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2 Informationen des Gemeinderats 495 

3 Neue parlamentarische Vorstösse 496 

 
 
Die Vorsitzende eröffnet die 321. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 38 Mitgliedern fest. Sie 
begrüsse die zahlreichen Gäste, die Verwaltung und die Presse zur Sitzung.  
 
 
 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
1 Ortsplanungsrevision 2006/09 

Erlass von Baureglement und Zonenplan (baurechtliche Grundordnung) 
 
Peter Kästli stellt fest, als Präsident der parlamentarischen Kommission zur Ortspla-
nung habe er das Privileg, als Erster zum Rat sprechen zu dürfen. Im Sinne einiger 
persönlicher Bemerkungen halte er fest, der Rat habe ein nicht alltägliches Geschäft 
vorliegend, welches für die Gemeinde Muri bei Bern von grosser Bedeutung sei. Pla-
nen heisse in diesem Zusammenhang, die Zukunft aktiv zu gestalten und die Wei-
chen für die Entwicklung der Gemeinde Muri vernünftig und behutsam zu stellen. 
Planen heisse aber vor allem auch, Neues zu wagen, denn planen sei Bewegung und 
nicht Stillstand. Wer plane, der zeichne das Gesicht einer Gemeinde für das nächste 
Jahrzehnt. Eine Gemeinde, welche richtig plane, erneuere sich und komme so den 
Bedürfnissen der Gemeindebürgerinnen und Bürgern nach, ohne Einzelinteressen 
über das Wohl der ganzen Gemeinde zu stellen.  
 
Der Rat habe den Rechenschaftsbericht der parlamentarischen Kommission OPR 
2006/09 auf dem Tisch vorliegend. Dabei sei zu bemerken, dass dieser Bericht in Zif-
fer 3 betreffend Kapitel und Seitenzahlen gegenüber der früheren - per Mail zugestell-
ten - Version Korrekturen erfahren habe.  
 
Es sei ihm schliesslich ein Anliegen, sich bei allen Mitgliedern der Kommission OPR 
für die engagierte und offene Mitarbeit zu bedanken. Die Mitarbeit in der Kommission 
sei intensiv - phasenweise wöchentliche Sitzungen - gewesen und sei an die Grenzen 
dessen gegangen, was ein Milizpolitiker zu leisten im Stande sei. Die Arbeit der 
Kommission und des Vorsitzenden sei von Susanne Weber und deren Stellvertreterin 
mit viel Einsatz professionell unterstützt worden. Er danke dafür herzlich.  
 
Zur Aufgabe der Kommission: Der GGR habe am 20. Mai 2008 die parlamentarische 
Kommission, bestehend aus neun Mitgliedern eingesetzt. Jede Partei sei in der 
Kommission vertreten gewesen. Die Kommission habe den Auftrag gehabt, die 
Ortsplanungsrevision zu Handen des Grossen Gemeinderates an Stelle der GPK 
vorzuberaten. Dabei habe es sich um eine rechtliche und ein politische Würdigung 
gehandelt. Vorberaten worden seien das Baureglement und der Zonenplan, wogegen 
behördenverbindliche Richtpläne nicht zur Diskussion gestanden seien. Der erste Teil 
der Kommissionsarbeit habe darin bestanden, durch den Gemeinderat und Experten 
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Fragen beantworten zu lassen. Anschliessend habe man sich auf folgende, zu ver-
handelnde Schwerpunkte geeinigt:  
− Schürmatt (Einzonung) 
− GenerationenWohnen (Umzonung) 
− ISB/Siloah (Einzonung) 
− Tankstellen/-Shopparzellen, fraktionsübergreifende Motion Ortsplanungsrevision  
− Grenzabstand, Gebäudetypologie (Baureglement) 

 
 Des Weiteren habe die Kommission im Sinne einer transparenten und offenen Infor-

mation beschlossen, die Protokolle der Kommission OPR nach erfolgter Genehmi-
gung zu Handen des Parlaments und des Gemeinderates zu versenden.  

 
 Die Kommission nehme zustimmend von der Vorprüfung des Kantons vom 23. April 

2008 Kenntnis. Darin sei unter anderem der klare, konzeptionelle Ansatz der Planung 
begrüsst worden. Im Weiteren werde festgehalten, dass aufgrund der örtlichen Ge-
gebenheiten (beschränkte Grösse der Gemeinde Muri) und auf Grund der von  
Muri gewählten Zielsetzung nur ein beschränkter Beitrag zum regionalen Siedlungs-
konzentrationsszenario resultiere. Schlussendlich werde festgestellt, dass für die zu-
ständige Behörde keine Genehmigungsvorbehalte vorliegen würden.  

 
 Die Kommission habe im Rechenschaftsbericht auch eine Empfehlung betreffend 

Volksabstimmung abgegeben. Die Kommission habe sich am 6. November 2008 für 
eine Etappierung der Ortsplanungsrevision ausgesprochen. Diese Empfehlung könne 
allerdings heute nicht mehr aufrecht erhalten werden, da diese Vorgehensweise mit 
der Planbeständigkeit in Konflikt stehe, wie auf konkrete Anfrage des Gemeindeprä-
sidenten beim Amt für Gemeinden und Raumordnung zu erfahren gewesen sei. Die 
etappierte Volksabstimmung über verschiedene Teile der OPR könne deshalb ver-
nünftigerweise nicht mehr empfohlen werden. Es blieben also einzig die Abstim-
mungsmöglichkeiten, welche das kommunale Recht vorsehe.   
 
Zu weiteren Empfehlungen und Bemerkungen werde er im Verlauf der Beratung Stel-
lung nehmen.  
 
Hans-Rudolf Saxer führt namens des Gemeinderates aus, dieser unterbreite dem 
Parlament zu Handen der Stimmberechtigten den Entwurf zu einer neuen baurechtli-
chen Grundordnung für die Gemeinde Muri bei Bern. Während den vergangenen 2,5 
Jahren habe man für dieses Projekt sehr intensive Arbeit leisten müssen, bzw. dürfen 
können. Dies selbstverständlich nebst dem ordentlichen Tagesgeschäft. In diesem 
Zusammenhang sei es ihm ein grosses Anliegen, seinen engsten Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern ganz herzlich zu danken. Es seien dies insbesondere die Mitglieder der 
Gesamtprojektleitung OPR, welche mehrheitlich am heutigen Abend anwesend seien: 
Beatrice Pulver-Schober, Thomas Hanke, Rolf Eberhard, Adrian Strauss und Ernst 
Soltermann, welcher später zur Sitzung stossen werde. Sie hätten sehr engagiert 
mitgearbeitet und qualitativ gute Arbeit geleistet. Ein Projekt dieser Grössenordnung 
hätte eine einzelne Person nie und nimmer übernehmen können, eine gute Teamar-
beit - wie dies in der GPL OPR der Fall gewesen sei - sei unerlässlich.  
 
Wer viel arbeite, sei dankbar, wenn nebst Schelte auch etwas Anerkennung ausge-
sprochen werde. Diese habe man glücklicherweise entgegennehmen dürfen. Ver-
schiedene wichtige Partner hätten positive Signale ausgesendet. So habe das Amt 
für Gemeinden und Raumordnung in seinem Vorprüfungsbericht eine qualitativ gute 
Arbeit attestiert. Man habe zudem mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass 
sich die vorberatende parlamentarische Kommission in sehr weitgehendem Masse 
den Anträgen des Gemeinderates anschliesse. Schliesslich habe die überschaubare 
Anzahl der eingereichten Anträge zur heutigen Sitzung den Gemeinderat positiv ge-
stimmt.  
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Dem GGR liege eine sehr ausführliche Botschaft vor. Man habe sich um ein Höchst-
mass an Transparenz bemüht, daher werde er lediglich einige Punkte aus der Bot-
schaft hervorheben. Er sei der Meinung, die OPR 2006/09 besitze drei Haupteigen-
schaften: Die Planung sei zukunftsfähig bzw. zukunftsorientiert, ausgewogen und 
transparent. Zukunftsfähig bzw. zukunftsorientiert, weil die OPR verschiedenste wich-
tige Bestandteile enthalte, welche der Gemeinde Muri bei Bern helfen sollen, die An-
forderungen der Zukunft erfolgreich bestehen zu können. Der Gemeinderat erachte 
es als seine wichtigste Aufgabe, in die Zukunft zu blicken und die Gemeinde mit ge-
eigneten Planungen optimal auf die Zukunft vorzubereiten. Ein zukunftsfähiger wich-
tiger Projektbestandteil sei sicherlich die International School of Berne (ISB). Die Ver-
grösserung der Kapazität von heute 280 auf 450 Schülerinnen und Schüler - allenfalls 
auf 600 Schülerinnen und Schüler - sei nicht nur für die Gemeinde, sondern insbe-
sondere  auch für die Region und den Kanton von strategischer Bedeutung. Ver-
schiedentlich sei dies von kantonalen Stellen bestätigt worden, aber auch er als Ge-
meindepräsident sei in Gesprächen bereits vermehrt auf diese Tatsache hingewiesen 
worden. Die ISB stelle einen unverzichtbaren Standortfaktor der Region Bern dar. Die 
heutige ISB stosse betreffend ihrer Schüleranzahl an ihre Grenzen, es könnten keine 
neuen Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. Der Ist-Zustand entspreche 
nicht mehr den Anforderungen an eine moderne, zeitgerechte Schulführung.  
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil für die Zukunft stelle die Überbauung der Schürmatt 
dar, wo rund 500 Personen in der Gemeinde Muri bei Bern qualitativ ansprechenden, 
neuen Wohnraum finden sollten. Ein weiteres Element, welches sicherlich an der 
heutigen Sitzung und auch später zu diskutieren geben werde, sei das Projekt Gene-
rationenWohnen. Dieses Vorhaben sei zu Beginn der Ortsplanung noch kein Thema 
gewesen. Dieses sei erst in einer späteren Phase in Erscheinung getreten, dies vor 
dem Hintergrund des kommunalen Altersleitbildes. Der Gemeinderat habe im Alters-
leitbild festgelegt, dass er Vorhaben aus privater Initiative unterstütze, welche zum 
Ziel hätten, zukunftsorientierte Formen des Miteinanderlebens zwischen den Genera-
tionen zu schaffen. Weiter zu erwähnen sei das Baureglement, welches in seiner  
jetzigen Art einzigartig sei, da jede Gemeinde im Kanton Bern ein eigenes Bauregle-
ment besitze. Dies mache keinen Sinn. Der Kanton habe vor diesem Hintergrund vor 
einigen Jahren ein Musterbaureglement geschaffen. Das neue Muriger Reglement 
basiere auf diesem, natürlich mitsamt der gemeindespezifischen Begebenheit der 
Gemeinde. Der Gemeinderat sei überzeugt, eine diesbezügliche Harmonisierung un-
ter den Gemeinden sei der richtige Weg.  
 
Schliesslich wolle er auf einen äusserst wichtigen raumplanerischen Grundsatz ein-
gehen, welcher in der Zukunft sicherlich an Bedeutung gewinnen werde: Stichwort 
Landschaftsschutzinitiative. Man werde versuchen, in einem vernünftigen Ausmass 
auch die Möglichkeit für eine gewisse Verdichtung des Bauens zu schaffen, dies  
ohne, dass der grüne Anstrich der Gemeinde Muri in Frage gestellt werden solle.     
 
Wie bereits ausgeführt, sei die OPR aus Sicht des Gemeinderates ausgewogen. Zu 
Beginn eines solchen Prozesses müsse man sich Gedanken machen, welche Ziele 
die Gemeinde anstrebe, namentlich in Sachen Bevölkerungszahl. Die meisten ande-
ren Gemeinden hätten im Rahmen der OPR als erklärtes Ziel die Zunahme der Be-
völkerung definiert. Er dürfe für die Gemeinde Muri in Anspruch nehmen, dass die 
Zeichen der Zeit bereits von Anfang an erkannt worden seien: Es gehe Muri nicht 
primär darum zu wachsen. Es gehe viel mehr darum, die anstehende Entwicklung der 
Bevölkerung in dem Sinne aufzufangen, dass rechtzeitig Voraussetzungen geschaf-
fen würden, damit die Muriger Bevölkerung nicht schrumpfe. Es könne unter keinem 
Titel die Zielsetzung einer Gemeinde mit Blick in die Zukunft sein, dass sie willentlich 
und wissentlich das Risiko in Kauf nehme, dass sie in einem sehr namhaften Umfang 
an Bevölkerung verlieren könnte. Dies stellte ein äusserst gravierender Fehler dar. 
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Die Nachfolgerinnen und Nachfolger dürften dereinst zu Recht den Vorwurf machen, 
der Gemeinderat habe in den Jahren 2006 bis 2009 die Zukunft verschlafen.  
 
