
Grosser Gemeinderat Muri bei Bern 
Sitzung vom 19. August 2008 Geschäft Nr.  7 
_____________________________ ____________ 
 
 
 
Fraktionsübergreifende Motion betreffend 
Ortsplanungsrevision 
Innere Aufstockung für das Gewerbe und zur Entlastung der "Grünen Wiese" 
 
 
 
1 TEXT 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, anlässlich der laufenden Ortsplanungsrevi-
sion 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) zuzu-
weisen 

− Die Zone WG2 entlang der Worbstrasse ist in M3B umzuteilen 
− Die Baulücke "Clairière" (GR7) ist in eine Zone mit Überbauungsvorschrif-

ten zu überführen, Vorschriften analog der anschliessenden Überbauung 
mit Überbauungsordnung "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 Wohn-
liegenschaften an dieser Lage sind durch diese Verhältnisse beeinträch-
tigt/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 Ausnut-
zung erhalten. 

− Dem lokalen Gewerbe wird eine Entwicklungsmöglichkeit geboten, und 
zwar dort, wo sie erstens gebraucht wird und zweitens noch bezahlbar 
sein wird (der Morier-Shop Skandal hätte bei dieser Zonenlage nicht statt-
gefunden!) Anzustreben ist eine Ermöglichung der gewerblichen Nutzung 
(Läden/Büros) insbesondere auf dem Niveau Thunstrasse, unter gleich-
zeitiger Wohnnutzung auf der strassenabgewandten Seite und den Ober-
geschossen. 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 Entwick-

lung der Gemeinde sichergestellt werden. 
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− Wenn wir schon Raum brauchen für die weitere Entwicklung und Landwirt-
schaftsland dafür opfern wollen, so müssen wir auch eine bessere Ausnüt-
zung der landwirtschaftlich unbedeutenden Baulücken vornehmen. 

− Beide Baulücken sind praktisch vollständig erschlossen und können 
rascher realisiert werden, als die Schürmatte. 

− Die bauliche Entwicklung soll nicht auf ein einziges Gebiet beschränkt wer-
den. 

− Vor weiteren Einzonungen (von bestem Landwirtschaftsland nota bene!) 
sind konsequent bestehende Baulücken zu schliessen und bereits er-
schlossene 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) 
 
 
 
 
 

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS 
 
 
1. Der Gemeinderat hat den Entwurf des neuen Baureglements sowie des 

Zonenplans mit Waldfeststellung in der Zeitspanne vom 4. Juni bis 4. Juli 
2008 öffentlich aufgelegt. Diese neuen Instrumente der baurechtlichen 
Grundlagen unserer Gemeinde basieren inhaltlich im Wesentlichen auf 
den Empfehlungen des Bevölkerungsforums im Jahr 2006, den daraus 
abgeleiteten Leitlinien für die Ortsplanung sowie den Ergebnissen der öf-
fentlichen Mitwirkung. Die entsprechenden Dokumente sind jeweils kurz 
nach ihrer Kenntnisnahme bzw. Verabschiedung durch den Gemeinderat 
auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet worden und sind – zu-
sammen mit weiteren Grundlagen – nach wie vor dort abrufbar 
(www.muri-guemligen.ch/Ortsplanungsrevision 06/09). Einen zusam-
menfassenden Überblick bietet insbesondere der Erläuterungsbericht Zo-
nenplan und Baureglement vom 26. Mai 2008 / 2, welcher den Auflage-
akten beigefügt worden ist. 

 
 Was den Zonenplan betrifft, wurden bewusst nur wenige gezielte Neuein-

zonungen bzw. Umzonungen vorgenommen. Es handelt sich im Wesent-
lichen um folgende Gebiete: 

 
 - Schürmatte (ZPP M, Wohnüberbauung für vorwiegend Familien mit  

  Kindern) 
 - Toracker (ZPP L, generationenübergreifende Wohnform) 
 - Siloah (Zön 21, neuer Standort International School of Berne) 
 
 Diese Beschränkung auf wenige gezielte planerische Massnahmen ist im 

bisherigen Verfahrensablauf überwiegend positiv aufgenommen worden, 
und zwar sowohl von der Bevölkerung als auch von den kantonalen 
Fachstellen im Rahmen der Vorprüfung. Die drei obgenannten planeri-
schen Vorhaben erlauben eine angemessene, gesunde Entwicklung und 
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versetzen die Gemeinde in die Lage, den Anforderungen der Zukunft ge-
recht zu werden. 

