überzeugt, eine verkehrsfreie Zone wäre ein 
echter Gewinn und ein Mehrwert. Bei den übernächsten Gemeindewahlen könnten 
sich die Ortsparteien in eben dieser Flanierzone präsentieren. In diesem Sinne stim-
me die SP-Fraktion der Änderung von Art. 53 a zu.  
 
Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) hält eingangs fest, es handle sich um ein sehr komple-
xes Geschäft, sie habe darum eine gesamthafte Fraktionserklärung vorbereitet. Mit 
grosser Freude habe die FDP/jf-Fraktion sowohl bei der Informationsveranstaltung 
vom 10. März 2008 wie auch aus den Unterlagen zum Geschäft Turbenweg feststel-
len können, dass hier ein Objekt geplant sei, welches der Bevölkerung der Gemeinde 
in verschiedener Hinsicht mehr Lebensqualität bieten werde. Durch die zentrale Lage 
und mit massiv verbesserten Einkaufsmöglichkeiten werde ein weiter Weg nach 
Münsingen, Worb oder Ostermundigen überflüssig. Die Gestaltung eines Dorfzent-
rums mit Grünflächen und Begegnungszone ermögliche vermehrte soziale Kontakte 
während des Einkaufs in einer einladenden Umgebung. Das Verlegen des Kinder-
spielplatzes auf das Gelände des Schulhauses Moos decke das Bewegungsbedürfnis 
der Jüngsten in einem weit grösseren und freundlicheren Umfeld ab, als dies bis an-
hin auf dem Turbenweg-Spielplatz der Fall gewesen sei. Um das nach dem Bau feh-
lende Trainingsfeld für den Fussball zu ersetzen, werde die Beleuchtung durch die 
Gemeinde auf den Melchenbühl-Sportplatz verlegt. So werde dieser aufgewertet und 
ersetze den immer provisorisch zur Verfügung stehenden Trainingsplatz auf dem 
Turbenweg weitgehend. Durch den vom Gemeinderat beschlossenen Verzicht auf ei-
ne Parkplatzbewirtschaftung in der Einstellhalle des neuen Gebäudes werde sicher-
gestellt, dass kein zusätzlicher Verkehr von Gratisparkplatzsuchenden im Quartier 
entstehen werde. Die geplanten Mietwohnungen würden die Situation des bestehen-
den Wohnungsmangels in der Gemeinde Muri verbessern. Es würden keine Luxus- 
oder Hochpreisappartements entstehen, sondern vor allem auch für Familien zahlba-
re Wohnungen. Die FDP/jf-Fraktion begrüsse die Tatsache, dass mit der Schweiz. 
Mobiliar Versicherungsgesellschaft ein zuverlässiger und langfristig ausgerichteter In-
vestor gefunden worden sei. Die Frage betreffend Verkauf oder Abgabe der Parzelle 
im Baurecht sei innerhalb der Fraktion angeregt diskutiert worden. Für beide Varian-
ten seien gute Gründe gefunden worden, eine knappe Mehrheit der Fraktion habe 
sich für eine Abgabe im Baurecht ausgesprochen. Bei einem klaren Variantenent-
scheid im Parlament könne sich die FDP/jf-Fraktion vorstellen, zur Vereinfachung der 
Volksabstimmung die Variantenwahl wegzulassen.  
 
Daniela Schönenberger-König teilt namens der Forum-Fraktion mit, dass man aus 
städtebaulicher Sicht mehrheitlich hinter dem Projekt stehe, da verdichtetes Bauen 
der richtige Ansatz darstelle. Das Forum bedaure aber den Verzicht auf die Realisie-
rung eines Dorfplatzes mit Spielmöglichkeiten für die Kinder. Die Verbindungsstrasse 
vom neuen Gebäudekomplex zur Drogerie Streuli als Dorfplatzbereich zu bezeich-
nen, strapaziere nicht nur die Fantasie der Forum-Fraktion. Es müsste mindestens 
möglich sein, die Durchfahrt aus der Füllerichstrasse direkt in den Turbenweg zu ver-
unmöglichen und damit den Fussgängern das Gefühl zu geben, man habe bei der 
Planung auch ein bisschen an sie gedacht. Vielleicht lasse sich mit diesem Denkan-
satz der vielseitig gewünschte Dorfplatz mit Spielplatz doch noch realisieren. Dies 
stelle zudem eine Visitenkarte für eine kinderfreundliche Gemeinde dar. Man hoffe, 
der Gemeinderat werde dieses Anliegen in die weiteren Planungsarbeiten aufneh-
men. Wenn dies trotz allem nicht möglich sein sollte, würde es die Forum-Fraktion 
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sehr begrüssen, wenn zumindest zwischen Coop und Migros ein kleiner Bereich für 
Kinder geschaffen würde. Hingegen erwarte man klar, dass der geplante Ersatzspiel-
platz an der Ecke des Moosareals zügig realisiert werde und bereits vor Baubeginn 
zur Verfügung stehe. Das grösste Problem dieses Projektes stelle die Verkehrsbelas-
tung dar. Auf dem Tisch liege ein Antrag der Forum-Fraktion mit der Forderung nach 
einer gemeinsamen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Bereiche Nord und 
Süd. Man befinde sich im Gebiet Turbenweg in einem Lebensmittelpunkt unserer 
Gemeinde, bei welchem es überaus wichtig sei, sehr sorgfältig abzuklären, ob die 
Umweltverträglichkeit für die Bevölkerung gewährleistet sei. Es könne für niemanden 
sinnvoll sein, zwei Einkaufszentren, welche dermassen nah beieinander seien, ge-
trennt voneinander auf ihre Auswirkungen hin zu überprüfen. Dies obschon die ge-
setzlichen Grundlagen eine solche Überprüfung nicht explizit verlangten. Als Vertreter 
der Bevölkerung müsse das Parlament eine Gesamtschau wagen, da allen klar sei, 
dass nach erfolgtem Umzug von Coop und Migros neue Firmen in die alten Laden-
räume ziehen würden. Genau dieser Umstand mache eine UVP für das gesamte Ge-
biet unumgänglich. Verlieren könne niemand dabei. Ergebe sich kein Handlungsbe-
darf, sei jedermann befriedigt. Würden Probleme auftauchen, sei noch genügend Zeit 
für Verbesserungen vorhanden. In diesem Sinn könne man wirklich von einer win-
win-Situation sprechen. 
 
Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass in der Botschaft die Gegenüberstel-
lung von geltendem und neuem Recht aufgrund technischer Schwierigkeiten aus-
nahmsweise anders dargestellt sei. Es erfolge nun die Detailberatung zu Art. 53 a 
des Baureglements.  
 
