
Grosser Gemeinderat Muri bei Bern 
Sitzung vom 20. Mai 2008 Geschäft Nr.  7 
_____________________________ ____________ 
 
 
 
Interpellation SP-Fraktion betreffend 
Schürmatte 
 
 
 
1 TEXT 

 
Die SP unterstützt die Erstellung einer neuen Wohnüberbauung auf der 
Schürmatte. Allerdings wollen wir sicherstellen, dass die neue Wohnüber-
bauung tatsächlich erschwinglichen und idealen Wohnraum für Familien 
schafft. Deshalb sind in der Überbauung nicht nur gute architektonische Lö-
sungen wichtig, sondern auch weitere Rahmenbedingungen, die dazu führen, 
dass obgenannte Ziele erreicht werden. 
 
1. Wie verpflichtet die Gemeinde die Bauherrschaft, genügend grosse Woh-

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

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

barer" 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 Ge-

meinde auch Kontakt mit Wohnbaugenossenschaften aufgenommen, die 
sicherstellen könnten, dass die Überbauung tatsächlich Familien zu Gute 
kommt? 

 
4. Die auf dem neuen Bauland entstehende Siedlung muss neuen ökologi-

schen Standards entsprechen. Welche Vorgaben bezüglich Energienut-
zung, Wärmedämmung, Energiestandards etc. wurden diesbezüglich 
beim Wettbewerb vorgegeben? 

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

Grünflächen, sondern auch autofreie, kindersichere Innenzonen entste-
hen? 

 
6. 160 neue Wohnungen werden nicht nur die Verkehrsprobleme auf den 

Hauptverkehrsachsen in Muri-Gümligen verstärken, sondern auch die 
Luftqualität verschlechtern. Das Gebiet Schürmatte wurde wegen der gu-
ten 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 sich die Gemeinde zu dieser Proble-
matik? 

 
7. Hat sich die Gemeinde bezüglich Kinderbetreuungsangebote bereits Ge-

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

 
8. Wie heissen die Fachleute, welche die Gemeinde in der Fachjury vertre-

ten? 
 
9. Welche Kosten entstehen aus dem Wettbewerb? Welcher Kostenteiler 

wird angewendet? 
 
10. Weshalb ist im neuen Baureglement, das in die Mitwirkung ging, unter 

ZPP Schürmatt nicht erwähnt, dass die Überbauung vor allem für Fami-
lien attraktiv sein muss? 

 
 

Muri und Gümligen, 18. März 2008 SP-Fraktion 
 
 
 
 

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATES 
 
Einleitend ist festzustellen, dass die geplante Schaffung von zusätzlichem 
Wohnraum in der Schürmatte eines der wichtigsten Elemente der laufenden 
Ortsplanungsrevision darstellt. Die Bereitstellung zusätzlichen Wohnraums 
und dessen Situierung auf der Schürmatte erfolgt in Übereinstimmung mit den 
Empfehlungen des Bevölkerungsforums vom Juni 2006. Bei dieser Gelegen-
heit kann auch die vom Bevölkerungsforum gewünschte Fuss- und Velover-
bindung zwischen den Quartieren Seidenberg und Thoracker erstellt werden. 
 
Da die betroffene Parzelle Muri-Grundbuchblatt Nr. 159 nicht im Eigentum der 
Gemeinde steht – sie gehört der Miteigentümergemeinschaft von May – wird 
es nicht Aufgabe der Gemeinde sein zu bestimmen, welche(r) Investor(en) die 
Überbauung dereinst realisieren wird. Im Rahmen des rechtlich Zulässigen 
kann die Gemeinde im Baureglement bei der Umschreibung der Zone mit Pla-
nungspflicht ZPP R "Schürmatt" Nutzungs- und Gestaltungsvorschriften erlas-
sen. Dies hat sie auch getan. Vorgaben wie max. Miet- oder Kaufpreise 
respektive Verpflichtungen, dass die Wohnungen nur an Familien vermietet 
bzw. verkauft werden dürfen, sind jedoch nicht zulässig. Namentlich auch im 
Wissen um diese beschränkten planungsrechtlichen Einflussmöglichkeiten hat 
der Gemeinderat beschlossen, sich zusammen mit der Grundeigentümerin am 
Projektwettbewerb für die Überbauung der Schürmatt zu beteiligen. Dank die-
ser Beteiligung konnte die Gemeinde die Ausschreibung des Wettbewerbs 
wesentlich mitbeeinflussen. Mit der Ausschreibung werden die wesentlichen 
Leitplanken für die sich am Wettbewerb beteiligenden Architekturbüros und 
damit auch für die spätere Realisierung gelegt. Es handelt sich um einen Pro-
jektwettbewerb im selektiven Verfahren nach den SIA-Normen. Die schweiz-
weite Ausschreibung für das Präqualifikationsverfahren ist bereits erfolgt. Alle 
wesentlichen Grundlagen für diesen Projektwettbewerb sind auf der home-
page der Gemeinde unter www.muri-guemligen.ch / "Wettbewerb Schürmatt" 
abrufbar. 
 