 
 Daneben hat die Ortsplanungsrevision aber insbesondere auch zum Ziel, 

bestehende Qualitäten der Gemeinde zu erhalten bzw. nach Möglichkeit 
noch zu verbessern. Gerade diese Überlegungen – welche in vollständi-
ger Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Bevölkerungsforums 
stehen – haben den Gemeinderat dazu bewogen, die in der Motion ver-
langten Änderungen nicht umzusetzen. Er hat sich dabei auch auf die 
einstimmige Stellungnahme der beigezogenen Planungs- und Verkehrs-
kommission abgestützt. 

 
 
2. Der Gemeinderat hat die Fraktionen des Parlaments am 3. Juni 2008 – 

unmittelbar vor der öffentlichen Auflage – zu einer Informationsveranstal-
tung zum Thema Ortsplanungsrevision 2006/09 (OPR 06/09) eingeladen. 
Dabei haben die Mitglieder der Gesamtprojektleitung OPR 06/09 insbe-
sondere über die infolge der öffentlichen Mitwirkung vorgenommenen Än-
derungen orientiert. Bei dieser Gelegenheit wurde auch dargelegt, wes-
halb die im vorliegenden Vorstoss verlangten Änderungen nicht in die öf-
fentliche Auflage einbezogen worden sind. 

 
 
3. Im Einzelnen nimmt der Gemeinderat zu den vier Begehren wie folgt Stel-

lung: 
 

a) Umzonung Thunstrasse 
 
 Die Umzonung eines 25m breiten Streifens entlang der Thunstrasse 

in die Zone M3A (Mischzone für Wohnen und Gewerbe, 3 Ge-
schosse) erachtet der Gemeinderat aus folgenden Gründen als nicht 
zweckmässig: 

 
− Die Thunstrasse ist heute, namentlich im Abschnitt zwischen der 

Garage Lehmann und dem Autobahnanschluss Muri, beidseitig 
weitgehend der Wohnnutzung vorbehalten. Dies hat zu einer rela-
tiv homogenen Bebauung mit Wohncharakter geführt, welche eine 
durchaus positive Ausstrahlung respektive ein intaktes Erschei-
nungsbild ergibt. Es handelt sich um eine gewachsene Struktur, 
welche nicht ohne Not aufs Spiel gesetzt werden sollte. Die ver-
langte Aufzonung in eine durchgehend 3-geschossige Mischzone 
Wohnen und Gewerbe beidseitig der Thunstrasse würde mittel- 
und längerfristig zu einer massiven und unerwünschten Verände-
rung des Ortsbilds von Muri führen. 

 
− Eine Aufzonung von einer 2-geschossigen Wohnzone in die Zone 

M3A würde die Erstellung von Gebäuden (auch von Gewerbe-
bauten) mit einer Gesamthöhe von 13,5m Höhe (inkl. Attika) er-
lauben, welche lediglich eine Grünflächenziffer von 30% einhalten 
müssten. Der Charakter bzw. das Erscheinungsbild der an den 
25m-Streifen angrenzenden reinen Wohnquartiere würde nachhal-
tig verändert. Insbesondere die direkt an diese Mischzone angren-
zenden Wohnhäuser würden eine spürbare Einbusse an Standort-
qualität und wohl auch an Wert erfahren. Nutzungskonflikte zwi-
schen Wohnen und gewerblicher Tätigkeit wären kaum vermeid-
bar. Der Gemeinderat geht deshalb davon aus, dass mit namhaf-
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tem Widerstand der in diesen Wohnhäusern lebenden Bevölke-
rung gerechnet werden müsste. 

 
− Es ist eine Qualität unserer Gemeinde, dass entlang der Thun-

strasse schwergewichtig gewohnt und entlang der Worbstrasse 
schwergewichtig gearbeitet wird. Dies ergibt je ein relativ einheitli-
ches Erscheinungsbild, verhindert Nutzungskonflikte und sollte für 
die Zukunft erhalten bleiben. 
 

− Die Lärmsanierung bestehender Wohnbauten gemäss 
Lärmschutzverordnung ist entlang der Thunstrasse bereits erfolgt. 
 

− In beschränktem Mass ist auch in der Wohnzone Raum für eine 
gewerbliche Nutzung (stilles Gewerbe) im Umfang bis zu 
höchstens einem Vollgeschoss (vgl. Art. 211 Entwurf neues Bau-
reglement). 