Er verhehle nicht, dass die eingeleitete Strategie der Gemeinde Muri vielleicht nicht 
gerade Schelte, aber doch Bedauern eingebracht habe, dass die Entwicklung nicht 
anders möglich gewesen sei. Es sei sicherlich den meisten Anwesenden bekannt, 
dass auf kantonaler und regionaler Ebene versucht werde, das Bevölkerungswachs-
tum des Kantons Bern - zwar relativ moderat - in eine vernünftige Richtung zu lenken. 
Man versuche zu verhindern, dass an allen möglichen und unmöglichen Orten in der 
Peripherie des Kantons neue Wohngebiete eingezont und bebaut würden. Dies habe 
nämlich den Effekt, dass niemand die nötigen Mittel aufwenden könne, die neuen 
Baugebiete auf eine intelligente Art und Weise mit dem öffentlichen Verkehr zu er-
schliessen. Dies führe dazu, dass die Bevölkerung gezwungenermassen mit Privat-
wagen in die Stadt Bern fahre und somit Lärm und Abgase verursache. Man habe 
sich im Zusammenhang mit diesen Konzepten und Strategien ganz klar dazu be-
kennt, dass das Bevölkerungswachstum auf Orte konzentriert werden solle, welche 
optimal an den öffentlichen Verkehr erschlossen seien. Diese Strategie sei die einzig 
Richtige. Vor diesem Hintergrund sei auch der Standort Schürmatt ausgewählt wor-
den, da die dortige Standortqualität beste Voraussetzungen erfülle, namentlich betref-
fend öV. Aber auch andere Parameter wie beispielsweise der Standort des Schul-
hauses seien hervorragend. In diesem Zusammenhang habe man verschiedentlich 
Signale aus der Region und vom Kanton erhalten, wonach es ausserordentlich be-
dauert werde, dass die Gemeinde Muri als direkte Nachbargemeinde der Stadt Bern 
keinen Schritt weiter gehe und zusätzliches Wachstum anstrebe und zulasse. Man 
habe sich aber ausdrücklich dagegen ausgesprochen, da die Lebensqualität für die 
Muriger Bevölkerung ein sehr wichtiges Gut darstelle. Man wolle die verbleibenden 
Grünflächen im Rahmen des Möglichen schonen, daher habe man bewusst Abstand 
genommen von einer Wachstumsstrategie. Das vorliegende Resultat stelle im Grun-
de genommen das absolute Minimum an Massnahmen dar, welche im Hinblick auf 
die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde Muri vorgenommen werden müssten. Er habe 
bereits verschiedentlich ausführen dürfen oder müssen, dass in der Gemeinde Muri 
absolute Wohnungsnot herrsche, nämlich ein Leerwohnungsbestand von 0,12 Pro-
zent. Schliesslich sei er in den vergangenen Wochen auch mehrmals darauf ange-
sprochen worden, ob die Zielsetzungen der Landschaftsschutzinitiative bei der Erar-
beitung der OPR genügend berücksichtigt worden seien. Er habe diese Frage mit gu-
tem Gewissen dahingehend beantworten können, wonach die Gemeinde Muri genau 
in diese Richtung arbeite. Wenn man die entsprechenden Karten des Bundesamtes 
für Raumentwicklung studiere, sei offensichtlich, dass in der Schweiz teilweise viel zu 
grosse Bauzonen ausgeschieden worden seien, welche am falschen Ort liegen wür-
den. Diese würden nicht in den Kernagglomerationen, sondern weit ab davon liegen, 
was falsch sei.   
 
Zum Stichwort Transparenz sei zu sagen, dass es für den Gemeinderat von Anfang 
an sehr wichtig gewesen sei, dass, wenn die Ortsplanungsrevision dem GGR und 
später dem Stimmvolk unterbreitet werde, nicht der Vorwurf gemacht werden könne, 
man verkaufe die Katze im Sack. Man habe sich darum bemüht und sehr viel Energie 
sowie auch finanzielle Ressourcen eingesetzt. Die Gemeinde habe sich beispielswei-
se beim Projektwettbewerb Schürmatt beteiligt, um bei der Einzonung der Schürmatt 
zu Handen des Stimmvolkes ganz klar kommunizieren zu können, worum es gehe 
und wie das Projekt ausgestaltet sei. Diese Tatsache solle auch Sicherheit vermitteln 
und eine gute Entscheidgrundlage schaffen. Auf der Website der Gemeinde seien 
seit mehreren Monaten sämtliche Unterlagen zur OPR aufgeschalten und somit frei 
zugänglich für interessierte Kreise. Der Gemeinderat habe alles erdenklich Mögliche 
unternommen, um den Planungsprozess transparent zu gestalten. Er beantrage im 
Namen des Gemeinderates, auf die Vorlage einzutreten und sich den Anträgen des 
Gemeinderates anzuschliessen.  
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Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Die Vorsitzende orientiert, wie sie bereits per Mail kommuniziert habe, gestalte sich 
das Vorgehen folgendermassen: Vorab Fraktionserklärungen, im Anschluss sei das 
Wort frei für weitere Wortmeldungen. Die Detailberatung des Baureglementes erfolge 
kapitelweise. Der Zonenplan stehe im Anschluss zur Debatte und schlussendlich 
werde über die Vorlage abgestimmt. Sie weise darauf hin, dass die Schlussberatung 
samt Abstimmung mit der Möglichkeit für Rückkommens- und Rückweisungsanträge 
an der Sitzung vom 16. Dezember 2008 stattfinden werde. An dieser Sitzung werde 
auch das Abstimmungsprozedere festgelegt.  
 
Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben. 
 
Fraktionserklärungen:  
 
Markus Bärtschi hält im Namen der SVP-Fraktion fest, man spreche in diesem Saal 
über Wichtigeres und weniger Wichtiges. Die heutige Sitzung gehöre aber ohne Zwei-
fel zu den wichtigeren. Die SVP-Fraktion würdige die grosse Vorarbeit von Verwal-
tung, Gemeinderat und der vorberatenden Kommission und sei mit dem Ergebnis 
grundsätzlich zufrieden. Selbstverständlich bedeute dies nicht, dass man hier und 
dort gerne etwas anderes gehabt hätte; schliesslich gehe es ja darum, sehr unter-
schiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen. So hätten zum Beispiel die Misch-
zonen entlang der Thunstrasse ruhig grosszügiger ausfallen dürfen. Auch finde man 
es falsch, wenn man im Fall der Clairière eine besterschlossene Brache an der Gren-
ze zur Stadt zu einer sogenannten Grünzone mache, dabei aber gleichzeitig gutes 
Landwirtschaftsland zur Überbauung freigebe. Die SVP-Fraktion sei nicht gegen das 
Bauen und erachte das strategische Ziel, die Bevölkerungszahl zu halten, als richtig. 
Die Auslastung der getätigten Investitionen bzw. der vorhandenen Infrastruktur sei 
nötig, da sonst langfristig finanzielles Ungemach drohe. Mit der Schaffung von künst-
lichen Grünzonen wie der Clairière werde aber der Druck auf die grüne Wiese, die 
diesen Namen verdiene, für die Zukunft verstärkt. Hierzu stelle die SVP-Fraktion ei-
nen Abänderungsantrag, welcher darauf abziele, dass eine spätere Überbauung 
möglich bleibe. Im Grossen und Ganzen stelle die Vorlage jedoch einen gangbaren 
Kompromiss dar, und man unterstütze die Vorlage, wie sie der Gemeinderat präsen-
tiere, somit würden Abänderungsanträge grundsätzlich nicht unterstützt.  
 
Man dürfe aber nicht vergessen, dass das Parlament nicht abschliessend über die 
Vorlage befinde, sondern lediglich ein Paket zu Handen der Urnenabstimmung 
schnüre. Es verstehe sich von selbst, dass einem solchen Paket Widerstand von 
ganz unterschiedlicher Seite erwachsen werde. Man habe genügend Zeit, an dieser 
und an der nächsten Sitzung einen kühlen Kopf zu bewahren. Das Paket dürfe nicht 
zu schwer werden. Scheitere die Vorlage am Schluss an der Urne, so stünde man vor 
einem Scherbenhaufen, welcher sich niemand wünsche. Daher behalte sich die SVP-
Fraktion vor, Anträge zu unterstützen, welche darauf abzielten, die Vorlage durch ei-
ne Variantenabstimmung von einem Teil der Opposition zu entlasten. Je nach Ergeb-
nis der heutigen Sitzung behalte man sich auch vor, für die Dezembersitzung selbst 
einen entsprechenden Antrag zu stellen.  
 
Beat Wegmüller (SP) macht im Sinne einer persönlichen Erklärung darauf aufmerk-
sam, er habe sich in den letzten Tagen gefragt, ob die vorliegende Ortsplanungsrevi-
sion tatsächlich spruchreif sei für die Behandlung im Parlament. So viel Hektik, Ner-
vosität, Ungewissheit, Fragen, Anrufe, etc. hätten das landesübliche Mass schier 
überschritten. Sogar persönliche Angriffe seien nicht ausgeblieben, an sein soziales 
Gewissen sei appelliert worden. Allerdings sei er für sein soziales Gewissen immer 
noch selbst zuständig, er verantworte dieses auch selber. Trotz allem glaube er, es 
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sei wichtig, dass die OPR heute behandelt werden könne und, dass ein Abschluss 
gefunden werden könne. Es würde kaum besser, wenn die Vorlage vertagt würde.  
 
Im Namen der SP-Fraktion halte er zur Strategie der Ortsplanung fest: In den Leitli-
nien zur Ortsplanung sei erwähnt, dass die Gemeinde zusätzliche Wohnzonen für 
rund 100 neue Wohnungen benötige, damit die Bevölkerungszahl in Muri stabil gehal-
ten werden könne. Im Übrigen hätten sich auch andere Gemeinden das Ziel der Er-
haltung der Bevölkerungszahl gesteckt; nicht alle wollten wachsen. Mit der Schürmatt 
und dem Toracher werde die Zahl bei Weitem übertroffen. Es erscheine ihm wie in 
der Finanzwelt: Man deklariere eine vernünftige und plausible Strategie und in der 
Praxis werde diese durch falsche Anreize über Bord geworfen.  
 
Motorisierter Verkehr: Die Auswirkungen der verschiedenen Ein- und Umzonungen 
auf den motorisierten Verkehr seien nach dem Dafürhalten der SP-Fraktion nur un-
genügend untersucht und dargestellt worden. Wie verhalte es sich mit dem Ver-
kehrsaufkommen auf der Thorackerstrasse? Genüge die Sternenkreuzung dem zu-
künftigen Verkehr oder müsse mit einem Aus- oder Umbau gerechnet werden? Wie 
sehe die zukünftige Verkehrsbelastung im Gesamtumfeld auf der Thun- und 
Worbstrasse aus? Der Richtplan Verkehr gebe über die zukünftige Verkehrsentwick-
lung nur ungenügend Auskunft.  
 
Clairière: Die SP-Fraktion lehne die Einzonung der Clairière aus verschiedenen 
Gründen ab. Man werde sich in der Detailberatung dazu äussern.  
 
Schürmatt: Grundsätzlich unterstütze die SP-Fraktion die Einzonung der Schürmatt. 
Man werde bezüglich der Anzahl Parkplätze, der Umgebungsgestaltung und der An-
zahl grosser Mietwohnungen in der Detailberatung noch Anträge stellen.  
 
Toracher: Die Umzonung Toracher sei in der SP-Fraktion umstritten. Generationen-
Wohnen klinge zwar gut und es sei ein ehrenwertes Anliegen. Das Projekt sei aber 
trotz allem nach dem Dafürhalten der Fraktion noch nicht ausgereift und bestehe aus 
zu vielen Unbekannten. Im Weiteren sei die Informationsbeschaffung mit einigen 
Hürden verbunden gewesen.  
 
Schlussendlich halte er fest, dass nicht alle gewünschten Einzonungen auf einmal re-
alisiert werden dürften. Man wolle das "Fueder" Ortsplanungsrevision nicht überla-
den. Es könnte sein, dass es bei der Abstimmung im Volk einen Achsbruch gebe und 
die ganze Ernte plötzlich am Boden zerstört liege. Je nach Ausgang der nachfolgen-
den Debatte werde man zu einer eventuellen Variantenabstimmung noch Anträge 
stellen.  
 
Barbara Künzi-Egli führt einleitend aus, sie beginne die Erklärung der FDP/jf-Fraktion 
mit einem Kompliment und Dank, anstelle von Vorwürfen und dergleichen. Sie danke 
dem Gemeinderat und allen Beteiligten für die rasche und zügige Entwicklung der 
Ortsplanungsrevision, welche dem Rat am heutigen Tage zur Beratung vorliege. Es 
sei auch für sie ein besonderer Moment, als Fraktionssprecherin zur Ortsplanung 
sprechen zu können. Die Ortsplanungsrevision, wie der Gemeinderat sie aufgegleist 
habe - notabene gefördert und ausgelöst durch eine FDP-Motion - sei einerseits ein 
Abwägen verschiedenster Interessen örtlich bedingt, andererseits sei sich auch von 
übergeordneten Interessen geleitet.  
 
Das Bevölkerungsforum habe mit dem Anspruch auf Beibehaltung der heutigen Be-
völkerungszahl die Leitlinien gesetzt. Der Gemeinderat habe einen Balanceakt einer 
moderaten Weiterentwicklung geschafft. Die Ortsplanung sei - über die Muriger 
Grenzen hinausgeblickt - zurückhaltend, wenn nicht zu sagen konservativ. Andere 
Stellen hätten es gerne gesehen, wenn die Gemeinde Muri als Agglomerationsge-
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meinde mehr Flächen einzonen würde. Andere Leute würden es begrüssen, wenn 
Muri so bleibe wie es heute sei. Dies könne es aber nicht unter dem Druck der sin-
kenden Bevölkerungszahl, der Ansprüche der Region, der Erhaltung der Infrastruktur 
und nicht zuletzt der Ansprüche auf Wohnraum. Die FDP/jf-Fraktion habe sich mit der 
Botschaft, den Änderungsvorschlägen im Baureglement, dem Anhang sowie dem 
Zonenplan in zum Teil hitzigen Diskussionen auseinandergesetzt. Es sei nicht so, 
dass die Fraktion am vergangenen Donnerstagabend immer ein Herz und eine Seele 
gewesen sei. Unbestritten gewesen sei die Einzonung ISB. Die Mischzone Thun-
strasse mit der Tankstelleninsellösung werde sehr begrüsst. Betreffend Hargarten 
habe sich die Fraktion gegen eine Einzonung ausgesprochen. Die Anpassungen in 
Sachen Gebäudetypologie und Grenzabstände würden akzeptiert, die Einzonung der 
Clairière werde mehrheitlich abgelehnt. Klarerweise stellten die Schürmatt und der 
Toracher die Hauptbrocken der OPR dar. 
 