Artikel 53 a Absatz 1 
unverändert 
 
Artikel 53 a Absatz 2 
unverändert 
 
Artikel 53 a Absatz 3 
unverändert 
 
Artikel 53 a Absatz 4 
 
Daniela Schönenberger-König macht auf den Antrag der Forum-Fraktion aufmerk-
sam, welcher den Ratsmitgliedern schriftlich vorliege. 
 
Die Anordnung der Bauten und Nutzungen sowie die Gestaltung der Aussenräume 
und Bauten haben mit den bestehenden Zentrumsanlagen zusammen ein sinnvolles 
Ganzes zu ergeben. Für die ZPP Turbenweg ist eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen, die sich auf sämtliche Parzellen bezieht. An der Moosstras-
se sind viergeschossige Gebäude oder Gebäudeteile zugelassen; über dem 4. Voll-
geschoss dürfen keine Attikas erstellt werden. Die übrigen Gebäude oder Gebäude-
teile dürfen drei Geschosse plus ein Attikageschoss aufweisen. In Abweichung zu Art. 
37 darf das Vordach des Attikageschosses rundumlaufend bis zur Fassadenflucht 
des darunter liegenden Geschosses auskragen. Publikumsorientierte Nutzungen sind 
entlang eines zusammenhängenden attraktiven Fussgängerbereiches anzuordnen.  
 
Hans-Rudolf Saxer dankt einleitend bestens für die frühzeitige Einreichung des An-
trages. Die Forum-Fraktion verlange die Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung, welche sich auf sämtliche Parzellen beziehen solle. Die Pflicht zur Durchfüh-
rung einer UVP solle in Art. 53 a des Baureglements verankert werden. Nach Vor-
nahme von eingehenden Abklärungen beantrage der Gemeinderat dem GGR die Ab-
lehnung dieses Antrags und zwar aus folgenden Überlegungen: 
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1. Eine solche Bestimmung gehöre nicht in ein Baureglement. Ob bezüglich eines 

Vorhabens eine UVP durchgeführt werden müsse oder nicht, sei im Bundesrecht 
und im kantonalen Recht ausdrücklich verankert. Entweder sei eine nötig, oder 
eben nicht. Dieser Entscheid sei primär eine Rechtsfrage und nicht eine politische 
Frage. Diese Rechtsfrage werde im Übrigen vom AGR noch einmal geprüft wer-
den. Ein Teil der noch hängigen Einsprachen verlange nämlich die Durchführung 
einer UVP.  

 
2. Der Gemeinderat beantrage die Ablehnung des Antrags nicht etwa, weil er der 

Meinung sei, dieses Vorhaben müsse nicht umweltverträglich sein. Er weise in al-
ler Form darauf hin, dass bei der Erarbeitung der Grundlagen dieses Projekts die 
Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere Lärm- und Luftbelastungen, selbst-
verständlich geprüft und dargestellt worden. Diese seien im Erläuterungsbericht, 
welcher öffentlich aufgelegen sei, ausführlich dokumentiert. Die kantonalen 
Fachstellen hätten diese Berechnungen geprüft und das AGR sei in seinem Vor-
prüfungsbericht vom 21. August 2007, welcher den GGR-Akten beigelegt worden 
sei, zu folgendem Schluss (Zitat) gelangt: "Der Erläuterungsbericht hat schwer-
gewichtig die Umweltauswirkung des Vorhabens hinreichend offengelegt und die 
korrekten Schlüsse daraus gezogen. Die fachmännischen Ausführungen haben 
es uns erlaubt, die Vorprüfung in relativ kurzer Zeit ohne Rückfragen vorzuneh-
men".  

 
3. In den Verordnungen des Bundes und des Kantons Bern über die Umweltverträg-

lichkeit sei festgelegt, in welchen Fällen eine UVP durchzuführen sei. Im vorlie-
genden Fall seien zwei Elemente relevant: Entweder müsse die Anzahl zu erstel-
lender Parkplätze 300 übersteigen oder die Verkaufsfläche müsse mehr als 
5'000m2 betragen. Beide Schwellenwerte würden bei der Planung Turbenweg 
klar nicht erreicht. Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Bund zur-
zeit in Erwägung ziehe, diese Schwellenwerte auf neu 500 Parkplätze bzw. 7'500 
m2 Verkaufsfläche zu erhöhen.  

 
4. Aufgrund des vorliegenden Projekts für den Teil Nord (Rüebliacker) und den reg-

lementarischen Nutzungsmöglichkeiten für den Teil Süd, liege das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen im Bereich zwischen 1'000 und max. 1'900 Fahrten. Auch 
die Schwelle eines verkehrsintensive Vorhabens (VIV), welche bekanntlich bei 
2'000 Fahrten DTV liege, werde demzufolge nicht erreicht.  

 
Die Schlussfolgerung aus diesen Berechnungen und rechtlichen Grundlagen sei, 
dass eine zusätzliche UVP im Sinne des Forum-Antrags weder nötig noch geboten 
sei.  
 
Zur Frage von Beat Wegmüller betreffend der künftigen Nutzung des Teils Süd könne 
er festhalten, dass diese Frage bereits anlässlich der Fragestunde gestellt worden 
sei. Herr Zahnd, Geschäftsführer Migros Aare, werde mit seinen Mitarbeitenden 
schlussendlich entscheiden, welcher Nutzung die bisherigen Ladenräume zugeführt 
würden. Herr Zahnd habe klar festgehalten, dass zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich 
sei, die künftige Nutzung des Teils Süd zu kommunizieren. Nebst einer erneuten Ver-
kaufsnutzung, sei beispielsweise auch eine Büronutzung möglich. In diesem Zusam-
menhang sei zu erwähnten, dass sich Migros und Coop verpflichtet hätten, die heuti-
ge Verkaufsfläche im Teil Süd auf 800 m2 zu reduzieren. Dies sei ein Zeichen, dass 
man sich betreffend Umweltverträglichkeit auf dem rechten Weg befinde. Schliesslich 
sei durch die entsprechenden Rahmenbedingungen festgelegt worden, dass die heu-
tige Verkaufsfläche nicht erhöht werde. Man habe damit Gewähr und gehe keine Ri-
siken ein. Es sei schlicht und ergreifend zum heutigen Zeitpunkt unmöglich bekannt 
zu geben, wer die Verkaufsfläche nutzen werde. Es bestünden in beiden Fällen Bau-
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rechtsverträge, welche bis ca. 2030 andauerten. Während dieser Vertragsdauer kön-
ne die Gemeinde als Baurechtsgeberin keinen Einfluss auf die Nutzung nehmen.  
 