 
− An der Thunstrasse befinden sich heute zwei Parzellen, deren 

Nutzung als Tankstellen nicht mit der heute geltenden Zuordnung 
zur Wohnzone W2 vereinbar ist. Die damit verbundenen Probleme 
manifestieren sich jeweils bei auch nur geringfügigen Änderungen 
der Nutzung. Breite Aufmerksamkeit fand in diesem Zusammen-
hang der Wunsch nach Eröffnung eines Tankstellenshops bei der 
Garage Lehmann. Aufgrund der heutigen Zonenzuweisung (W2) 
und eingegangenen Einsprachen aus der Nachbarschaft musste 
die Baukommission den Betrieb eines solchen Shops untersagen. 
Dieser Entscheid ist mittlerweile rechtskräftig. In namhaften Teilen 
der Bevölkerung wurde nicht verstanden, dass der Betrieb eines 
solchen Shops bei einer bestehenden Tankstelle nicht möglich 
sein soll. Unter Würdigung aller Aspekte hat sich der Gemeinderat 
entschlossen, im Rahmen der laufenden Zonenplanrevision die 
Zuordnung dieser beiden Parzellen zu einer Mischzone M2A vor-
zunehmen. Damit soll neu die tatsächliche Nutzung in Überein-
stimmung mit den zonenplanerischen Vorgaben gebracht und un-
befriedigende Situationen bei auch nur geringfügigen Nutzungs-
änderungen künftig vermieden werden. Im Unterschied zur Forde-
rung der Motion beschränkt sich diese Umzonung nur auf die bei-
den bestehenden Tankstellenparzellen und sieht lediglich eine 2-
geschossige Bauweise vor. 

 
 

b) Umzonung Worbstrasse 
 
 Die in der Motion verlangte Aufzonung der heutigen Zone WG 2 

(Wohn- und Gewerbezone, 2 Geschosse) in die neue Zone M3B 
(Mischzone 3 Geschosse) betrifft den Abschnitt zwischen dem "Roten 
Platz" (Melchenbühlplatz) Richtung Bern bis zur Autobahnunterfüh-
rung. Das Begehren wird seitens des Gemeinderats aus folgenden 
Überlegungen abgelehnt: 

 
− Dieser rund 250m lange Abschnitt entlang der Worbstrasse ist 

heute bereits durch eine Mischung aus Wohn- und Gewerbe-
nutzung geprägt. Durch die Beschränkung auf zwei Geschosse ist 
sichergestellt, dass das unmittelbar angrenzende Einfamilienhaus-
quartier nicht "erdrückt" wird. Eine Erhöhung der Nutzung auf 3 
Geschosse würde den dahinterliegenden Einfamilienhäusern 
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namhaft Licht und Ausblick entziehen. Dies ist insofern von be-
sonderer Bedeutung, als die gewünschte Zone M3B genau im Sü-
den dieser Einfamilienhäuser liegt. Die heutige Quartierstruktur 
würde empfindlich beeinträchtigt. Auch hier müsste wohl mit nam-
haftem Widerstand der angrenzenden Bevölkerung gerechnet 
werden. 

 
− Die Umzonung in die Zone M3B würde die Erstellung von 

Geschäften mit einer Verkaufsfläche bis 500m2 und den dazuge-
hörigen Parkplätzen ermöglichen (vgl. Art. 211 Entwurf Bauregle-
ment). Aus ortsplanerischen Überlegungen ist die Erstellung von 
grösseren Verkaufslokalitäten in diesem Perimeter nicht er-
wünscht. 

 
 

c) Clairière 
 
 Aus folgenden Überlegungen lehnt der Gemeinderat die Einzonung 

der Clairière ab: 
 

− Der Gemeinderat erachtet die Parzelle Clairière nicht als eine Bau-
lücke, sondern als eine landschaftlich idyllische kleine Erhebung 
mit wertvollem Baumbestand, welche auf drei Seiten von Wald 
umgeben ist. Es ist ungewiss, ob die zuständigen kantonalen 
Fachstellen aus Gründen des Landschaftsschutzes oder der 
Denkmalpflege (die unmittelbar angrenzende Liegenschaft 
Clairière ist im Bauinventar des Kantons als schützenswertes K-
Objekt mit Situationswert aufgenommen) einer Überbauung über-
haupt zustimmen würden. 

 
− Die Nutzungsmöglichkeiten auf dieser Parzelle wären ohnehin 

relativ gering, da verschiedene Abstände, vor allem gegenüber 
dem Wald, eingehalten werden müssten. 

 
− In der unmittelbar angrenzenden ZPP E Egghölzliacher sind, so-

fern entsprechende Bedürfnisse vorliegen, bauliche Entwicklungen 
möglich, ohne die landschaftlich schöne Situation bei der Clairière 
namhaft zu beeinträchtigen. 