Die Einzonung in Sachen Schürmatt werde von der Fraktion begrüsst und sei un-
bestritten. Sie betone aber, dass die Einzonung zur Debatte stehe und nicht das Pro-
jekt, welches als Modell habe besichtigt werden können. Den einen gefalle es, den 
anderen nicht; es sei gross und es sei lang; nicht senkrecht, sondern waagrecht sei 
es und zuguter letzt stelle sich die Frage nach dem Anspruch auf günstigen Wohn-
raum; wie auch immer dieser zu definieren sei. Klar sei, das vorliegende Projekt erfül-
le den Anspruch von günstigem Wohnraum besser, als zusammengebaute Einfamili-
enhäuser. 
 
Zum Toracher, GenerationenWohnen: Sie nehme es vorweg; die Fraktion habe sich 
nach längeren Diskussionen dafür ausgesprochen. Sie habe sich auch dafür ausge-
sprochen, dass dem Bürger von Muri keine Variante Toracher vorgelegt, sondern das 
GenerationenWohnen im Gesamtpaket zur Abstimmung kommen solle.  
 
Man sei sich bewusst, dass die beiden Projekte Schürmatt und GenerationenWohnen 
nicht unbestritten seien. Man verbaue damit eine grüne Wiese und man produziere 
sicherlich auch lokal vermehrt Verkehr. Die Fraktion sei der Auffassung, dass es nicht 
sinnvoll sei, diesen Verkehr noch weiter ins grüne Land zu verlagern und damit Muri 
mit mehr Durchgangsverkehr zu belasten. Man sei der Auffassung, dass der Mehr-
wohnraum, welcher geschaffen werde, für die Erhaltung der Infrastruktur und der fi-
nanziellen Zukunft von Muri wichtig und richtig sei. Man habe einen grundsätzlichen 
Konsens gefunden und man stimme der Strategie des Gemeinderates und der 
Ortsplanung, wie sie vorgelegt werde, zu. Man behalte sich aber vor, im Rahmen der 
Beratung noch detaillierter Stellung zu nehmen und auch sofern nötig, Time-outs zu 
beantragen.  
 
Martin Häusermann gibt namens der forum-Fraktion zu bedenken, ein langer Prozess 
komme zusehends dem Ende zu. Am heutigen Abend erfolge ein weiterer wichtiger 
Prüfstein. Wie zu vernehmen gewesen sei, sei der Planungsprozess für die Gemein-
de bedeutend und solle Nachhaltigkeit entfalten. Er danke im Namen der Fraktion der 
Projektorganisation, bestehend aus Verwaltung, Kommissionen und Fachexperten, 
welche in den vergangenen zwei Jahren viel und gute Arbeit geleistet habe. Die fo-
rum-Fraktion spreche allen Beteiligten ihren Dank aus. Auf der anderen Seite bedau-
re die Fraktion, dass die letzten Abklärungen erst in den letzten Tagen hätten getrof-
fen werden können. Er verweise diesbezüglich insbesondere auf den Briefverkehr mit 
dem Amt für Gemeinden und Raumordnung, welcher bezüglich Abstimmungsmodali-
täten erst vor Kurzem ein vollständiges Bild ermöglicht habe. Stichwort hierzu sei die 
Planbeständigkeit. Wie die Präsidentin ausgeführt habe, werde das Parlament in der 
Dezember-Sitzung über die Variante diskutieren.  
 
Die im Leitbild Ortsplanungsrevision festgelegten Entwicklungsgrundsätze würden 
unter anderem Folgendes festhalten: 
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− In neuen Wohnbauzonen sollten primär Familien mit Kindern angesiedelt werden. 
− Zu fördern sei die Schaffung von altersgerechten Wohnungen, gegebenenfalls mit 

Hilfe von Wohnbaugenossenschaften. 
− Es solle erschwinglicher Wohnraum für alle Altersschichten angestrebt werden.  
− Mit dem Boden solle haushälterisch umgegangen werden, indem verdichtete Bau-

formen gefördert würden. 
 
Die nun vorliegende Ortsplanungsrevision berücksichtige diese Grundsätze, das fo-
rum werde deshalb den vom Gemeinderat unterbreiteten Vorschlag im Grundsatz un-
terstützen. Anträge seien auch bei der forum-Fraktion in der Detailberatung vorbehal-
ten. Die vorliegende Version des Baureglementes und des Zonenplanes bringe viele 
Verbesserungen. Andererseits seien auch Einzonungen enthalten, welche die Ent-
wicklung der Gemeinde ermöglichen würden; einige dieser Einzonungen seien aber 
in der Bevölkerung teilweise umstritten, was nachvollziehbar und verständlich sei. Die 
forum-Fraktion sei aber der Meinung, dass eine angemessene Ausgewogenheit herr-
sche und die Verhältnismässigkeit gewahrt bleibe.  
 
Die Qualität der Arbeiten der vorliegenden Dokumente dürfe als gut bezeichnet wer-
den. Das Baureglement sei klar strukturiert, verständlich und vollständig. Es sei wich-
tig, dass die baurechtliche Grundordnung nun aktualisiert in Kraft gesetzt werden 
könne. Das überarbeitete Baureglement ermögliche der Baukommission als Ent-
scheidorgan für Bauvorhaben ein geordnetes Arbeiten. Dies betreffe insbesondere 
auch das Kapitel 4, welches zum Ziel habe, die Qualität des Bauens zu fördern (Nut-
zen und Nachhaltigkeit). Auch sei mit den Bau- und Nutzungsbeschränkungen in Ka-
pitel 5 die Ortsbildpflege und Pflege und Schutz der Landschaft angemessen gere-
gelt. Die neu überarbeiteten Bauzonen seien den heutigen Bedürfnissen angepasst 
und ermöglichten einen massvollen Umgang mit dem Bauland. Das forum begrüsse 
deshalb auch die Festlegung der Gebäudetypologie, welche eine verdichtete Bauwei-
se erlaube. Der haushälterische Umgang mit dem Bauland sei dem forum ein Anlie-
gen.  
 
Bezüglich den Nutzungszonen sei die Haltung des forums wie folgt: Priorität habe die 
Umzonung Toracher, diese Umzonung bilde das Kernstück der OPR und ermögliche 
die Realisierung des Leitbildes. Das bereits heutige Bauland für öffentliche Nutzung 
im Eigentum der Gemeinde solle einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die Ge-
meinde könne als Landeigentümerin via Baurechtsvertrag Einfluss nehmen und durch 
gute Konditionen bezahlbare Wohnungen ermöglichen. Der Genossenschafts-Ansatz 
stelle sicher, dass dies auch realisiert werden könnte. Den Antrag der SP lehne die 
forum-Fraktion deshalb klar ab; sollte diese eine Mehrheit finden, so behalte man sich 
vor, die gesamte OPR abzulehnen.  
 
Die Schürmatt sei für die Gemeinde Muri ein spürbarer Eingriff und werde das Ge-
sicht der Gemeinde verändern. Mit dem blauen "Bähnli" von Bern her kommend, 
werde man zukünftig durch die Gemeinde bis an den östlichen Rand (Raum Siloah) 
fahren müssen, um erstmals eine offene Grünzone wahrzunehmen. Wichtig sei es für 
das forum, dass genügend bezahlbare Familienwohnungen entstehen würden. Wie-
weit diesbezüglich noch Einfluss genommen werden könne, werde wohl heute noch 
diskutiert. Man hätte es auch gerne gesehen, dass der Gemeinderat mittels Mehr-
wertabschöpfung erschwinglichen Wohnraum unterstützen würde. Offenbar scheine 
letzteres jedoch rechtlich nicht möglich zu sein; obschon es bei anderen Umzonun-
gen bereits möglich gewesen sei.  
 
Den SVP-Antrag in Sachen Clairière könne die forum-Fraktion in der vorliegenden 
Form nicht unterstützen. Schliesslich sei die Einzonung ISB im forum unbestritten, die 
Überlegungen seien nachvollziehbar. Die Möglichkeit der Sportplatz-Benützung sei 
ein guter Ansatz und werde begrüsst.  
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Weitere Wortmeldungen: 
 
Urs Grütter (SVP) stellt fest, die Ortsplanung schnüre ein. Vor 100 Jahren habe man 
bei den Frauen das Korsett abgeschafft, dies sei ein Ausdruck der Frauenbefreiung 
gewesen, welcher vor allem von linker Seite stark gestützt worden sei. Hier habe er 
den Eindruck, dass um jedes "Hägli" gefeilscht werde, damit hier und dort noch ein 
Schnürchen enger angezogen werden könnte. Die Ortsplanungsrevision sollte Chan-
cen bieten und Entwicklungen ermöglichen. Die Frage sei, was die Agglomeration 
Bern und somit die Gemeinde Muri bei Bern brauche. Man müsse eine gewisse Fle-
xibilität sicherstellen, damit sich Familien ansiedeln könnten. Es gehe aber nicht nur 
um Familien, es bestehe auch die GenerationenWohnen-Problematik, welche sicher-
lich ein Versuch wert sei. Weiter gebe es die "DINKS" (Double Income No Kids), wel-
che gute Steuerzahler seien, welche aber vermehrt auf Verkehrsverbindungen, 
Kulturangebote, etc. fixiert seien. Schliesslich dürfe man nicht ausser Acht lassen, 
dass es auch Einwohner gebe, welche gerne in der Gemeinde Muri arbeiten würden 
und Dienstleistungen erbringen würden. Wenn die Gemeinde all diesen etwas bieten 
wolle, könne sie dies durchaus tun: Clairière für die DINKS, Toracher für die Genera-
tionen, Schürmatt für die Familien und gewisse Entwicklungen und Aufzonungen für 
das Gewerbe. Diese Aspekte sollten im Auge behalten werden. Wenn dies gemacht 
werde, sollte man auch nicht der Versuchung erliegen, nur für das eigene "Gärtli" zu 
schauen. Direkt vor seinem "Gärtli" befinde sich die alte ISB. Dort entstehe eine 
Mischzone M3A, 250 m2 Verkaufsfläche. Zu dieser Umzonung liege weder eine Ein-
sprache, noch ein entsprechender Änderungsantrag vor. Er freue sich bspw. auf ei-
nen ALDI-Laden. Leider werde dieser wohl nie kommen, da die zur Verfügung ste-
hende Verkaufsfläche von 250 m2 schlichtweg zu klein ist. Wenigstens dort sei ein 
"Hägli" des Korsetts geöffnet worden. Es sei ein Gebot der Stunde, wenn nicht sogar 
des Jahres, jetzt das Kleid der Gemeinde für die nächsten zehn Jahre zu richten. Das 
Korsett dürfe nicht so eng geschnürt werden, dass die Gemeinde an Asthma- und 
Ohnmachtsanfällen zu Grunde gehe. Wenn die künftige Kleidung der Gemeinde Muri 
so geschneidert werde, dass kein Fettpölsterchen und kein Müskelchen zusätzlich 
Platz finden könne, so habe man keine zukunftsgerichtete Ortsplanung. Daher seien 
die beantragten Einzonungen und die von der SVP zusätzlich beantragte Umzonung 
unbedingt in das Gesamtpaket aufzunehmen.  
 
 
Detailberatung des Baureglementes (kapitalweise):  
 
Kapitel 1: Geltungsbereich 
- Art. 101 Geltungsbereich sachlich 
- Art. 102 Geltungsbereich räumlich 
Keine Bemerkungen 
 
Kapitel 2: Nutzungszonen 
- Art. 21   Wohn-, Misch-, Arbeits- und Bestandeszonen  
- Art. 211 Art der Nutzung 
 
Antrag SP-Fraktion:  
Mischzonen A, B, C und Arbeitsplatzzone betreffend Verkaufsfläche mit zusätzlichen 
Fussnoten ergänzen: 
− Fussnote 5:  
 Die Verbindung von Gebäuden, mit dem Zweck, die Verkaufsflächen zu  
 vergrössern, ist unzulässig. 
− Fussnote 6:  

Die Bewilligung ist an die Voraussetzung geknüpft, dass die Kapazität des Stras-
senverkehrsnetzes die geplante Nutzung zulässt. 
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Peter Kästli verzichtet als Präsident der OPR-Kommission auf eine Wortmeldung.  
 
Thomas Hanke orientiert, er habe betr. Fussnote 5 Verständnis für die Argumentati-
on, dass ein Missbrauch verhindert werden solle. Insofern wolle der Gemeinderat 
dem Antrag entgegenkommen, allerdings mit einer zweckmässigen Präzisierung:  
 
Die Verbindung von Gebäuden, mit dem Zweck, die Verkaufsflächen über das regle-
mentarisch zulässige Mass hinaus zu vergrössern, ist unzulässig. 
 
Der Sprechende führt anhand eines Beispiels aus, dass in den Zonenvorschriften das 
zulässige Mass an Verkaufsfläche festgehalten sei, allerdings müsse es möglich 
sein, das effektiv zulässige Mass voll auszuschöpfen. Daher die ausgeführte Präzi-
sierung zum Antrag der SP.  
 