Daniela Schönenberger-König (Forum) erkundigt sich, ob das AGR die Umweltver-
träglichkeit für den Teil Nord geprüft oder ob eine UVP für beide Teile, Nord und Süd, 
durchgeführt worden sei. Zudem möchte sie wissen, ob die Gemeinde keine UVP 
durchführen dürfe, wenn die Schwellenwerte nicht erfüllt seien oder ob sie eine sol-
che als nicht sinnvoll erachte.  
 
Martin Häusermann (Forum) greift die vorangehende Frage auf. Es sei für die Bevöl-
kerung und das Parlament von Interesse, ob der Gemeinderat eine UVP mangels er-
reichter Schwellenwerte nicht durchführen dürfe, oder ob er keine durchführen wolle 
und dankbar für die bestehenden rechtlichen Argumentationen sei. Zudem habe der 
Gemeindepräsident auf die Berichte der kantonalen Fachstellen hingewiesen. Der 
Bericht des beco "Fachbericht Immissionsschutz" schliesse auf Seite 4 in Form eines 
Antrags, nach welchem der Luftreinhaltung Rechnung getragen werde, wenn die ÜO 
durch zwei Punkte ergänzt werde. Es handle sich dabei um die höchstzulässige Fahr-
tenzahl von maximal 2'000 DTV und die Überwachung (Controlling) der Einhaltung 
der bewilligten Fahrten DTV. Er ziehe einen anderen Schluss als der Gemeinderat. 
Seines Erachtens sei noch nicht alles abschliessend geklärt. 
 
Hans-Rudolf Saxer erwidert, dass Martin Häusermann zu Recht auf zwei Pendenzen 
aus dem Bericht des beco hingewiesen habe. Er verweise diesbezüglich auf Art. 16 
Abs. 2 und 3 der Überbauungsordnung, welche dem Versand ebenfalls beigelegt 
worden sei. Die gestellten Forderungen seien mit Artikel 16 vollumfänglich übernom-
men worden. Weiter sei zu sagen, dass sich der Vorprüfungsbericht des AGR auf den 
Erläuterungsbericht abstütze, welcher mit den Vorprüfungsunterlagen eingereicht 
worden sei. Die Firma Infraconsult, welche die Gemeinde namentlich bei der Erarbei-
tung der ÜO-Vorschriften und der umweltrelevanten Aspekte beraten habe, habe die 
Anzahl Fahrten, welche durch die neue Situation entstehen würden, für beide Teile 
dargestellt. Infraconsult habe zudem auch die heutige Fahrtenzahl aufgezeigt. Basie-
rend auf den eruierten Zahlen, welche die Teile Nord und Süd aufzeigen würden, sei-
en die kantonalen Fachstellen zu den bereits zitierten Schlüssen gekommen. Man 
habe keineswegs den Teil Süd ausgeklammert und zudem seien die Möglichkeiten im 
Teil Süd gestützt auf die reglementarischen Bestimmungen aufgezeigt worden. Aus 
Sicht des Gemeinderates seien sämtliche relevanten Fakten auf dem Tisch. Zusätzli-
che Angaben und Informationen könnten nicht zur Verfügung gestellt werden.  
 
Auf Antrag von Daniela Schönenberger-König erfolgt ein 5-minütiger Sitzungsunter-
bruch.  
 
Cyrill Diem hat die Sitzung um 20.40 Uhr verlassen. 
 
Beschluss (mehrheitlich) 
Der Antrag der Forum-Fraktion wird abgelehnt.  
 
Artikel 53 a Absatz 5 
unverändert 
 
Lee Streit (Forum) stellt fest, dass das Forum der anschliessenden Abstimmung zur 
Baureglementsänderung nicht zustimmen werde. Diese Haltung habe nichts mit "töi-
pele" zu tun, weil der Forum-Antrag abgelehnt worden sei. Es sei vielmehr der Aus-
druck der Enttäuschung darüber, dass der Gemeinderat es einmal mehr verpasst ha-
be, durch eine zusätzliche Entscheidungsgrundlage auf eine Abstimmung hin das 
Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen. Die Forum-Fraktion sei zum Ge-
samtgeschäft postitiv eingestellt.  
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Rolf Friedli und Hans-Ruedi Saxer verzichten als GPK- bzw. GR-Sprecher auf das 
Schlusswort.  
 
Die Vorsitzende stellt die Anwesenheit von 38 Ratsmitgliedern fest.  
 
Beschluss (32 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) 
Der Änderung von Art. 53 a des Baureglements wird zugestimmt.  
 
 
Übertragung des Landes an die Schweizerische Mobiliar, Bern 
 
Die Vorsitzende erläutert, die Behandlung des Geschäfts zur Übertragung des Lan-
des an die Schweiz. Mobiliar Bern werde wie folgt abgewickelt: Vorab GPK- und GR-
Sprechende, Fraktionserklärungen und weitere Wortmeldungen. Anschliessend erfol-
ge die Eventualabstimmung und schliesslich die Schlussabstimmung.  
 
Rolf Friedli präzisiert, die GPK könne der Übertragung des Landes an die Schweiz. 
Mobiliar in ihrer Funktion nicht die Zustimmung, sondern zu Handen des GGR ledig-
lich die Empfehlung zur Annahme geben.   
 
Hans-Rudolf Saxer führt namens des Gemeinderates aus, dass es sich nun um eine 
politische Abwägung des GGR handle. Der Gemeinderat könne mit beiden Varianten 
gut leben. Der Fairness halber weise er erneut darauf hin, dass die Schweiz. Mobiliar 
einen Kauf der Parzelle Turbenweg bevorzugen würde.  
 
Fraktionserklärungen: 
 
Daniela Schönenberger-König (Forum) führt namens der Fraktion aus, dass eine Ab-
gabe des Landes an die Schweiz. Mobiliar im Baurecht unterstützt werde. Mit dieser 
Lösung erhalte die Gemeinde nicht einfach einen einmaligen Betrag, welcher kurzfris-
tig helfe, die Steuern tief zu halten, sondern eine über viele Jahre gesicherte Einnah-
mequelle werde erschlossen. 
 
Beat Wegmüller teilt mit, die SP-Fraktion sei klar der Meinung, den Stimmberechtig-
ten sei lediglich ein Vorschlag zu unterbreiten. Es gehe schliesslich nicht um eine 
Volksbefragung, sondern um eine klare Haltung des Parlaments. Das Stimmrecht des 
Volkes werde damit nicht eingeschränkt. Zudem werde die Gefahr verkleinert, dass 
aus der Abstimmung plötzlich zwei Nein resultierten. Ein solches Resultat würde nie-
mandem dienen. Zur Transparenz sei noch erwähnt, dass die SP-Fraktion für eine 
Abgabe im Baurecht einstehe.  
 