 
 
d) Hargarten 
 
 Der Gemeinderat lehnt die verlangte Einzonung des Hargartens aus 

folgenden Überlegungen ab: 
 

− Die Parzelle Muri-Gbbl. Nr. 351 liegt bereits aufgrund der heutigen 
Zonenordnung in einer Grünzone. Sie steht im Eigentum der Ge-
meinde. Im neu aufgelegten Zonenplan wird die Bezeichnung als 
Grünzone bestätigt. Zusätzlich werden im Entwurf des neuen Zo-
nenplans die dort stehenden Obstbäume geschützt (OG4). Für die 
Zuweisung einer bestehenden Grünzone in eine Bauzone braucht 
es eine besonders qualifizierte Begründung. Eine solche liegt nach 
Auffassung des Gemeinderates klarerweise nicht vor. Für den 
Gemeinderat ist zumindest fraglich, ob eine entsprechende Einzo-
nung vom Kanton genehmigt würde. 
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− Die Grünzone im Hargarten ist sachlich gerechtfertigt, indem sie 
eine landschaftlich attraktive Situation beim Eingang zum Ortsteil 
Gümligen schafft. Sie hat eine siedlungstrennende Wirkung und 
hält einen attraktiven Grünraum frei (landschaftlich reizvoller Ab-
hang mit Hochstammobstbäumen in der Fläche). Zudem verlän-
gert diese Grünzone den Grünzug aus dem Gümligentäli bis fast 
zum alten Dorfschulhaus. 

 
− Der Abhang auf der Parzelle Hargarten bietet eine der letzten 

Möglichkeiten für Kinder, dem Schlitteln in Gümligen zu frönen. 
Soweit es die Schneeverhältnisse erlauben, wird der "Schlittelho-
ger" auch regelmässig genutzt. Als der Gemeinderat im Jahr 1999 
die drei als Bauland eingezonten Bereiche am Abhang des Har-
gartens verkaufen wollte, wurden besorgte Stimmen laut – welche 
sich auch in einer Petition manifestierten –, durch den Verkauf und 
die Überbauung der drei Parzellen würde das Schlitteln über-
mässig beeinträchtigt. Das Geschäft wurde aus diesem Grund zu-
rückgezogen. Im Jahr 2004 wurde die Abgrenzung zwischen der 
Grünzone und dem überbaubaren Land dahingehend angepasst, 
dass dem Schlitteln auch in Zukunft nichts entgegensteht. Das 
Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) hat die entspre-
chende geringfügige Änderung des Zonenplans genehmigt. Auf-
grund dieser neuen Situation hat der GGR dem Verkauf der drei 
Parzellen an seiner Sitzung vom 24. August 2004 zugestimmt. Der 
Verkauf der drei Parzellen ist mittlerweile erfolgt. Die eine ist be-
reits überbaut, die beiden andern werden in Kürze folgen. 

 
In den vorliegenden Diskussionen war immer klar, dass der Ab-
hang im Hargarten und die darunter liegende Ebene von Bauten 
freigehalten bleiben sollen. Der Gemeinderat ist der klaren Auffas-
sung, dass an diesen früheren politischen Entscheiden festzuhal-
ten ist. 
 
 

4. Die Gesamtprojektleitung OPR 06/09 hat die in der Motion verlangten An-
passungen u.a. auch dem AGR unterbreitet. Bezüglich des Verfahrens 
hat das AGR unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass die Reali-
sierung dieser Forderungen eine derart grundlegende Änderung der Zo-
nenplanrevision bedeuten würde, dass nochmals eine öffentliche Mitwir-
kung bei der Bevölkerung mit anschliessendem Vorprüfungsverfahren bei 
den kantonalen Fachstellen durchgeführt werden müsste. Daraus ergibt 
sich die folgende Situation: Sollte diese Motion, entgegen dem Antrag des 
Gemeinderats, überwiesen werden, müsste der Gemeinderat die Vorlage 
entsprechend anpassen und die Verfahrensschritte öffentliche Mitwirkung 
> kantonale Vorprüfung > öffentliche Auflage > Einspracheverhandlungen 
nochmals durchführen. Die OPR würde sich um mindestens ein Jahr ver-
zögern und die Vorlage könnte im Parlament im kommenden Herbst nicht 
behandelt werden. Der Gemeinderat würde eine solche Verzögerung 
ausserordentlich bedauern. Wichtige Zukunftsprojekte unserer Gemeinde 
würden empfindlich verzögert. 
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3 ANTRAG 

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

Beschluss 
 
zu fassen: 
 
Ablehnung der Motion. 
 
 

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