Betreffend Fussnote 6 führt Thomas Hanke weiter aus, dass die bestehenden kanto-
nalen Grundlagen (Baugesetz samt dazugehöriger Verordnung, Strassenbaugesetz) 
sehr präzise Vorschriften enthalten würden, wann eine Erschliessung zulässig bzw. 
Bauvorhaben somit bewilligt werden können. Er zitiere Art. 7 Abs. 3 des kantonalen 
Baugesetzes: "Die Erschliessungsanlagen müssen den Beanspruchungen gewach-
sen sein, die sich aus der Nutzung des Baugrundstücks und der weiteren Grundstü-
cke ergeben können, denen sie nach der Planung zu dienen bestimmt sind." Weiter 
wird zitiert aus dem Strassenbaugesetz: "Die Strassenaufsichtsbehörde kann Anwei-
sungen hinsichtlich Ort, Art und Gestaltung des Anschlusses geben. Sie berücksich-
tigt dabei die Sicherheit aller Strassenbenützer und das Erfordernis eines möglichst 
ungehinderten Verkehrsablaufs." Insofern sei die klare kantonale Vorgabe für die 
Verkehrsregelung gegeben. Der Gemeinderat erachte daher die neue Fussnote 6 als 
nicht notwendig, bzw. sie widerspreche teilweise sogar übergeordneten kantonalen 
Normen. Zusammenfassend halte er fest, die Fussnote 5 werde mit der ausgeführten 
Ergänzung entgegengenommen, hingegen empfehle er, die Fussnote 6 zu streichen.  
 
Urs Grütter (SVP) stellt fest, er habe beruflich relativ viel mit Baurecht zu tun und zu-
dem sei er Präsident des Gewerbevereins. Zu Fussnote 5 wolle er bemerken, dass 
dies selbstverständlich sei. Der Antrag mit der Ergänzung des Gemeinderates könne 
mit gutem Gewissen unterstützt werden. Als Gewerbevereinspräsident müsse er 
festhalten, dass ein Gewerbebetrieb sich an einem Standort nur niederlasse, wenn 
das Vorhaben rentabel sei. Es funktioniere nicht, beispielsweise zwei Chalets durch 
einen Gang zu verbinden, nur um zusätzliche Verkaufsfläche zu generieren. Dies sei 
nicht im Sinne der Kundschaft. Anhand des Projektes Turbenweg sei verdeutlicht (ca. 
1700 m2 Verkaufsfläche), dass sich in den angesprochenen Zonen nur Klein- bis 
Kleinstgewerbe ansiedeln würde. Die Theorie und die Praxis seien in diesem Fall zu 
weit auseinander. Betreffend Fussnote 6 sei klar, dass diese Frage im Baurecht aus-
reichend geregelt sei. Falls diese Bestimmung ins Reglement aufgenommen würde, 
würde diese im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch das AGR sicherlich 
nicht genehmigt.  
 
Francesca Ruta teilt namens der SP-Fraktion mit, diese sei mit der Präzisierung von 
Fussnote 5 einverstanden, hingegen halte sie an der Formulierung von Fussnote 6 
fest.  
 
Abstimmung SP-Antrag; Fussnote 5 mit Präzisierung GR 
Die Verbindung von Gebäuden, mit dem Zweck, die Verkaufsflächen über das regle-
mentarisch zulässige Mass hinaus zu vergrössern, ist unzulässig. 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Abstimmung SP-Antrag; Fussnote 6 
Die Bewilligung ist an die Voraussetzung geknüpft, dass die Kapazität des Strassen-
verkehrsnetzes die geplante Nutzung zulässt. 
 
Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.  
 
 
- Art. 212 Mass der Nutzung 
Peter Kästli führt namens der OPR-Kommission aus, zu diesem Artikel habe die 
Kommission drei Empfehlungen verfasst:  
− Die Reduktion der Grenzabstände gemäss Antrag des Gemeinderates werde 

mehrheitlich empfohlen. 
− Die Schaffung einer Mischzone M2C gemäss Antrag des Gemeinderates werde 

einstimmig empfohlen im Gebiet südwestlich der Thunstrasse 42 und Thunstras-
se 4 und den beiden Tankstellenparzellen.  

− Dem Antrag des Gemeinderates, wonach die Gebäudetypologie neu auf Grund 
der Fläche berechnet werde, werde einstimmig empfohlen.   

   
Zu Artikel 212 erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.  
 
- Art. 22   Zonen für öffentliche Nutzungen sowie für Sport- und Freizeitanlagen 
- Art. 221 Zonen für öffentliche Nutzung (ZöN) 
 
Johanna Ziberi (SP) stellt fest, der Gemeindepräsident habe betreffend Schürmatt be-
reits festgestellt, es handle sich hierbei um ein "best-practice" Modell im Bezug auf 
Transparenz. Man sei jederzeit über das weitere Vorgehen informiert und auf dem 
Laufenden gehalten worden, zudem habe man mitbestimmen können. In Sachen To-
racher sei es betreffend Information suboptimal gewesen. Sie danke der Ortspla-
nungs-Kommission für ihre grossartige und wertvolle Arbeit, die Mitglieder hätten 
freiwillig mitgearbeitet und gute Resultate präsentiert. Sie möchte weiter darauf hin-
weisen, wofür die SP stehe. Auch im Wahljahr habe man sich Ziele gesteckt: 
1. Unterstützung von Familien 
2. Reduktion des motorisierten Verkehrs 
3. Ökologisch vertretbare Lösungen 
Die SP-Fraktion sei sich einig, dass die drei eben aufgezeigten Ziele in jedem neuen 
Projekt im Vordergrund stehen sollten. Da die Fraktion der Meinung sei, man wisse 
zu wenig über das vorgeschlagene Projekt GenerationenWohnen, solle das Projekt 
abgelehnt, bzw. im Moment noch nicht vollzogen werden. Die Fraktion sei sich nicht 
ganz einig gewesen; den einen habe der Informationsstand genügt, für andere seien 
zu wenige Angaben vorhanden. Aus diesem Grund habe man sich dafür ausgespro-
chen, das Projekt zurückzustellen. Transparenz sei eines der grossen Probleme des 
vorliegenden Projektes. Man halte das Projekt für zu wichtig, als dass man es - nur 
weil die Wahlen vor der Tür stünden - durchwinken könne. Die SP wolle das Projekt 
ohne Hast und gut durchdacht studieren. Es bestünden einige Lücken im Vorschlag, 
diese hätten gezeigt, dass das Projekt noch nicht spruchreif sei. Als erstes müsse 
nach Ansicht der SP-Fraktion garantiert werden, dass ein überwiegender Teil der ge-
planten Wohnungen für Familien bereitgestellt würden. Der Planungszweck des To-
rachers müsste nach dem Dafürhalten der SP "FamilienWohnen" und nicht Generati-
onenWohnen heissen. Auch in Familien hätte es ältere Personen. Als Mutter von vier 
Kindern weise sie darauf hin, dass es nicht nur einfach sei, mit älteren Personen im 
selben Haus zu wohnen. Wer ein eigenes Haus besitze, könne sich glücklich schät-
zen, da deren Kinder herumtollen und Lärm machen könnten, ohne dass sich jemand 
darüber beklage. Ein Konzept GenerationenWohnen bedürfe sehr sorgfältiger Abklä-
rungen.  
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Weiter wolle sie auf die volle Nutzung von Art. 54 der kantonalen Bauverordnung ein-
gehen, dieser betreffe den motorisierten Verkehr und die Erschliessung des Landes. 
Wie allseits bekannt sei, sei der Toracher sehr gut an den öffentlichen Verkehr er-
schlossen. Bei einer so gut erschlossenen Lage sei der Bedarf an Abstellplätzen auf 
ein Minimum festzulegen. Auch hier zeigten sich Mängel im vorliegenden Antrag, so-
mit sei auch klar, dass noch Optimierungsbedarf bestehe. Die SP-Fraktion sei sich 
auch darüber einig, dass sie nicht die einzige sei, welche dem Projekt zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht zustimmen könne. Die parlamentarische Kommission OPR empfehle 
schliesslich ebenfalls eine Rückstellung. Im Augenblick müsse man davon ausgehen, 
dass das Projekt GenerationenWohnen Toracher die gesamte Ortsplanungsrevision 
gefährden könnte. Zu viele Bewohnerinnen und Bewohner von Muri hätten grosse 
Bedenken. Es bedürfe transparenter Informationen und Ausführungen, was auf dem 
wertvollen Stück Land entstehen solle. Es sei - wie bereits Urs Grütter ausgeführt ha-
be - ein Versuch wert. Dieser eine Versuch müsse aber fundiert und gründlich ausge-
arbeitet und vorbereitet werden. Die SP-Fraktion stelle daher den Antrag, das Projekt 
GenerationenWohnen im Moment zu streichen. Dies habe keine persönlichen Hinter-
gründe, man sei auch nicht der Meinung, das Projekt sei schlecht! Man orte hier ein 
grosses Potential für ein optimales Projekt, bei welchem keine Kompromisse einge-
gangen werden dürften. Man müsse die Chance wahrnehmen, ein "best practice" 
Projekt zu realisieren und ein gutes Beispiel nicht nur für Muri, auch für die ganze 
Schweiz oder gar für Europa, zu schaffen. Gesetztenfalls der Antrag finde eine Mehr-
heit, werde die SP am Schluss der Sitzung ein Postulat einreichen, welches die Ge-
legenheit biete, die Vorzüge eines optimal aufgegleisten und allseits begrüssten Pro-
jektes auszuarbeiten.  
 
Peter Kästli präzisiert, die Kommission habe zwar die Empfehlung für eine Etappie-
rung der OPR abgegeben, diese habe jedoch aufgrund des heutigen Informations-
stands aus den ausgeführten Gründen keine Gültigkeit mehr. Die Kommission habe 
sich zur heutigen Situation nicht geäussert und dementsprechend auch keine Emp-
fehlung abgegeben, dies könne den Protokollen entnommen werden. Er weise 
schliesslich darauf hin, dass innerhalb der Kommission gegen das Projekt Generatio-
nenWohnen keine fundamentale Opposition feststellbar gewesen sei.  
 
Hans-Rudolf Saxer weist in formeller Hinsicht darauf hin, dass der Antrag in direktem 
Zusammenhang mit Artikel 31 (ZPP L), Antrag auf Streichung, stehe. Die Gutheis-
sung des Antrags der SP würde bedeuten, dass neu die ZöN 26 geschaffen und die 
ZPP L gestrichen würde. Dies hätte zur Folge, dass das Projekt GenerationenWoh-
nen aus der laufenden Ortsplanungsrevision entfernt und auf die Seite gestellt würde, 
um weitere Abklärungen zu treffen. Konkret würde diese Massnahme bedeuten, dass 
das Projekt in 1 bis 2 Jahren nicht wieder an die Hand genommen werden könnte, da 
dies dem Grundsatz der Planbeständigkeit widerspreche. Eine minimale Zeit von 5 
Jahren müsste abgewartet werden, so lauteten die Auskünfte des AGR.  
 
Der Gemeinderat stehe nach wie vor hinter dem Projekt GenerationenWohnen. Er 
finde dies vor dem Hintergrund des Leitbildes eine zukunftsgerichtete Art und Weise, 
wie nebst dem Familienwohnen, welches in der Schürmatt Priorität geniesse, genera-
tionsübergreifende Wohnformen ermöglicht werden sollten. Die politische Diskussion 
hierzu sei selbstverständlich offen. Der Gemeinderat werde zweifellos nochmals ver-
tieft prüfen - falls sich der GGR für die Umzonung des Toracher entscheiden sollte - 
ob das Projekt im Gesamtpaket der OPR belassen, oder allenfalls ein Variantenvor-
schlag zur Abstimmung gebracht werden sollte. Der Gemeinderat könne sich hierzu 
mit beiden Möglichkeiten anfreunden. Er weise schliesslich darauf hin, dass die 
Grundzüge der Überbauung und der Gestaltung einer allfälligen ZöN 26 "Toracher" 
ausführlich definiert werden müssten, da das AGR die Formulierung "Gemäss gelten-
dem Recht" nicht akzeptieren würde. Daher stelle er in Aussicht, dass der Gemeinde-
rat nötigenfalls zu Handen der Dezember-Sitzung einen Formulierungsvorschlag mit 
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den wesentlichen Elementen der heutigen Sonderbauvorschriften "Toracher" aus 
dem Jahre 1973 ausarbeiten werde. Der vorliegende Antrag habe aus zeitlichen 
Gründen nicht vorgängig bearbeitet werden können, daher werde der Gemeinderat 
zu Handen der Dezember-Sitzung entsprechende Abklärungen in die Wege leiten. 
Diese Spezifikation sei zu dem nötig, falls ein Variantenvorschlag zum Zuge kommen 
sollte.  
 
Johanna Ziberi (SP) führt aus, die soeben ausgeführten Überlegungen habe sich die 
SP-Fraktion auch gemacht. Die Stellungnahme der Ortsplanungskommission habe 
gezeigt, dass der Toracher auch in der Kommission heiss diskutiert worden sei. Zu-
dem habe der Gemeindepräsident soeben aufgeführt, dass überhastete Aktionen und 
Schnellschüsse keinen Sinn machten. Diese Gründe führe die SP auch ins Feld: Lie-
ber das Projekt zurückstellen, als mit ein paar wenigen Abänderungsanträgen am 
Projekt herumzubasteln. Der Gemeinderat sei vom Projekt GenerationenWohnen 
überzeugt: sicherlich seien noch nicht alle davon überzeugt. Die Kommunikation 
müsse verbessert werden und der Bürgerschaft müssten die Vor- und Nachteile des 
Projektes aufgezeigt werden. Aufgrund der Planbeständigkeit müsste das Projekt fünf 
Jahre zurückgestellt werden: Fünf Jahre seien für die Planung in einer Gemeinde 
sehr kurz. Sie gebe schliesslich zu bedenken, dass es in nächster Zukunft sehr viele 
grosse Baustellen in Muri geben werde. Auch diese Gründe seien zu berücksichtigen.  
 