Markus Bärtschi (SVP) dankt im Namen der Fraktion vorab für die Aufnahme und 
Umsetzung der beiden bereits genannten Motionen der SVP und der SP. Das Trak-
tandum 4 B könne nach erfolgter Behandlung von Traktandum 4 A als erledigt bzw. 
umgesetzt betrachtet werden. Der Investor Schweiz. Mobiliar sei sicherlich ein 
Glücksfall und dürfte unbestritten sein. Zur Variante, welche dem Stimmvolk vorge-
schlagen werden soll, sei zu beachten, dass die Abstimmungsfrage nicht zu kompli-
ziert gehalten werden dürfe. Man habe entsprechende Erfahrungen bei der Abstim-
mung zum Gümligenfeld gemacht. Ein tiefe Stimmbeteiligung oder ein spontan reak-
tives Nein könnte die Folge sein. Die Variante Baurecht werde von der SVP-Fraktion 
klar bevorzugt. Dies nebst den bereits genannten Gründen noch aus folgenden: Der 
vom Gemeinderat entworfene Baurechtsvertrag sei vorteilhaft, das Land rund um den 
Turbenweg sei im Besitz der Gemeinde und im Baurecht vergeben, der Verkauf pas-
se nicht in die Desinvestitionsstrategie der Gemeinde und ein späterer Verkauf des 
Landes sei noch immer möglich. 



-  18. März 2008  - 389 

 

 

389 

 
Weitere Wortmeldungen: 
 
Urs Grütter (SVP) macht darauf aufmerksam, dass dieses Zentrum einhellig ge-
wünscht werde. Aus der Parteibasis der SVP seien unterschiedlichste Meinungen 
zum Verkauf oder zur Abgabe im Baurecht geäussert worden. Wenn nun entweder 
die eine oder die andere Variante dem Volk zur Abstimmung gebracht werde, werde 
das Projekt gefährdet. Sinnvollerweise müsse dem Volk die Variante mit der Stichfra-
ge unterbreitet werden. So werde umgangen, dass entweder die Gegner zum 
Baurecht oder die Gegner zum Verkauf an der Abstimmung ein Nein in die Urne le-
gen würden. Er rate dem GGR, dem Volk die Variantenabstimmung mit Stichfrage zu 
unterbreiten. Somit sei der Vorwurf, man habe die falsche Variante zur Abstimmung 
gebracht, nicht möglich.  
 
Beat Wegmüller (SP) hält fest, es sei in der Tat verlockend, wenn mit einem Verkauf 
der Parzelle Turbenweg auf einen Schlag CHF Mio. 6,7 in die Gemeindekasse ge-
spült würden. Es komme ihm so vor, als werde aus dem Rüebliacker plötzlich eine 
Goldgrube. Man dürfe sich aber nicht von diesem Betrag blenden lassen. In ein paar 
Jahren sei dieser namhafte Betrag kaum mehr spürbar. Es sei wichtig, dass die stra-
tegische Handlungsfreiheit der Gemeinde auf lange Sicht gewährleistet bleibe. Dies 
sei mit der Abgabe des Landes im Baurecht der Fall. Zudem werde mit der Abgabe 
im Baurecht in der Gemeinde kein Novum kreiert. Das Land im Bereich des Turben-
weg Süd sei ebenfalls im Baurecht abgegeben worden. Nord und Süd bildeten eine 
Einheit. Des Weiteren habe die Gemeinde bei den Desinvestitionen erklärt, dass Ge-
bäude an strategisch wichtigen Lagen zur Wahrung der Handlungsfreiheit nicht ver-
äussert werden sollten. Beim Turbenweg handle es sich wahrlich um einen solchen 
Ort. Es sei vorteilhaft und finanzpolitisch langfristig durchdacht, wenn über viele Jahre 
hinaus ein Baurechtszins generiert werden könnte. Aus den ausgeführten Gründen 
lehne die SP den Verkauf des Turbenweg ab, stimme aber Ja zu einer Abgabe im 
Baurecht.  
 
Kathrin Heer (FDP) stellt in Form einer persönlichen Erklärung fest, sie unterstütze 
das Votum von Urs Grütter und mache dem Rat beliebt, dem Volk beide Varianten 
samt Stichfrage zu unterbreiten. Sie sei überzeugt, dass das Volk eine Bevormun-
dung nicht schätzen würde und selber eine Entscheidung fällen wolle.  
 
Rolf Friedli und Hans-Ruedi Saxer verzichten als GPK- bzw. GR-Sprecher auf das 
Schlusswort.  
 

 Beschluss Eventualabstimmung (Variante 2) 
 Auf den Antrag a) "Verkauf" fallen 3 Stimmen 
 Auf den Antrag b) "Abgabe im Baurecht" fallen 35 Stimmen 
 
 Bei einer Annahme der Variante 2 wird den Stimmberechtigten Antrag b) "Abgabe im 

Baurecht" unterbreitet.  
 
 Abstimmung über die Frage der Durchführung einer Variantenabstimmung 
 Auf die Variante 1 "Variantenabstimmung mit Stichfrage" fallen 9 Stimmen 
 Auf die Variante 2 "Abgabe des Landes im Baurecht" fallen 29 Stimmen 
 
 Beschluss 
 Das Parlament beantragt den Stimmberechtigten die Landübertragung im Baurecht 

an die Schweizerische Mobiliar, Bern, zu einem Baurechtszins von CHF 284'750.00 / 
Jahr mit Indexierung, Heimfall zu 85 % des Verkehrswertes, während 80 Jahren.  
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 Die Vorsitzende erläutert das Vorgehen zu Antrag 3, Vollzug des Beschlusses. Wie-
derum erfolgten vorab die Erklärungen der GPK- bzw. GR-Sprechenden und allfällige 
Fraktionserklärungen. 

 
 Es erfolgen keine Wortmeldungen.  
 
 Beschluss (einstimmig) 
 Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses, namentlich dem Ab-

schluss der Verträge gemäss Ziffer 2, beauftragt. 
 
 
 B) Parlamentarische Vorstösse "Turbenweg" 
  
 Motion der SP-Fraktion betr. Abgabe Bauland Turbenweg im Baurecht 
  
 Die Vorsitzende orientiert, dass die Begründung zu den Vorstössen Turbenweg 

schriftlich vorliege. 
 