Vor diesem Hintergrund können die gestellten Fragen wie folgt beantwortet 
werden: 
 
1. Im Programm Ausschreibung des Projektwettbewerbs "Schürmatt" (nach-

folgend PAS genannt, siehe homepage der Gemeinde) wurde das Raum-
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programm dahingehend festgelegt, dass das Hauptgewicht (ca. 75%) auf 
4 1/2- und 3 1/2 Zimmerwohnungen zu legen ist, ferner rund 5% 5 1/2 
Zimmerwohnungen (PAS Ziff. 1.1 und 5.2). 

 
2. Es ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich, konkrete Zahlen zu nennen. 

In Ziff. 5.6 "Ökonomie" des PAS ist festgehalten, dass es ein grosses An-
liegen des Projekts ist, wirtschaftliche Lösungen für bezahlbare Wohnun-
gen zu finden. Die "Ökonomie" ist auch eines der Kriterien, aufgrund derer 
die Projekte beurteilt werden (PAS Ziff. 5.7). 

 
3. Die Bauherrschaft bzw. der Investor wird nach Vorliegen des Siegerpro-

jekts aus dem Wettbewerb gesucht und von der Grundeigentümerin be-
stimmt. Die Gemeinde hat darauf keinen Einfluss. 

 
4. Gemäss Ziff. 5.5 PAS soll eine energetisch nachhaltige Überbauung reali-

siert werden. Die Gebäude sind im Minergie-Standard zu projektieren. 
 
5. In der ZPP R "Schürmatt" ist festgelegt, dass von der zur Einzonung vor-

gesehenen Fläche von 31'500 m2 deren 6'500 m2 für Grünflächen bzw. 
eine Grünverbindung reserviert sind. Das Erschliessungskonzept, Fuss-
gänger- und Fahrverkehr sowie die Sicherheit im öffentlichen Raum sind 
wichtige Kriterien bei der Beurteilung der Projekte (PAS, Ziff. 5.7). Wie 
diese Aspekte optimal umgesetzt werden können, wird der Wettbewerb 
zeigen. 

 
6. Die geplante Überbauung Schürmatte wird keine wesentliche Ver-

schlechterung der Luftqualität mit sich bringen. Dies wegen ihrer doch be-
schränkten Grösse, der Vorgaben betreffend Minergie-Standard sowie 
des optimalen ÖV-Anschlusses. Der Wettbewerb visiert keine autofreie 
Siedlung an. Wie bereits unter Ziff. 5 erwähnt, bildet das Erschliessungs-
konzept inkl. Fahrverkehr (und damit auch Parkierung) eines der Beurtei-
lungskriterien. 

 
7. Die Gemeinde hat vor knapp 2 Jahren mit der Eröffnung der Kita 

Jamballa ihr Kita-Angebot von 30 auf neu 50 Vollzeit-Betreuungsplätze 
erhöht. Im Quervergleich mit andern Agglomerationsgemeinden und im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl bietet unsere Gemeinde damit quantitativ 
(und auch qualitativ) ein überdurchschnittliches Angebot an. Der Gemein-
derat verfolgt die Nachfrageentwicklung auch in Zukunft aufmerksam. 
Sofern eine gefestigte zusätzliche Nachfrage in beträchtlichem Umfang 
entstehen sollte, wird er zu gegebener Zeit die nötigen Abklärungen in die 
Wege leiten. 

 
8. Gemäss den SIA-Bestimmungen müssen in einer Jury eines Projekt-

wettbewerbs mehrheitlich unabhängige Fachleute mitwirken. Es ist gelun-
gen, für diese Aufgabe fünf fachlich ausgewiesene Architekten bzw. Pla-
ner als FachpreisrichterInnen zu gewinnen: 

 
− Pascal Vincent, Architekt, Bern (Vorsitz) 
− Yvonne Hausammann, Architektin, Bern 
− Claudine Lorenz, Architektin, Sion 
− Silvio Ragaz, Architekt, Bern 
− Christian Wiesmann, Stadtplaner, Bern 
 
Darüber hinaus ist die Miteigentümergemeinschaft von May (Frau 
Christiane von May und Herr Peter von May) sowie die Gemeinde Muri 
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mit dem Gemeindepräsidenten sowie dem Leiter Hochbau und Planung, 
Rolf Eberhard, als SachpreisrichterIn vertreten (vgl. PAS, Ziff. 4.4). 
 

9. Der Wettbewerb rechnet mit Kosten von insgesamt max. CHF 320'000.00. 
Die Gemeinde und die Miteigentümergemeinschaft haben vereinbart, 
dass die Kosten hälftig aufgeteilt werden. 

 
10. Wie einleitend ausgeführt, bestehen rechtliche Schranken für ZPP-Be-

stimmungen. Zudem ist für die Zielerreichung wesentlicher, welche Eck-
werte in einen Projektwettbewerb einfliessen. Auch aus diesem Grund hat 
der Gemeinderat beschlossen, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen. 

 
 
 
 
Muri bei Bern, 28. April 2008 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