Lee Streit (forum) orientiert, zum Projekt GenerationenWohnen seien in sämtlichen 
Fraktionen Informationsveranstaltungen durchgeführt worden. Sie möchte deshalb 
nicht Bekanntes wiederholen. Sie wolle vielmehr betonen, was die ursprüngliche Ab-
sicht sei, welche zu diesem Projekt geführt habe. Sie zitiere zwei Sätze aus dem Al-
tersleitbild vom August 2005: 
"Als Massnahme: Das Befürworten privater Initiativen für alternative Wohn- und 
Betreuungsformen in Quartieren und im Anhang festgehalten: 
Für die Umsetzung des Leitbildes sind der Fachausschuss Gesundheit und seine Ar-
beitsgruppen verantwortlich." 
In dieser Verantwortung hätten die Initiantinnen und Initianten nach Möglichkeiten ge-
sucht, so sei das Projekt GenerationenWohnen entstanden. Als erstes habe man sich 
auf die Suche nach Mitwirkenden gemacht. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass 
preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden solle, habe man sich auf die Suche 
nach einem Baurechtgeber gemacht, also die Kirch- oder die Einwohnergemeinde. 
Das Vorhaben mit der Kirchgemeinde sei gescheitert, weil das Terrain rund um das 
Pfarrhaus Muri, welches in Betracht gezogen worden sei, einerseits als Pausenplatz 
für die KUW-Schüler genützt werde und andererseits, weil das Kirchgemeindehaus 
saniert und umgebaut werden solle. Bei der weiteren Suche sei man an die Gemein-
de gelangt. Man habe nach Baulücken gesucht, welche für spätere bauliche Mass-
nahmen reserviert seien und man sei somit beim Toracher fündig geworden. Bereits 
im Rahmen der Gespräche zum Pfarrhaus sei festgestellt worden, dass grundsätzlich 
kein Alters-Ghetto entstehen solle. Alt und Jung sollten miteinander leben können.  
 
Als im Rahmen des Bevölkerungsforums das Anliegen deponiert worden sei, wonach 
preisgünstiger Wohnraum sowohl für Familien mit Kindern wie auch für betagte Men-
schen zu schaffen sei, hätten die Initianten und die Architekten diesen Wunsch auf-
genommen. Beide Anliegen seien in der Auswertung der Fragebogen zum Bevölke-
rungsforum dokumentiert. In der Empfehlung an den Gemeinderat zur Ortsentwick-
lung stehe unter "Gesamtentwicklung": Sie zitiere "In den neuen Wohnbauzonen sol-
len primär Familien mit Kindern angesiedelt werden (allenfalls mit Hilfe von Wohn-
baugenossenschaften). Ebenfalls zu fördern ist die Schaffung altersgerechter Woh-
nungen durch Dritte." Aus dem bewusst verpflichtenden Konzept, Alt und Jung zu er-
schwinglichem Wohnraum zu verhelfen, sei das Bauprojekt GenerationenWohnen 
entstanden. Im Blick auf die allgemeine und in Muri noch spezielle demografische 
Entwicklung ein zukunftsweisendes Projekt: Nicht nur zusätzlicher Wohnraum solle 
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entstehen, es müsse auch qualitativer Zuwachs sein und das zu erschwinglichem 
Preis. Darum sei die Genossenschaftsform auf gemeinnütziger Basis, welche das 
Zusammenleben als Gemeinschaft bewusst fördere und pflege, gewählt worden. 
Dass die Anwohner im Toracher lieber auch weiterhin die grüne Matte vor sich hät-
ten, könne sie gut nachvollziehen. Aber alle Menschen lebten auf Wohngrund, wel-
cher einmal grüne Wiese gewesen sei. Wohnraum werde immer Platz und Sicht 
wegnehmen. Das Umfeld im Projekt GenerationenWohnen solle bewusst naturnah 
gestaltet werden: als Lebensraum - den darin wohnenden Menschen, den Anwohnern 
und der Natur zuliebe. Dass mehr Menschen auch mehr Verkehr verursachten, sei 
eine Tatsache. Dies sei dem Projektteam durchaus bewusst. In einer Studie sollten 
daher die zusätzlichen Belastungen errechnet werden und es werde darauf geachtet, 
dass die vorgegebenen Grenzwerte zwingend eingehalten würden. In diesem Sinn 
solle auf die Anwohner grösstmögliche Rücksicht genommen werden. Das forum sei 
überzeugt, dass das Projekt GenerationenWohnen eine zukunftsweisende Wohnform 
mit Modellcharakter darstelle. Es solle daher in die OPR aufgenommen werden und 
den Stimmbürgern zum Entscheid vorgelegt werden. Sie schliesse mit einem Satz 
aus dem Bevölkerungsforum, vom Tisch der Dorf- und Quartiervereine: "Im Übrigen 
ist mir noch wichtig, dass Veränderungen positiv angegangen werden, nicht immer 
zuerst negativ, ablehnend sein".  
 
Hannes Treier (FDP) führt aus, die FDP-Fraktion stelle sich ebenfalls gegen den An-
trag der SP. Es sei klar, dass noch Fragen im Raum stünden, Abklärungen getätigt 
werden müssten und dass das Projekt noch nicht baureif sei. Man sei aber grund-
sätzlich der Meinung, dass es sich um ein gutes Projekt handle, für welches die nöti-
gen Voraussetzungen zur Realisierung geschaffen werden sollten. Dies aus drei gu-
ten Gründen:  
− Ein Angebot an altersgerechten Wohnung im mittleren Preissegment. In den letz-

ten Jahren seien primär Angebote im gehobenen Bereich, wie Multengut, Siloah, 
geschaffen worden.  

− Die Zentrale Lage, Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen 
− Gut erschlossen mit dem Öffentlichen Verkehr 

 Als grundsätzliche Überlegungen sei ausgeführt, dass Wohnraum dieser Art gefragt 
sei, dieser sei altersgerecht, bezahlbar und an zentraler Lage gelegen. Es stelle sich 
auch die Frage, wenn nicht an dieser Lage, wo sonst? Angebote würden wohl  
geschaffen, diese seien aber nicht mehr zentral gelegen. Eine weitere Zersiedelung 
der Landschaft wäre die Folge. Man müsse sich auch vorstellen, wie es wäre, wenn 
die Bevölkerung von Muri und Gümligen bereits in den 70er Jahren gesägt hätte, das 
"Boot sei voll" respektive "Muri und Gümligen seien gebaut". Sicherlich wären einige 
Anwesende heute nicht Bewohner dieser Gemeinde. Als weitere Überlegung könne 
ins Feld geführt werden, wenn alle Agglomerationsgemeinden keine weiteren Ange-
bote schaffen würden, würde die Zersiedelung der Landschaft noch weiter gehen und 
der Pendlerverkehr in die Stadt sicherlich nicht kleiner werden. Bereits heute  
bewegten sich morgens um 06.30 Uhr zwei Autokolonnen an Muri vorbei in Richtung 
Bern. Muri sei ein Teil der Agglomeration Bern und müsse dazu beitragen, dass hier 
gewohnt werden könne. Sonst dürfe man sich nicht wundern, wenn der Pendler-
Verkehr immer grösser werde. Es handle sich nicht um eine Neueinzonung, sondern 
um eine Umzonung. Würde dereinst eine Schulliegenschaft auf dem Toracher ge-
baut, sei es im Rahmen des Möglichen, dass der Lärm noch grösser würde. Mit 
Mehrverkehr müsse sicherlich gerechnet werden, jedoch sei die Sackgasse, welche 
entstehen würde ideal, so könne Schleichverkehr vermieden werden. Die FDP/jf-
Fraktion sei grundsätzlich der Meinung, dass der Standort Toracher sehr geeignet sei 
für altersgerechtes Wohnen.  

 
 Judith Manz-Tanner (SP) stellt fest, das Projekt GenerationenWohnen sei gut vertre-

ten im Parlament. Seit sich Widerstand rege, sei eine Hektik im Gange, welche sie 
misstrauisch mache. Sie erlaube sich nun als angrenzende Anwohnerin - sie wohne 
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in einem gemieteten Einfamilienhaus am Pelikanweg - einen kritischeren Blick auf 
das Vorhaben zu werfen. Was wisse man wirklich über dieses Projekt? Das Konzept 
GenerationenWohnen sei in zwei Veranstaltungen vorgestellt worden: Im Frühling im 
Rahmen der Veranstaltung 60+ und im Juni der anwohnenden Bevölkerung im Tora-
cher auf Einladung. An einem einzigen Abend sei dort eine Maximalvariante des Pro-
jektes präsentiert worden. Nach Einsprachen seien die rudimentären Bestimmungen 
für die ZPP Toracher mit fünf weiteren Punkten ergänzt und die Nutzung sei verrin-
gert worden. Die Planenden sagten heute, sie hätten ein Referenzprojekt. Dies genü-
ge dem Gemeinderat offenbar, um nach dem Ja durch die Bevölkerung zur Ortspla-
nungsrevision die Bagger auffahren zu lassen. Aber wie wirklich gebaut werde, könne 
man nicht erfahren. Es gebe keine Website, keine ausreichend öffentlich zugängli-
chen Informationen. Bei dieser Umzonung gehe es um gemeindeeigenes Land, wo 
der Gemeinderat Einfluss nehmen müsse und wo er auch die Interessen der Anwoh-
nerinnen und Anwohner ernst nehmen müsse. Er mache das an anderen Standorten 
auch. Sie möchte dazu aus Stellungnahmen des Gemeinderates zur Fraktionsüber-
greifenden Motion OPR zitieren (geforderte Umzonung an der Thunstrasse): "Insbe-
sondere die direkt an diese Mischzone angrenzenden Wohnhäuser würden eine 
spürbare Einbusse an Standortqualität und wohl auch an Wert erfahren. Der Ge-
meinderat geht deshalb davon aus, dass mit namhaftem Widerstand der in diesen 
Wohnhäusern lebenden Bevölkerung gerechnet werden müsste". Betreffend Umzo-
nung an der Worbstrasse schreibe der Gemeinderat: "Durch die Beschränkung auf 
zwei Geschosse ist sichergestellt, dass das unmittelbar angrenzende Einfamilien-
hausquartier nicht "erdrückt" wird. Eine Erhöhung der Nutzung auf 3 Geschosse wür-
den den dahinterliegenden Einfamilienhäusern namhaft Licht und Ausblick entzie-
hen". Wieso diese Erwägungen beim Toracher nicht zum Zug kommen würden, sei 
nicht nachvollziehbar. Sie fordere den Gemeinderat auf, Stellung zu nehmen, warum 
hier mit ungleichen Massstäben gemessen werde. Schliesslich wolle sie noch etwas 
zum Verkehr sagen. 100 Einstellplätze seien dem Vernehmen nach für das Generati-
onenWohnen geplant, die Erschliessung erfolge über den Egghölzliweg. Es sei nicht 
zu begreifen, warum an dieser gut erschlossenen Lage, zentral und nahe beim öffent-
lichen Verkehr, man sich nicht um eine verkehrsarme oder sogar verkehrsfrei Insel 
bemühe. Hier sei Innovation und Pioniergeist gefragt. Der Zusatzverkehr, welcher im 
Toracherquartier mit den geplanten Zonenänderungen entstehe, sei erheblich. Ihr sei 
schleierhaft, wo hier die Lebensqualität gefördert werde, wie sie doch auf den vielen 
Plakaten im Dorf propagiert werde. So unklar wie das Projekt GenerationenWohnen 
jetzt sei, ohne verbindliches Anschauungsmaterial, sei sie, wie die über 500 Unter-
zeichnenden der Petition, gegen die Umzonung. Gemeindeeigenes Land solle mit 
klaren Rahmenbedingungen überbaut werden. Der Gemeinderat solle vor der Umzo-
nung vertraglich regeln, wie die Massnahmen betreffend Verkehr, Wohnungsmix, 
Mietpreise und notabene die Gestaltung aussehen sollten. Damit dürfte er auch mit 
mehr Akzeptanz bei der anwohnenden Bevölkerung rechnen.  

 
 Martin Häusermann (forum) gibt zu bedenken, dass die forum-Fraktion über den SP-

Antrag enttäuscht sei, dies auch darum, da der Antrag das Projekt für die nächsten 
fünf Jahre blockieren würde. Er sei ebenfalls der Meinung, dass die Kommunikation 
in Sachen GenerationenWohnen nicht optimal gewesen sei. Die Kommunikation sei 
leider spät erfolgt und diese sei reaktiv gewesen. Wenn man allerdings die bestehen-
den Informationen näher betrachte, sei ersichtlich, dass doch relativ konkrete Vorga-
ben bestehen würden, wie die Genossenschaft funktionieren solle. In den Statuten 
sei bereits vieles festgeschrieben. Die Verwaltung der Genossenschaft werde im Sin-
ne der Statuten handeln, so dass der gewünschte Mietermix erfolge. Die Mieter 
müssten schliesslich auch Mitglieder der Genossenschaft werden und dadurch die 
Philosophie mittragen. Es werde ein Betriebskonzept angestrebt, welches die Dienst-
leistungsangebote regeln solle; sei dies eine Koordinationsstelle, Hilfeleistungen im 
hauswirtschaftlichen Bereich oder Projekte im sozialen Bereich. Man habe höchstes 
Vertrauen, dass entsprechende Konzepte ausgearbeitet und diese auch gelebt wür-
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den. Er verzichte schliesslich darauf, die Argumente für das Projekt Generationen-
Wohnen aufzuzeigen; der Sprecher der FDP habe dies bereits getan. Im Übrigen sei 
die forum-Fraktion dankbar, dass der Gemeinderat voll und ganz hinter der Umzo-
nung stehe und man hoffe, dass diese Tatsache in der Dezember-Sitzung immer 
noch zum Tragen kommen werde.   