 Hans-Rudolf Saxer hält fest, dass mit dem vorhergehenden Traktandum 4 A die Auf-

träge aus den Motionen als erledigt betrachtet werden können. Eine Abschreibung als 
Motion sei nun auch möglich.   

  
 Die SP-Fraktion erklärt sich mit der Überweisung als Postulat und anschliessender 

Abschreibung einverstanden.  
 
 Beschluss (einstimmig) 
 Das Postulat der SP-Fraktion betreffend Abgabe Bauland Turbenweg im Baurecht 

wird überwiesen und anschliessend als erfüllt abgeschrieben. 
 
 
 Motion der SVP-Fraktion "Rüebliacker" verkaufen? 
 
 Die SVP-Fraktion erklärt sich mit der Überweisung der Motion und anschliessender 

Abschreibung einverstanden. 
 
 Beschluss (mehrheitlich) 
 Die Motion SVP-Fraktion "Rüebliacker" verkaufen" wird überwiesen und anschlies-

send als erfüllt abgeschrieben.  
 
 
 
5 Postulat Wegmüller (SP) betr. Standortplanung für Mobilfunkantennen; Zwi-

schenbericht  
 

 Die Vorsitzende führt aus, der Zwischenbericht liege schriftlich vor.  
  
 Der gemeinderätliche Sprecher, Thomas Hanke, verzichtet auf eine Wortmeldung.  
 
 Beat Wegmüller (SP) nimmt von diesem Zwischenbericht Kenntnis. Mit dem Resultat 

sei er nicht vollständig befriedigt. Es tue sich etwas im Antennenwald. Seit der Einrei-
chung seines Postulates seien verschiedene Gemeinden daran, Planungszonen zu 
erlassen. So hätte beispielsweise die Gemeinde Urtenen-Schönbühl eine solche er-
lassen. In Münchenbuchsee, Lyss und Worb sei dies ebenfalls ein Thema. Er werde 
sich im Rahmen der Ortsplanungsrevision einsetzen, dass die Gemeinde mögliche 
Antennenstandorte umfassender definiere.  
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 Der Rat nimmt den Zwischenbericht des Gemeinderates zur Kenntnis.  
 
 
6 Motion FDP/jf-Fraktion + SVP-Fraktion betr. Errichtung einer "Gemüsezone"  

 
 Die Vorsitzende führt aus, die Begründung des Gemeinderates liege schriftlich vor.  
 
 Hans-Rudolf Saxer verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf eine Wortmeldung. 
 
 Barbara Künzi-Egli (FDP) führt aus, dass sich die Gemeinde Muri im Rahmen des 

Projektes schweiz.bewegt mit der Gemeinde Worb messen werde, man habe einen 
Murilauf und man zeichne jedes Jahr Sportlerinnen und Sportler für besondere Leis-
tungen aus. Die Gemeinde Muri sei eine sportliche Gemeinde. Aus diesem Grund sei 
sie erstaunt gewesen und es habe sie bedenklich gestimmt, dass man dem Projekt 
Polofeld bereits ab Beginn mit grossem Misstrauen und Ablehnung begegnet sei. Sie 
bedaure, dass die Gemeinde Muri den relativ unbekannten Sport Polo nun nicht ken-
nen lernen könne und somit auf eine sportliche Attraktion verzichten müsse, obwohl 
es sich um ein ökologisches und nachhaltiges Projekt gehandelt habe. Demgegen-
über hoffe sie, dass im Rahmen der Ortsplanungsrevision zumindest dem Gemüse-
anbau-Projekt der Familie Gurtner kein Widerstand entgegen stehen werde.  

 
 Die Fraktionen der FDP/jf und SVP sind mit der Überweisung des Vorstosses als 

Postulat mit anschliessender Abschreibung einverstanden.  
 
 Beschluss (einstimmig) 
 Das Postulat FDP/jf-Fraktion und SVP-Fraktion zur Errichtung einer "Gemüsezone" 

wird überwiesen und anschliessend als erfüllt abgeschrieben. 
 
 
7 Motion SVP-Fraktion + FDP/jf-Fraktion betr. aperiodische Steuererträge 2007 
 
 Hans-Rudolf Saxer verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf eine Wortmeldung. 
 
 Markus Bärtschi (SVP) erklärt namens beider Fraktionen, dass diese mit der Über-

weisung als Postulat einverstanden seien. Man werde die entsprechenden Anträge 
im Rahmen der Beratung des Rechnungsabschlusses 2007 abwarten. Man werde 
den Gemeinderat allerdings auf seiner Erklärung behaften.  

 
 Lee Streit (Forum) stellt fest, das Anliegen der SVP und der FDP/jf-Fraktion sei objek-

tiv gesehen verständlich und aus wirtschaftlicher Sicht vertretbar. Es widerspreche 
jedoch den Grundsätzen des Kontrollsystems, Abschlussdispositionen in der Ge-
meinderechnung festzulegen, bevor die Prüfungen durch die Finanz- und die Ge-
schäftsprüfungskommission stattgefunden hätten, also in Unkenntnis des genauen 
Rechnungsabschlusses. Diese Vorwegnahme durch einen Parlamentsentscheid sei 
verwerflich. Aus diesem Grund lehne das Forum den Vorstoss ab, sowohl als Motion 
wie auch als Postulat.  

 
 Beschluss (mehrheitlich) 
 Der Vorstoss wird als Postulat überwiesen. 
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8 Motion Brüngger (EVP) betr. Klärung der Verhältnisse an der Worbstrasse 97 
 
 Thomas Hanke verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf eine Wortmeldung.  
  
 Der Motionär Samuel Brüngger ist mit der Überweisung des Vorstosses mit an-

schliessender Abschreibung einverstanden.  
 
 Beschluss (einstimmig) 
 Die Motion Brüngger (EVP) betreffend Klärung der Verhältnisse an der Worbstrasse 

97 wird überwiesen und anschliessend als erfüllt abgeschrieben.  
 
 
9 Einfache Anfrage SP-Fraktion: "Betriebsbewilligungen" Tannental II  

(Kamata AG)  
  
 Die Vorsitzende informiert, die Stellungnahme des Gemeinderates liege schriftlich 

vor.  
  
 Das Wort wird durch Thomas Hanke, gemeinderätlicher Sprecher, nicht verlangt.  
 
 Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis. 
  