  
 Beat Wegmüller (SP) stellt klar, dass sich die SP nicht grundsätzlich gegen das Vor-

haben stelle. Man stelle die Schwierigkeit fest, dass der GGR zur Ausgestaltung der 
ZPP keinen Einfluss nehmen könne. Vor diesem Hintergrund sei auch der Antrag ge-
stellt worden, den Toracher im Moment so zu belassen wie bestehend. Er habe bei 
Rolf Eberhard nachgefragt, wie die bestehende Regelung zum Toracher aussehe. 
Dies sei kein einfaches Unterfangen, da die Bestimmungen zur ZPP Toracher im 
Baureglement nicht aufgeführt seien. Die SP verlange nichts anderes als ein "Time-
out", damit eine bessere Lösung gefunden werden könne. Er erwarte diesbezüglich 
vermehrte Initiative des Gemeinderates. Es könne nicht alles den privaten Initianten 
überlassen werden. Es sei beispielsweise nicht nachvollziehbar, warum die Gemein-
de beim Wettbewerb zur Schürmatte relativ viel Geld zur Verfügung stelle, hingegen 
für den Toracher nicht. Allenfalls hätte mit einem Wettbewerb ein besseres Projekt 
erwirkt werden können. Der Gemeinderat solle sich ebenfalls in Bezug auf die Kom-
munikation aktiver beteiligen. Es sei grundsätzlich nicht Aufgabe der Initianten, die 
Parteien laufend zu informieren, sondern die des Gemeinderates als eigentlicher An-
sprechpartner. Zusammenfassend betone er, man sei nicht grundsätzlich gegen die 
Umzonung. Man habe lediglich derzeit keine andere Wahl, als den Status quo beizu-
behalten. Die zur Verfügung stehende Zeit solle genutzt werden, ein gutes, optimier-
tes Projekt zu erarbeiten, welches durch die Gesamtheit der Bevölkerung getragen 
werde.  

 
 Daniela Schönenberger-König (forum) weise darauf hin, es gehe im jetzigen Zeit-

punkt um die Umzonung, nicht um das konkrete Projekt. Man wolle in einem ersten 
Schritt die Umzonung realisieren und nicht morgen mit den Baggern auffahren. In ei-
nem späteren Zeitpunkt (Planungsverfahren), sei die Möglichkeit für Einsprachen, 
Eingaben, Verbesserungsvorschläge und dergleichen da. Dies biete Gelegenheit, um 
über das eigentliche Projekt nachzudenken. Das Parlament diskutiere keine Projekte 
oder Planungen. Es gehe einzig um eine Umzonung, welche die Planung schlussend-
lich ermöglichen werde. Sie ersuche die Anwesenden, bei der Abstimmung an die 
Umzonung, und nicht an ein Projekt, welches vertraut oder vielleicht noch nicht so 
ganz vertraut sei, zu denken. 

 
 Judith Manz-Tanner (SP) gibt zu bedenken, die ZPP werde mit den entsprechenden 

Bestimmungen freigegeben. Das Parlament werde sich lediglich noch zum Bau-
rechtsvertrag äussern können.  

 
 Hans-Rudolf Saxer macht darauf aufmerksam, im Moment seien in der Tat noch nicht 

alle Fragen zum Projekt GenerationenWohnen beantwortet. Er weise aber darauf hin, 
dass dies im jetzigen Zeitpunkt schlichtweg noch nicht möglich sei. Das Projekt habe 
den Bearbeitungsstand eines Vorprojektes, welches noch bearbeitet werden müsse. 
Daher sei gewisses Verständnis und Grosszügigkeit angebracht. Wichtig sei seines 
Erachtens - es sei auch bereits erwähnt worden - zu bedenken, es gehe jetzt um die 
Ortsplanungsrevision, somit stünde die Umzonung des Landes im Vordergrund. Falls 
die Umzonung rechtskräftig werde, werde in der Folge das Baubewilligungsverfahren 
durchgeführt, womit aufgezeigt werde, wie das Projekt konkret ausgestaltet sei. Der 
Gemeinderat habe sich bemüht, die Einsprachen sehr ernst zu nehmen. Man habe 
die Projektinitianten mit Nachdruck aufgefordert, gewisse Optimierungen im Sinne der 
Sicherheit zu Handen der umliegenden Bevölkerung zu geben. Wenn man die Be-
stimmungen der verschiedenen ZPP's begutachte, falle auf, dass keine andere ZPP 
nur annähernd so stark beschränkt und abgesteckt sei wie die ZPP L Toracher. Die 
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Projektinitianten hätten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr konstruktiv für eine 
verträgliche Lösung zugunsten der Anwohnerschaft eingesetzt. Er betone, dass beim 
Toracher in nächster Zukunft keine Bagger auffahren würden. Man befinde sich im 
Planungsverfahren. Nach erfolgter Genehmigung müssten die hängigen Einsprachen 
erledigt werden. Als nächster Schritt werde der Baurechtsvertrag zwischen der Ein-
wohnergemeinde und der Genossenschaft aufgesetzt. Dieser Vertrag liege in der 
Kompetenz des Parlaments. Der Vertrag werde selbstverständlich Auflagen enthalten 
bezüglich Art der Betriebsführung, Mietpreisniveau und dergleichen. Somit sei klar, 
solange das Parlament den Baurechtsvertrag nicht abschliesse, passiere im Bereich 
Toracher nichts. Möglichkeiten zur Einflussnahme bestünden also durchaus. Es sei 
auch klar, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt sämtliche offenen Fragen beantwor-
tet sein müssten. Als weiterer Schritt folge schliesslich das Baubewilligungsverfahren. 
Er halte zusammenfassend fest, der GGR schaffe heute zu Handen der Stimmbe-
rechtigten die planungsrechtliche Grundlage, um das skizzierte Projekt realisieren zu 
können. Im Fall einer Sistierung werde das Projekt für die nächsten fünf Jahre in den 
Kühlschrank gestellt. Fraglich sei, ob das Projekt dannzumal überhaupt wieder auf-
gegriffen werden könnte.  

 
 Thomas Hanke bestätigt, dass die geltenden Bestimmungen zur ZöN Toracher in der 

Tat schwer zu finden seien. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung werde die 
bisherige Praxis nicht mehr bewilligen. Man habe die Aufgabe, die Zweckbestimmung 
"Schulanlage und Notunterkünfte" zu definieren. Es seien Aussagen zu machen über 
Gebäudehöhe, Gebäudelänge, Abstände (Grenz- und Gebäudeabstände), Erschlies-
sung, Anzahl und Lage Parkplätze, Empfindlichkeitsstufe gemäss Lärmschutzverord-
nung, Lage von Verbindungswegen, Lage von Gebäuden und Aussenanlagen, etc. 
Man werde die Diskussion führen müssen, was machbar sei und was nicht. Er halte 
zudem fest, das Recht auf Aussicht der Nachbarn werde auch mit der geltenden ZöN 
tangiert. Der Gemeinderat spreche sich klarerweise dafür aus, die Rahmenbedingun-
gen für ein gutes Projekt zu schaffen.  

 
 Abstimmung Antrag SP; Aufnahme ZöN 26 "Toracher"  
 Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.   
 

- Art. 222 Zonen für Sport- und Freizeitanlagen (ZSF) 
Keine Bemerkungen.  

 
- Art. 23   Weitere Nutzungszonen im Baugebiet 
- Art. 231  Grünzonen (GR) 
 
Urs Grütter (SVP) fordert den Rat auf, eine Chance auf Entwicklung zu bieten. Eine 
Grünzone in der Umgebung der Clairière bringe nichts. Diese mache wirklich keinen 
Sinn. Eine Einzonung habe zur Folge, dass Wohnraum geschaffen werden könne an 
bester Verkehrslage: Das Saali-Tram, das blaue Bähnli, die Thunstrasse und eine 
Buslinie seien nahe. Zudem befänden sich in nächster Nähe die Egghölzli-Post, ein 
Einkaufszentrum, Restaurants, Alterswohnen; wenn nicht einzonen, wo dann? Wenn 
er die OPR betrachte stelle er fest, dass die Clairière mit dem geringsten Erschlies-
sungsaufwand überbaut werden könne. Die vom Gemeinderat erwähnte Wohnungs-
not könne mit der Clairière am schnellsten verringert werden, da der Bereich zur so-
fortigen Überbauung bereit sei.  
 
Peter Kästli hält namens der vorberatenden Kommission fest, diese empfehle die 
Einzonung der Clairière mehrheitlich nicht. Man habe intensiv darüber gesprochen, 
die Diskussionen seien in den Protokollen ersichtlich.  
 
Hans-Rudolf Saxer führt namens des Gemeinderates aus, dieser lehne den Antrag 
der SVP ab, dies aus folgenden Gründen: Im Gegensatz zu den übrigen einzuzonen-
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den bzw. umzuzonenden Parzellen (ISB, Schürmatte, GenerationenWohnen), würden 
dem Gemeinderat und der Bauverwaltung keinerlei konkreten Projektvorstellungen 
vorliegen. Es widerspreche den Grundsätzen der vorliegenden OPR diametral, ein 
Stück Land einzuzonen ohne zu wissen, was konkret realisiert werden solle. Es wür-
den jegliche Angaben fehlen über den Standort der Gebäude, deren Länge und Hö-
he, die Anzahl Abstellplätze, die Erschliessung und dergleichen. Die Planungsabsich-
ten stellten eine "black box" dar und seien somit noch nicht umsetzungsreif. Bei der 
Clairière handle es sich - nach der fundamental anderen Einschätzung des Gemein-
derates  - nicht um eine Baulücke oder um eine Brache, sondern um eine wertvolle, 
architektonische und landschaftliche Situation, welche es zu erhalten gelte. Die Mit-
glieder des Rates hätten auf den Tischen eine Kopie aus dem Bauinventar der Ge-
meinde Muri vom 24. April 2008 vorgefunden. Diesem Dokument könne man die Ein-
schätzung der kantonalen Denkmalpflege entnehmen. Das Gebäude sei nicht nur 
schützenswert, sondern es sei auch ein sogenanntes K-Objekt, welches ohne Zu-
stimmung des Kantons, bzw. der Denkmalpflege, nicht verändert werden dürfe. Dar-
über hinaus habe es zusätzlich einen Vermerk betreffend Situationswert: Die Einstu-
fung "Situationswert" würden Gebäude unabhängig von ihrer baulichen oder histori-
schen Qualität erhalten, wenn sie erhebliche Bedeutung für das Orts- und Strassen-
bild, bzw. für die Baugruppen hätten. Eigenwert und Situationswert erhöhten kumula-
tiv den Gesamtwert eines Baus. Damit sei gesagt, dass eine Einzonung der Clairière 
mit grosser Sicherheit auf erheblichen Widerstand der Denkmalpflege stossen würde. 
Selbst wenn die Stimmbeteiligten entgegen der Auffassung des Gemeinderates eine 
Einzonung beschliessen würden, sei noch keinesfalls sicher, ob die entsprechende 
Änderung des Zonenplans vom Kanton überhaupt genehmigt würde. Im Gegensatz 
zu den übrigen einzuzonenden Flächen sei kein überwiegendes öffentliches Interesse 
ersichtlich, welches es nahelegen würde, diesen reizvollen Ort zu überbauen. Alleine 
die privaten Interessen eines Grundeigentümers würden nicht ausreichen. Die Clairiè-
re sei zudem ein politisch vorbelasteter Standort: Das Volk habe am 14. Juni 1987 ei-
ne Überbauungsordnung abgelehnt, welche zum Ziel gehabt habe, eine Überbauung 
des Gebiets mit Seniorenappartements zu ermöglichen. Es liege daher in der Natur 
der Sache, dass keine entsprechenden Verhandlungen zwischen Gemeinde und 
Grundeigentümer bezüglich Mehrwertabschöpfung getätigt worden seien. Diese 
müssten noch vor einer allfälligen öffentlichen Auflage vorgenommen werden. Im 
Lichte all dieser Überlegungen würde eine Einzonung der Clairière das Projekt OPR 
markant belasten und zu gewinnen gebe es für die Gemeinde bei dieser Einzonung 
nicht viel. Eine allfällige Einzonung der Clairière könnte den Erlass der Ortsplanungs-
revision allenfalls zum Scheitern bringen. Vor diesem Hintergrund empfehle der Ge-
meinderat dem Parlament mit Nachdruck, von einer Einzonung der Clairière Abstand 
zu nehmen.  
 
Johanna Ziberi (SP) orientiert, sie fahre täglich mit dem Fahrrad in die Länggasse. 
Auf dem Rückweg fühle sie sich zuhause in Gümligen, wenn sie an der Clairière vor-
beifahre. Dort beginne für sie Gümligen, ein Ort, wo sie glücklich und zuhause sei. 
Die Co-Präsidentin der SP, ihrerseits Biologin, könnte wohl gut und gerne eine halbe 
Stunde vortragen, wieso Grünzonen wichtig seien. Eine Grünzone im Bereich der 
Clairière sei richtig.   
 
Beat Marti (forum) vertritt im Namen der Fraktion die Meinung, dass nicht noch eine 
weitere Zonenänderung in die OPR aufgenommen werden sollte. Dies nicht darum, 
weil man grundsätzlich gegen eine Einzonung sei, sondern weil man verhindern wol-
le, dass das Paket OPR überladen werde. Die Gefahr, dass die OPR abgelehnt wer-
de, sei zu gross. Der vorgelegte Antrag müsste aus Sicht der forum-Fraktion auch 
nach Aspekten des Naturschutzes geprüft werden, befinde sich die Clairière doch an 
einem Muränenhügel. Eine eventuelle Einzonung sei auch zu einem späteren Zeit-
punkt möglich, dem stehe nichts im Wege. Zudem müsse aus Sicht der Fraktion die 
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gewünschte Nutzung besser begutachtet werden, da nach Ansicht des forums sicher 
kein Gewerbe für diesen Bereich in Frage käme.  
 
 
Urs Grütter (SVP) hält fest, einige Äusserungen könnten nicht so stehen gelassen 
werden. Zur Aussage betr. keiner detaillierten Angaben zum Projekt halte er fest, es 
sei wohl klar, dass ca. 40 Wohnungen zu 5000 m2 BGF erstellt werden könnten. 
Fundamental andere Einschätzung, geschütztes Objekt nach Denkmalpflege: Im Zo-
nenplan sei doch klar ersichtlich, dass es sich im betreffenden Gebiet um eine Be-
standeszone B handle, somit könne er die Argumentation des Gemeinderates nicht 
nachvollziehen. Man könne sich fragen, ob es sich Muri als Agglomerationsgemeinde 
und der Kanton Bern, welcher Wohnraum verlange, leisten könne, einen dermassen 
überrissenen Umschwung für ein derart altes "Ghüt" bestehen zu lassen. Zur politi-
schen Vorbelastung der Clairière rufe er in Erinnerung, dass die Einzonung des Ge-
biets im GGR damals mit einer Stimme Unterschied abgelehnt worden sei. Betreffend 
Belastung der OPR halte er fest, dass man nirgendwo besseres Gebiet einzonen 
könne: Im Norden befinde sich Wald, im Nordosten befinden sich die Chinesische 
Botschaft, rechts davon befänden sich die Wohnblöcke an der Thunstrasse, welche 
eine Art Überbauung in den Hang geradezu vorzeichnen würden und vor diesen 
Wohnblöcken befinde sich das Geschäft von Rolf Friedli, welcher geradezu darauf 
warte, neue Heizungen in die Überbauungen einbauen zu können. Betreffend Pla-
nungsmehrwertabschöpfung rufe er zur Vorsicht auf; es scheine ihm sukzessive nach 
institutionalisierter Korruption zu riechen.  
 
Johanna Ziberi (SP) hat das Votum von Urs Grütter eher als Kabarett, als ein Parla-
mentsvotum empfunden.  
 
Abstimmung Antrag SVP; Einzonung Clairière 
Der Antrag wird abgelehnt.  
 
Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, sie habe es vor der Abstimmung zum  
Toracher unterlassen, auf die ausgehändigten bzw. per Mail zugestellten Unterlagen 
betreffend GenerationenWohnen im Toracher (Petition) hinzuweisen. Sie entschuldi-
ge sich für dieses Versehen. 
 
- Art. 24   Nutzungszonen im Nichtbaugebiet 
- Art. 241  Landwirtschaftszone (LWZ) 
Keine Bemerkungen 

 
 

Kapitel 3: Besondere Baurechtliche Ordnungen 
 
- Art.  31  Zonen mit Planungspflicht (ZPP) 
 
Die Vorsitzende führt aus, der Antrag SVP in Sachen Clairière sowie der Antrag SP 
betr. Toracher stünden aufgrund der vorhergehenden Debatte bzw. Abstimmungen 
nicht mehr zur Diskussion.  
 
Beat Schneider (SP) führt im Namen der Fraktion aus, die Gemeinde Muri sei aus 
Sicht der steuerlichen Belastung sehr attraktiv. Kürzlich habe man jedoch in der 
Presse lesen können, dass die Lebenskosten in Muri trotz des steuerlichen Vorteils, 
verglichen mit anderen Gemeinden, am höchsten seien. In Muri herrsche zurzeit eine 
Wohnungsnot. Davon betroffen seien vor allem Familien mit kleinen und mittleren 
Einkommen. Bei ihnen liege die Schmerzgrenze für Mietzinsen etwas tiefer. Er wisse 
von etlichen Familien, welche sich seit Längerem erfolglos eine noch bezahlbare Fa-
milienwohnung - 4,5 bis 5,5-Zimmer-Wohnung - in der Gemeinde Muri suchen wür-
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den. Die Einzonung der Schürmatte sei eine Chance und ermögliche die Errichtung 
von Familienwohnraum an einer Lage,  
− in unmittelbarer Nähe zu guten Einkaufsmöglichkeiten,  
− wo die Schule im selben Quartier sei,  
− mit direktem Anschluss an den öffentlichen Verkehr.   
Solcher Wohnraum sei prädestiniert für Familien. Die Gemeinde solle deshalb im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass dort möglichst viele Familienwohnun-
gen entstehen würden. Familien hätten spezifische Ansprüche an den Ausbau der 
Wohnungen. Die Anforderung nach mehr Platz werde durch geringe Ansprüche an 
Komfort mehr als kompensiert. So würden zum Beispiel unnötige Autoeinstellplätze 
die Mietzinse in die Höhe treiben. Der Ausbau einer Familienwohnung sei günstiger 
als das Erstellen mehrerer Kleinwohnungen. Zur Wohnqualität beitragen würden nicht 
zuletzt die begrünten Aussenflächen. Um die Einwohner für ökologische Fragen zu 
sensibilisieren, seien die Aussenflächen gemäss einem noch zu erstellenden ökologi-
schen Konzept, vielfältig und standortheimisch zu begrünen.  
 
Die drei Änderungsanträge zielten in diese Richtung: Die Anzahl der 5,5-Zimmer 
Mietwohnungen sei auf mindest 25 % der BGF festzulegen. Dadurch entstehe mehr 
Wohnraum für Familien mit Kindern. Dies helfe mit, die Bevölkerungszahlen in der 
Gemeinde nachhaltig zu beeinflussen und sei auch ein Beitrag dafür, die Investitions-
kosten und damit die Mietzinsen tief zu halten. Weiter erlaube es die gut erschlosse-
ne Lage der Schürmatt, die Anzahl Autoabstellplätze auf das Minimum der Bandbrei-
te (0.75 pro Wohnung) zu setzen, weil die dortige verkehrstechnische Erschliessung 
optimal sei. In der Schürmatte sei ein Leben ohne Auto durchaus realistisch (Ein-
kaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe, Anschluss an den ÖV direkt vor der Haus-
tür). Die Reduktion der Einstellplätze helfe ebenfalls mit, die Investitionskosten und 
somit die Mietzinsen tief zu halten. Schliesslich habe die Begrünung der Aussenflä-
chen vielfältig, standortheimisch und ökologisch sinnvoll zu erfolgen. Dies sei ein Bei-
trag an die Lebensqualität und helfe mit, die Bewohner für ökologische Themen zu 
sensibilisieren. Die SP-Fraktion sei überzeugt, dass durch diese Änderungen die Ak-
zeptanz bei der Bevölkerung für diese teilweise umstrittene Einzonung erhöht werde.  
 
Peter Kästli teilt im Namen der Kommission OPR mit, diese habe sich im Grundsatz 
für die Einzonung der Schürmatt ausgesprochen.  
 
Hans-Rudolf Saxer teilt mit, der Gemeinderat teile die Einschätzung, wonach die La-
ge der Schürmatt sehr attraktiv sei. Für die Weiterentwicklung der Gemeinde sei die-
se Überbauung sehr bedeutend, einerseits zur Stabilisierung der Bevölkerungszahl, 
andererseits für das Ortsbild der Gemeinde. Dies sei auch der Grund, warum sich der 
Gemeinderat sehr stark an diesem Projekt engagiert habe, indem er im Projektwett-
bewerb mitgewirkt habe. Man habe feststellen können, dass das erstprämierte Pro-
jekt bei zahlreichen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung guten Anklang 
gefunden habe. Die von der SP gestellten Anträge seien sowohl in der Gesamtpro-
jektleitung OPR wie auch im Gemeinderat diskutiert worden. Betreffend der Anzahl 
Abstellplätze beantrage der Gemeinderat, dem Antrag nicht stattzugeben. Dies dar-
um, weil es sich bei der Schürmatt nicht um eine autofreie oder autoarme Siedlung 
handle. Der gesamte Projektwettbewerb basiere auf einer normalen Wohnsiedlung. 
Vor diesem Hintergrund sei ausgeführt, dass gemäss Art. 50 der kantonalen Bauver-
ordnung der Gesuchsteller die Anzahl Abstellplätze innerhalb der Bandbreite bean-
trage. Die Bauverwaltung prüfe die beantragte Anzahl. Solang sich diese Anzahl in-
nerhalb der gesetzlich zugelassenen Bandbreite bewege, habe der Gesuchsteller An-
recht, Abstellplätze im gewünschten Umfang zu erstellen. Der Gemeinderat sei daher 
der Meinung, dass es in der konkreten Situation rechtlich nicht zulässig sei, die kan-
tonalen Bestimmungen zu beschneiden bzw. einzuschränken. In diesem Zusammen-
hang sei darauf hinzuweisen, dass der Kanton vor einiger Zeit seine kantonale Bau-
verordnung geändert habe. Die früheren, viel restriktiveren Bestimmungen hätten sich 
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in der Praxis nicht bewährt. Der Regierungsrat habe in der Folge die heute weitest-
gehend unbestrittene Bandbreite eingeführt. Es gebe zudem einen weiteren Aspekt, 
welcher zu beachten sei: Wenn "künstlich" versucht würde, das Parkplatzangebot zu 
klein zu halten, bestehe die Gefahr, dass die bestehende Anzahl Parkplätze nicht 
ausreichen würde und die Einwohnerinnen und Einwohner der Schürmatt sich Par-
kiermöglichkeiten in den umliegenden Quartieren suchen würden. Dies könne kaum 
die Lösung sein. Man könne zudem davon ausgehen, dass die Bauherrschaft nur so 
viele Parkplätze erstellen werde, wie wirklich nötig seien, da die Erstellung von Ein-
stellhallenparkplätzen sehr kostspielig sei. Er weise schliesslich darauf hin, dass 
Parkplätze nicht zwangsläufig nur Symbol für luftverschmutzende Autos sein sollten. 
Die Autoindustrie arbeite intensiv daran, dass künftig auch abgasarme oder abgas-
freie Fahrzeuge hergestellt würden.  
 
Der Gemeinderat unterstütze den zweiten Punkt des Antrags betreffend das ökologi-
sche Konzept. Der Inhalt sei völlig unbestritten. Das Wettbewerbsprojekt sehe ohne-
hin eine naturnahe Gestaltung vor. Allerdings solle der Wortlaut leicht abgeändert 
bzw. präzisiert werden: "Für die Aussenraumgestaltung ist ein ökologisches Konzept 
zu erstellen. Die Begrünung soll mit standortheimischen Pflanzen erfolgen." 
 
Betreffend den 25 %-Anteil 5,5-Zimmerwohnungen stelle der Gemeinderat einen Ge-
genantrag. Der vorliegende Antrag der SP gehe im Prinzip davon aus, dass 5,5-
Zimmer-Wohnungen ideale Familienwohnungen darstellten. Diese Überlegung greife 
nach Meinung des Gemeinderates zu kurz. Es gebe viele Doppelverdiener, welche 
sich sehr gerne eine 5,5-Zimmer-Wohnung leisten würden. Hingegen seien viele Al-
leinerziehende froh um kleinere Wohnung. Das Problem müsse aus Sicht des Ge-
meinderates allgemeiner angegangen werden. Daher mache der Gemeinderat den 
Vorschlag, im Baureglement unter der ZPP M in der Kolonne "Grundsätze der Gestal-
tung und Erschliessung" folgende Ergänzung unter einem zusätzlichen Lemma vor-
zunehmen: "Die Überbauung ist familienfreundlich auszugestalten (Wohnungsmix, 
Aussenräume)". Es gehe schliesslich nicht nur um die Wohnungen, sondern auch um 
die Aussenräume, welche familienfreundlich gestaltet werden sollten. Der Gemeinde-
rat erachte diese Lösung als zielführend, auch im Hinblick darauf, dass das Amt für 
Gemeinden und Raumordnung einer ziffergenauen Prozentangabe allenfalls die Ge-
nehmigung verweigern würde.  
 
Beat Wegmüller (SP) stellt klar, die SP bewege sich mit ihrem Antrag betreffend  
Parkplätze im gesetzlichen Rahmen. Gemäss Art. 54 der kant. Bauverordnung könne 
in der Eignung des öffentlichen Verkehrs für seine Erschliessung eine Reduktion der 
Parkplätze verlangt werden. Es sei Tatsache, dass die Schürmatt bestens öffentlich 
erschlossen sei. Die SP stütze sich ganz klar auf die Bestimmungen von Art. 54 
BauV. Zur gemeinderätlichen Änderung zum ökologischen Konzept erkläre sich die 
SP einverstanden. Hingegen sage der Gegenantrag des Gemeinderates in Sachen 
Familienwohnung zu wenig aus, diese Formulierung sei zu wage. Die SP halte daher 
an ihrem Antrag fest.  
 