 
10 Neue parlamentarische Vorstösse 
 
  Motion Treier (FDP) betreffend Gesamtsanierung des Autobahnabschnittes A6 von  
 Rubigen - Bern im Jahr 2013/14 
  

Der Gemeinderat wird beauftragt, alles daran zu setzen, dass bei der Gesamtsanie-
rung den Bedürfnissen der Anwohner betreffend Schutz vor Autobahnlärm und weite-
ren Emissionen grösstmöglich entsprochen wird. Es wird verlangt, dass der Gemein-
derat sicherstellt, dass bei der anstehenden Gesamtsanierung der Autobahn A6 zwi-
schen Rubigen und Bern die bestmöglichen Lärmschutzmassnahmen umgesetzt 
werden. 
 
Begründung: 
 
Die Gemeinde Muri bei Bern mit den beiden Dörfern Muri und Gümligen wird durch 
zwei Hauptverkehrsachsen von Bahn und Autobahn durchquert. Dies bewirkt eine 
ausgesprochen hohe Belastung von schnellfahrendem und dadurch lärmintensivem 
Durchgangsverkehr. Der Verkehr auf der Bahn wie auch auf der Autobahn ist seit 
Jahren zunehmend. 
 
Die anstehende Gesamtsanierung der Autobahn auf dem Abschnitt Rubigen-Bern, 
geplant für die Jahre 2013/14, ist eine ideale Gelegenheit, um die Lärmschutzmass-
nahmen zu verbessern. Aktuelle Sanierungsprojekte in der Schweiz zeigen, dass 
heute mehr möglich ist als beim ursprünglichen Bau dieses Autobahnabschnittes. Als 
Beispiele für State of the Art-Massnahmen betreffend Schutz für die Bevölkerung vor 
Emissionen von der Autobahn dient die Unterfahrung von Neuenburg oder generell 
die Neubaustrecke auf der Nordseite des Neuenburgersees sowie die sanierten Au-
tobahnabschnitte in Horw/LU, Pfäffikon/SZ, Bern-Ostring, usw. 

 
Es wird verlangt, dass sich der Gemeinderat mit allen Mitteln für eine maximale Lö-
sung einsetzt. Entsprechende Ansprüche sind allenfalls auch mit Gutachten zu unter-
stützen. 
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Gümligen, 17. März 2008 H. Treier (FDP) 
 
 
M. Graham, I. Gossweiler, S. Brüngger, R. Cadetg, R. Meyer, J. Beck,  
E. Mallepell, R. Raaflaub, L. Streit, S. Fankhauser, K. Heer, A. Kauth, 
N. Stauffer, C. Diem, J. Ziberi, B. Wegmüller, B. Lehmann, R. Friedli, 
D. Schönenberger, U. Gantner, C. Chételat, B. Künzi-Egli, Y. Brügger, 
J. Aebersold, M. Häusermann, U. Wenger, P. Kästli, B. Marti, J. Manz, 
F. Ruta, B. Schneider, P. Aeschimann  (33) 
 
 
Fraktionsübergreifende Motion betreffend Ortsplanungsrevision 
Innere Aufstockung für das Gewerbe und zur Entlastung der "Grünen Wiese" 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, anlässlich der laufenden Ortsplanungsrevision  
folgende Änderungen des Zonenplans vorzusehen: 
 
− Die Zonen W2 entlang der Thunstrasse sind auf eine Tiefe von ca. 25m (analog 
 der bestehenden Zone WG2 zwischen Ammannstrasse und Höhenweg) der  
 Zone M3A (Mischzone für Wohnen und Gewerbe) zuzuweisen 
− Die Zone WG2 entlang der Worbstrasse ist in M3B umzuteilen 
− Die Baulücke "Clairière" (GR7) ist in eine Zone mit Überbauungsvorschriften zu 
 überführen, Vorschriften analog der anschliessenden Überbauung mit Überbau-
 ungsordnung "ZPP E" 
− Die Baulücke Hargarten (OG4 / GR6) ist in die Zone W2B zu überführen. 

 
Begründung: 
 
Dem lokalen Gewerbe Möglichkeiten erschliessen! Belastete Lage gewerblich nutzen! 
− Die Hauptverkehrsachsen Worbstrasse und Thunstrasse sind mit Verkehr bereits  
 stark belastet und an sich gute Passantenlagen. Die reinen Wohnliegenschaften 
 an dieser Lage sind durch diese Verhältnisse beeinträchtigt/entwertet. 
− Mit der Erweiterung der gewerblichen Nutzbarkeit kommt die Gemeinde sowohl 
 den Grundeigentümern entgegen, welche bei künftigen Neubauten eine der  
 tatsächlichen Lage angemessenere und leicht höhere Ausnutzung erhalten. 
− Dem lokalen Gewerbe wird eine Entwicklungsmöglichkeit geboten, und zwar dort, 
 wo sie erstens gebraucht wird und zweitens noch bezahlbar sein wird (der Mo-
 rier-Shop Skandal hätte bei dieser Zonenlage nicht stattgefunden!) Anzustreben 
 ist eine Ermöglichung der gewerblichen Nutzung (Läden/Büros) insbesondere auf 
 dem Niveau Thunstrasse, unter gleichzeitiger Wohnnutzung auf der strassenab-
 gewandten Seite und den Obergeschossen. Läden und Büros entlang der  
 Strasse ersparen hässliche Lärmschutzwände! 
− Bessere Ausnutzung des bereits überbauten Gebiets verringert den Druck auf 
 weitere Einzonungen der "grünen Wiese". 

 
Baulücken schliessen! 
− Mit einer sehr grossen Einzonung (Schürmatte) soll die weitere Entwicklung der 
 Gemeinde sichergestellt werden. 
− Wenn wir schon Raum brauchen für die weitere Entwicklung und Landwirt-
 schaftsland dafür opfern wollen, so müssen wir auch eine bessere Ausnützung 
 der landwirtschaftlich unbedeutenden Baulücken vornehmen. 
− Beide Baulücken sind praktisch vollständig erschlossen und können rascher  
 realisiert werden, als die Schürmatte. 
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− Die bauliche Entwicklung soll nicht auf ein einziges Gebiet beschränkt werden. 
− Vor weiteren Einzonungen (von bestem Landwirtschaftsland nota bene!) sind 
 konsequent bestehende Baulücken zu schliessen und bereits erschlossene  
 Parzellen zur Überbauung frei zu geben. 

 
 

Muri, 18. März 2008 
 
 
U. Grütter, A. Kauth, B. Lehmann, J. Beck, B. Wegmüller, R. Friedli,  
N. Stauffer, C. Chételat, M. Bärtschi, G. Pulver, C. Diem, M. Müller,  
S. Brüngger, J. Aebersold, F. Schwander  (15) 
 
 

 
 Motion SP-Fraktion betreffend verkehrsfreie Zone im Dorfzentrum Gümligen 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, um auf dem Areal zwi-
schen der Post Gümligen und dem Turbenweg eine verkehrsfreie Zone zu realisieren. 
 
Begründung: 
 
Die vorgesehene Verkehrsberuhigung sowie die Aufwertung dieser Zone mit Bänken 
und Bäumen führen nicht zu einem vielseitig nutzbaren Dorfplatzbereich. Nur eine 
verkehrsfreie Zone kann mannigfaltig genutzt werden. Die Sicherheit der Menschen, 
welche sich im Dorfplatzbereich aufhalten, hat oberste Priorität. 
 
Im Hinblick auf die Realisierung des Projektes Turbenweg Nord und der Umnutzung 
Turbenweg Süd muss der Gemeinderat alle Optionen und Massnahmen ergreifen, 
um einen echten und verkehrsfreien Dorfplatzbereich zu schaffen. In diesem Zusam-
menhang sind alle möglichen Erschliessungsvarianten für die Gebäude, welche in 
dieser Zone an den Verbindungsweg Füllerichstrasse - Turbenweg angrenzen, mit 
den jeweiligen Grundstückeigentümern zu prüfen. Im östlichen Teil ist eine Erschlies-
sung von der Seite Moosstrasse und im westlichen Teil über den Parkplatz des Fülle-
richzentrums ernsthaft zu untersuchen. 
 
 
Muri und Gümligen, 18. März 2008 B. Wegmüller (SP) 
 
 
F. Ruta, B. Schneider, J. Manz, M. Graham, L. Streit, M. Häusermann, 
U. Wenger, J. Ziberi, Y. Brügger, S. Fankhauser, D. Schönenberger,  
B. Marti, S. Brüngger, P. Aeschimann  (15) 

 
  
 Postulat Graham (Forum) betreffend Einrichtung und Veröffentlichung einer Liste der 
 leerstehenden Gewerbebauten 
 

Der Gemeinderat wird gebeten, die Einrichtung einer Liste der leerstehenden Gewer-
bebauten auf der Gemeinde-Homepage zu prüfen. 
 
Begründung: 
 
In der Gemeinde Muri stehen eine ganze Reihe Gewerbegebäude teilweise oder 
ganz leer (u.a. das Mattenhof-Areal, das ex-Ascom-Gebäude an der Worbstrasse, die 
ACD-Software im Sonnenfeld, der Bürokomplex am Tavelweg). Überall hängen  
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"Büro- und Gewerberäume zu vermieten/ verkaufen"-Plakate, die auf diesen Umstand 
hinweisen.  

 
Muri als steuergünstige Gemeinde mit einer hervorragenden Infrastruktur, ist ein att-
raktiver Standort für innovative Unternehmen und Investoren. Die Koordination und 
Veröffentlichung von leerstehenden Gewerbegebäuden auf der Homepage wäre eine 
einfach zu realisierende und kostengünstige Möglichkeit, auf dieses Leerraumange-
bot aufmerksam zu machen. So könnten möglicherweise neue Arbeitsplätze generiert 
werden. 
 
Das Ziel der Gemeinde soll dabei sein, zuerst die Nutzung der leerstehenden Gebe-
werbegebäude zu unterstützten, bevor wertvoller Boden für neue Projekte überbaut 
werden muss. 
 
 
Muri-Gümligen, 18. März 2008   M. Graham (Forum) 
 
 
B. Wegmüller, J. Manz, S. Fankhauser, Y. Brügger, B. Lehmann, M. Müller, 
J. Aebersold, G. Pulver, F. Schwander, U. Siegenthaler, L. Streit, 
M. Häusermann, D. Schönenberger, B. Marti, P. Aeschimann, J. Ziberi,  
S. Brüngger, F. Ruta, B. Schneider, U. Wenger, R. Raaflaub  (22) 

 
  

 Interpellation Diem/Stauffer (jf) betreffend Gemeindefusion mit der Gemeinde  
 Allmendingen bei Bern 
 

Wie ist die Haltung des Gemeinderats zu einer Fusion mit der Gemeinde Allmendin-
gen bei Bern? Steht der Gemeinderat einer solchen offen oder verschlossen gegen-
über? 
 
Begründung: 
 
Vorweg gilt festzuhalten, dass die jungfreisinnigen der Meinung sind, dass die Initiati-
ve zu einer Gemeindefusion von der kleineren Gemeinde, daher von Allmendingen 
bei Bern, ausgehen muss. 
 
Die Gemeinden müssen heute einerseits mehr Aufgaben erfüllen, als noch vor weni-
gen Jahren, andererseits sind diese Aufgaben anspruchsvoller geworden, was eine 
höhere Professionalität und Spezialisierung erfordert. Gleichzeitig steigt das An-
spruchsniveau der Einwohnerinnen und Einwohner stetig. Insbesondere kleinere 
Gemeinden stossen daher immer mehr an ihre Leistungsgrenzen und auch grössere 
Gemeinden bekunden Mühe, öffentliche Ämter mit qualifizierten Personen zu beset-
zen. Gleichzeitig haben sich die wirtschaftlichen bzw. finanziellen Rahmenbedingun-
gen der Gemeinden seit Beginn der 90er-Jahre stetig verschlechtert und die Ver-
schuldung der Gemeinden ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Die Ten-
denz zu Gemeindefusionen und ganz allgemein zu grösseren Gemeinden ist nicht 
nur in der Schweiz eine Realität. 

 
Auch die Gemeinde Muri bei Bern kann sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Die 
Gemeinde stösst bei ihrer räumlichen Entwicklung an ihre Grenzen und bekundet zu-
sehends Mühe, für die öffentlichen Ämter genügend Freiwillige zu finden. Während 
die Gemeinde Muri bei Bern heute mit etwas über 12'000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern zu den grösseren Gemeinden zählt und demgemäss auch über ein gewis-
ses Gewicht im Kanton verfügt, ist dies in der Zukunft keineswegs garantiert. 
 



-  18. März 2008  - 396 

 

 

396 

Die jungfreisinnigen sehen daher auch aus Sicht der Gemeinde Muri zahlreiche Vor-
teile in einer Fusion mit Allmendingen. Wichtige Punkte (wie Effizienz und Qualitäts-
steigerung bei der Zusammenlegung verschiedener Gemeindebetriebe und Behör-
den, Auswirkungen auf Verwaltungskosten, Steuerfuss, Zahlungen im Rahmen des 
FILAG, Infrastruktur, räumliche Entwicklung, usw.) müssten dann freilich noch im De-
tail abgeklärt werden. 
 
 
Gümligen, 17. März 2008 C. Diem (jf) 
 N. Stauffer (jf) 
 

 
 Interpellation FDP/jf- und SVP-Fraktionen betreffend Kollegialitätsprinzip im  
 Gemeinderat 
 

Seit Beginn dieses Jahres scheint das Kollegialitätsprinzip in unserer Exekutive nur 
noch beschränkt zu gelten. Das hinterlässt in der breiten Öffentlichkeit einen äusserst 
zwiespältigen Eindruck und wirft letztlich ein schlechtes Licht nicht nur auf den Ge-
meinderat, sondern auch auf die Gemeindepolitik insgesamt. 

 
• Welche Schlüsse und Konsequenzen zieht der Gemeinderat aus den offenkundi-

gen Verletzungen des Kollegialitätsprinzips? 
• Gedenkt der Gemeinderat, sich auch weiterhin an das Kollegialitätsprinzip zu  

halten? 
• Was unternimmt der Gemeinderat, damit diesem Prinzip in Zukunft von allen sei-

nen Mitgliedern nachgelebt wird? 
 
 

Muri bei Bern, 18. März 2008  
 
 
A. Kauth, J. Beck, E. Mallepell, B. Künzi-Egli, K. Heer, R. Cadetg, R. Friedli,  
J. Aebersold, F. Schwander, U. Wenger, C. Diem, N. Stauffer, R. Meyer, 
M. Bärtschi, P. Kästli, B. Lehmann, H. Treier, I. Gossweiler, U. Grütter, 
S. Brüngger  (20) 
 
 

 Interpellation SP-Fraktion betreffend Schürmatte 
 

Die SP unterstützt die Erstellung einer neuen Wohnüberbauung auf der Schürmatte. 
Allerdings wollen wir sicherstellen, dass die neue Wohnüberbauung tatsächlich er-
schwinglichen und idealen Wohnraum für Familien schafft. Deshalb sind in der 
Überbauung nicht nur gute architektonische Lösungen wichtig, sondern auch weitere 
Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass obgenannte Ziele erreicht werden. 

 
1. Wie verpflichtet die Gemeinde die Bauherrschaft, genügend grosse Wohnungen 

(mind. 4 1/2- und 5 1/2-Zimmer-Wohnungen) zu bauen? (In der Überbauung 
Obstgarten (Multengut) wurden die 5 1/2-Zimmer-Wohnungen nicht realisiert.) 

 
2. Was bedeutet nach heutigem Stand für die Gemeinde der Begriff "bezahlbarer" 

Wohnraum und wie stellt sie sicher, dass durch die Bauherrschaft tatsächlich 
auch bezahlbarer Wohnraum realisiert wird? 

 
3. Ist bereits eine Bauherrschaft oder der Investor bekannt? Hat die Gemeinde auch 

Kontakt mit Wohnbaugenossenschaft aufgenommen, die sicherstellen könnten, 
dass die Überbauung tatsächlich Familien zu Gute kommt? 
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4. Die auf dem neuen Bauland entstehende Siedlung muss neuen ökologischen 

Standards entsprechen. Welche Vorgaben bezüglich Energienutzung, Wärme-
dämmung, Energiestandards etc. wurden diesbezüglich beim Wettbewerb vorge-
geben? 

 
5. Wird mit dem Wettbewerb sichergestellt, dass nicht nur ausreichend Grünflä-

chen, sondern auch autofreie, kindersichere Innenzonen entstehen? 
 

6. 160 neue Wohnungen werden nicht nur die Verkehrsprobleme auf den Hauptver-
kehrsachsen in Muri-Gümligen verstärken, sondern auch die Luftqualität ver-
schlechtern. Das Gebiet Schürmatte wurde wegen der guten Anbindung an den 
ÖV ausgewählt. Somit drängt es sich auf, für die Überbauung eine autofreie 
Siedlung anzustreben und die entsprechende Bewohnerschaft anzuziehen oder 
zumindest die Parkplatzzahl auf max. 1 Parkplatz pro Wohnung zu beschränken. 
Dies würde die Überbauung ebenfalls stark verbilligen. Wie stellt sch die Ge-
meinde zu dieser Problematik? 

 
7. Hat sich die Gemeinde bezüglich Kinderbetreuungsangebote bereits Gedanken 

gemacht? Es drängt sich auf, für eine solche Überbauung eine neue Kinderta-
gesstätte einzuplanen. Dies würde die Attraktivität der Siedlung für Familien noch 
weiter fördern. 

 
8. Wie heissen die Fachleute, welche die Gemeinde in der Fachjury vertreten? 
 
9. Welche Kosten entstehen aus dem Wettbewerb? Welcher Kostenteiler wird an-

gewendet? 
 
10. Weshalb ist im neuen Baureglement, das in die Mitwirkung ging, unter ZPP 

Schürmatt nicht erwähnt, dass die Überbauung vor allem für Familien attraktiv 
sein muss? 

 
 

Muri und Gümligen, 18. März 2008 SP-Fraktion 
 

 
 
 Einfache Anfrage SVP-Fraktion: "Was hat der Gemeinderat mit dem Fähribeizli vor" 
 

Der Baurechtsvertrag mit den Eigentümern des "Fähribeizli" läuft im Herbst 2008 aus. 
Die Zukunft unseres beliebten Ausflugsziels, dem Fähribeizli, ist nicht gesichert. 
 
Nach welchen Kriterien vergibt der Gemeinderat das Baurecht? Und wie wird sicher-
gestellt, dass das beliebte Ausflugsziel Bodenacker für die Gemeindebürger erhalten 
bleibt? 

 
 

Muri, 17. März 2008 R. Friedli (SVP) 
 
 
G. Pulver, J. Aebersold, F. Schwander, U. Wenger, M. Müller, B. Lehmann,  
M. Bärtschi, U. Grütter, S. Brüngger  (10) 
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Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor. 
 
 
Mitteilungen 
 
Die Vorsitzende gibt bekannt, dass Cyrill Diem nach der heutigen Sitzung aus dem Grossen 
Gemeinderat ausscheiden werde. Sie danke ihm für seine Arbeit im Rat. Zugleich begrüsse sie 
den im Saal anwesenden Manuel Huber, welcher ab der nächsten Sitzung im GGR Einsitz 
nehmen werde. Schliesslich bitte sie die Anwesenden, sich den 2. September 2008 für den 
GGR-Ausflug, ca. 16.00 bis 22.00 Uhr, zu reservieren.  
 
 
 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Die Präsidentin: Die Protokollführerin: 
 
 
 
Pia Aeschimann Susanne Weber 
 