Urs Grütter (SVP) stellt fest, Art. 54 der Bauverordnung sei kantonales Recht. Mit der 
neuen Bauverordnung habe der Kanton die bestehenden Vorschriften gekippt. Bestes 
Beispiel hierzu sei das Gümligenfeld. Wenn die Gemeinde eigene Parkplatzvorschrif-
ten erlassen wolle, obwohl dies in übergeordnetem Recht bereits festgeschrieben sei, 
könne man dies tun, er sei allerdings relativ sicher, dass das AGR diese Bestimmung 
nicht genehmigen werde. Die kantonalen Vorschriften reichten aus.  
 
Hans-Rudolf Saxer führt aus, für den Gemeinderat sei klar, dass das Ausmass der 
Ausschöpfung der Bandbreite durch den Baugesuchsteller bestimmt werde. Es sei 
aus Sicht des Gemeinderates nicht möglich, im Baureglement das absolute Minimum 
festzuschreiben. Zum Begriff Familienfreundlichkeit halte er fest, dass eine Bestim-
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mung im Baureglement mehr Gewicht habe, als die Vorgaben im Projektwettbewerb, 
wonach die Überbauung familienfreundlich gestaltet werden solle. Da die Anliegen in 
dieselbe Richtung zielten, wolle der Gemeinderat dies zusätzlich im Baureglement 
verankern. 
 
Auf Verlangen von Martin Häusermann (forum) erfolgt ein 10-minütiger Sitzungsun-
terbruch.   
 
Daniela Schönenberger-König führt aus, die forum-Fraktion versuche, einen Kon-
sensvorschlag zu machen. Im Wissen darum, dass das AGR unter Umständen die 
Genehmigung zum vorliegenden Artikel verweigern werde. Das forum stelle daher fol-
genden Antrag: 

 "Die Überbauung ist familienfreundlich auszugestalten (Wohnungsmix und Aussenbe-
reich). Im Speziellen wird ein Anteil von 25 % der BGF für 4 ½- und 5 ½-Zimmer-
Mietwohnungen vorgesehen." 
 
Beat Wegmüller (SP) teilt mit, die SP ziehe den Antrag "Der Anteil der 5,5-
Zimmerwohnungen beträgt mindestens 25 % der gesamten BGF" zugunsten des fo-
rum-Antrags zurück. An den Anträgen in Sachen Parkplätze und ökologisches Kon-
zept samt Präzisierung des Gemeinderates werde hingegen festgehalten.  
 
Hans-Rudolf Saxer stellt fest, bezüglich Parkplätze bestehe eine Differenz, er bitte 
daher darüber abstimmen zu lassen. Der Gemeinderat halte an seiner Haltung fest. 
Betreffend dem ökologischen Konzept habe man sich bekanntlich einigen können. 
Betreffend dem soeben eingegangenen Antrag der forum-Fraktion teile er mit, dass 
der Gemeinderat diesen gerne entgegen nehme. Man werde den Vorschlag prüfen 
und mit dem AGR Rücksprache nehmen. Zu Handen der Dezember-Sitzung würde 
der Rat über die Abklärungen informiert.  
 
Abstimmung zu Art. 31; Antrag SP 
Gestützt auf Art. 54 BauV ist der Normbedarf an Abstellplätzen auf das Minimum der 
Bandbreite gemäss Art. 51 BauV festzulegen.  
 
Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt.  
 
Abstimmung zu Art. 31; Antrag SP mit Präzisierung des Gemeinderates 
Für die Aussenraumgestaltung ist ein ökologisches Konzept zu erstellen. Die Begrü-
nung soll mit standortheimischen Pflanzen erfolgen. 
 
Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 
Die Vorsitzende stellt fest, Punkt drei des Antrags betreffend der Anzahl 4,5- und 5,5-
Zimmer-Wohnungen werde an der Dezember-Sitzung behandelt.  
 

  
 - Art. 32 Zonen mit besonderen baurechtlichen Ordnungen (ZÜO) 

Keine Bemerkungen. 
 
Die Vorsitzende teilt mit, an dieser Stelle werde die Sitzung für den angekündigten 
Steh-Lunch unterbrochen. Die Sitzung werde um 18.50 Uhr fortgesetzt. 
 
Die Vorsitzende nimmt den Sitzungsbetrieb um 18.50 Uhr wieder auf und stellt fest, 
dass sämtliche Mitglieder des Rates nun anwesend seien.  
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Kapitel 4: Qualität des Bauens und Nutzens 
 
- Art. 41   Bau- und Aussenraumgestaltung 
- Art. 411  Gestaltungsgrundsatz 
- Art. 412  Bauweise, Stellung der Bauten 
- Art. 413  Dachgestaltung 
- Art. 414  Aussenraumgestaltung 
- Art. 415  Aussenantennen 
- Art. 416  Gestaltungsspielraum 
 
- Art. 42   Qualitätssicherung 
- Art. 421  Fachberatung 
- Art. 422 Qualifizierte Verfahren 
 
- Art. 43   Nachhaltiges Bauen und Nutzen (Energie) 
- Art. 431  a) Wärmebedarf 
- Art. 432  b) Zentrale Wärme- und Kälteerzeugung 
 
Die Detailberatung zu Kapitel 4 "Qualität des Bauens und Nutzens" gibt zu keinen 
Bemerkungen Anlass.  
 
 
Kapitel 5: Bau- und Nutzungsbeschränkungen  
 
- Art. 51   Ortsbildpflege 
- Art. 511  Ortsbilderhaltungsgebiete 
- Art. 512  Baupolizeiliche Masse: Abweichungen 
 
- Art. 52    Pflege der Kulturlandschaft 
- Art. 521   Baudenkmäler 
- Art. 522   Geschützte Eiszeitreservate und Findlinge 
- Art. 523   Archäologische Schutzgebiete 
- Art. 524   Beizug der kantonalen Fachstellen 
 
- Art. 53    Schutz der naturnahen Landschaft 
- Art. 531   Geschützte Lebensräume und Objekte 
- Art. 532   Einzelbäume, Baumgruppen, Alleen, Obstgärten, Parkgehölze 
- Art. 533   Hecken und Feldgehölze 
- Art. 534   Fliessgewässer und Ufervegetation 
- Art. 535   Landschaftsschutzgebiete 
- Art. 536   Feuchtstandorte 
- Art. 537   Trockenstandorte 
- Art. 538   Mettlenweiher 
- Art. 539   Naturschutzgebiete 
 
- Art. 54    Ersatz- und Fördermassnahmen 
- Art. 541   Ersatzmassnahmen 
- Art. 542   Fördermassnahmen 
 
- Art. 55    Gefahrengebiete 
- Art. 551   Bauen in Gefahrengebieten 
- Art. 552   Gefahrenstufen 
 
Die Detailberatung zu Kapitel 5 "Bau- und Nutzungsbeschränkungen" gibt zu keinen 
Bemerkungen Anlass.  
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Kapitel 6: Zuständigkeiten 

 
- Art. 61  Bau- und Ausnahmebewilligungsverfahren 
- Art. 611 Baubewilligungsverfahren 
- Art. 612 Baueingabe 
 
- Art. 62   Zuständigkeiten 
- Art. 621 Einwohnergemeinde 
- Art. 622 Grosser Gemeinderat 
- Art. 623 Gemeinderat 
- Art. 624 Baukommission 
- Art. 625 Umweltschutzkommission 
- Art. 626 Planungs- und Verkehrskommission 
- Art. 627 Bauverwaltung 
 
Die Detailberatung zu Kapitel 6 "Zuständigkeiten" gibt zu keinen Bemerkungen  
Anlass.  
 
 
Kapitel 7: Straf- und Schlussbestimmungen 
 
- Art. 701 Widerhandlungen 
- Art. 702 Inkrafttreten 
- Art. 703 Aufhebung von Vorschriften 
 
Die Detailberatung zu Kapitel 7 "Straf- und Schlussbestimmungen" gibt zu keinen 
Bemerkungen Anlass.  
 
 
Die Vorsitzende teilt mit, der Rat nehme die Genehmigungsvermerke zur Kenntnis. 
Die Anhänge 1 und 2 zum Baureglement würden detailliert durchberaten. Die Anhän-
ge 3,4 und 5 nehme der Rat ebenfalls zur Kenntnis, da diese entweder aus überge-
ordnetem Recht, aus Abkürzungen oder Register bestehen würden.  
 
Anhang 1: Definitionen und Messweisen 
 
- Art. A11   Terrain 
- Art. A111  Massgebendes Terrain 
 
- Art. A12   Gebäude und Gebäudeteile 
-  Art. A121  Unbewohnte An- und Nebenbauten 
- Art. A122  Unterirdische Bauten 
- Art. A123  Vorspringende Gebäudeteile 
 
- Art. A13   Gebäudemasse 
- Art. A131  Gebäudefläche 
- Art. A132  Gebäudehöhe 
- Art. A133  Kniewandhöhe 
- Art. A134  Vollgeschosse 
- Art. A135  Untergeschosse 
- Art. A136  Dachgeschosse 
- Art. A137  Attikageschosse 
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- Art. A14   Bauabstände 
- Art. A141  Gegenüber nachbarlichem Grund; Vereinbarungen Gegenüber 
    öffentlichem Grund 
- Art. A142  Grenzabstände 
- Art. A143  Gebäudeabstand 
- Art. A144  Gegenüber Fliessgewässern und Feuchtstandorten 
- Art. A145  Gegenüber Zonengrenzen 
 
- Art. A15   Nutzungsziffern 
- Art. A151  Ausnützungsziffer 
- Art. A152  Bruttogeschossfläche 
- Art. A153  Anrechenbare Landfläche 
- Art. A154  Grünflächenziffer 
 
Die Detailberatung zu Anhang 1 "Definitionen und Messweisen" gibt zu keinen Be-
merkungen Anlass.  
 
 
Anhang 2: Liste der Schutzobjekte 
 
Die Detailberatung von Anhang 2 "Liste der Schutzobjekte" gibt zu keinen Bemer-
kungen Anlass.  
 
 
Anhang 3: Bernisches Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch, Art. 79 
Anhang 4: Abkürzungen 
Anhang 5: Sachregister 
 
Der Rat nimmt Anhang 3, 4 und 5 zur Kenntnis.  
 
 
Zonenplan 
 
Die Vorsitzende teilt mit, zum Zonenplan würden zwei Anträge vorliegen. Der Antrag 
der SVP betr. Clairière sei obsolet. Zu behandeln sei der Antrag der forum-Fraktion 
betreffend den Parzellen 344, 484 und 862 (Hofgut), welche in der Ortsbildschutzzo-
ne belassen und nicht in die M2A-Zone einzuteilen seien.  
 
Marina Graham (forum) führt aus, man habe den Antrag gestellt, da die Parzellen 
Hofgut mitten im alten und schützenswerten Dorfkern in Gümligen liegen würden. 
Planerisch gesehen sei es ein Unfug, eine Mischzone in einer Bestandeszone zu in-
tegrieren. Wohl sei das bestehende Gebäude nicht schützenswert, jedoch würde eine 
Mischzone jeweils Nutzungen und höhere Emissionswerte erlauben, welche mit der 
umliegenden Ortsbildschutzzone nicht kompatibel seien.  
 
Thomas Hanke erläutert zum vorliegenden Antrag der forum-Fraktion, der Gemeinde-
rat beantrage dem Antrag nicht stattzugeben. Zu erwähnen sei hierzu, dass die Orts-
bildschutzzone eine Bauzone darstelle. Dies gelte sowohl nach dem alten, wie auch 
nach dem neuen Baureglement. Weiter führe er aus, die Ortsbildschutzzone existiere 
im neuen Baureglement nicht mehr. An ihrer Stelle stehe neu die Bestandeszone. Er 
bitte daher die forum-Fraktion, den Antrag zu präzisieren. Es stünden zwei Varianten 
zur Verfügung: Rückzug des Antrags oder Gedankengut in Richtung Bestandeszone. 
Er schicke zwei Sachen voraus; der vorliegenden Antrag sei zusätzlich zu präzisie-
ren, da die Erschliessung von der hinteren Dorfgasse her zur Parzelle "Ex-
Liegenschaft Joss" vergessen gegangen sei. Man gehe davon aus, dass das AGR 
eine Erschliessung für eine einzelne Parzelle nicht genehmigen würde. Man müsse 
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wissen, das gesamte dortige Gebiet (Schloss Gümligen, Kirche Gümligen, altes 
Wehrdienstmagazin und Bauernhaus) befinde sich im neu festgelegten Ortsbild-
schutzperimeter. Mit diesem Instrument könnten auch ganz normale Bauzonen unter 
die Aufsicht der Denkmalpflege gestellt werden. Alle innerhalb diesem Perimeter lie-
genden Bauten hätten strengen denkmalpflegerischen Grundsätzen zu genügen. 
Neubauten dürften nur bewilligt werden, wenn die kantonale Denkmalpflege eine ent-
sprechende Zustimmung abgebe.  
 
Es sei bekannt, dass ein Projekt der Carba Stiftung vorliege. Dieses sei in enger Zu-
sammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege erarbeitet worden und diene dem 
Stiftungszweck, durch die Generierung von Mietzinseinnahmen den langfristigen Un-
terhalt der Campagne zu ermöglichen. Für die Gemeinde andererseits sei es wichtig, 
dass die eingemieteten Firmen ihren Geschäftsstandort in Muri bei Bern behalten 
würden. Sie würden dies aber nur tun, wenn ihnen kurzfristig mehr Platz angeboten 
werde.  
 
Fazit sei, wenn der GGR beschliesse die Ortsbildschutzzone zu belassen, müssten 
die 3,5 genannten Parzellen umgezont werden und somit eine neue Zone, die Orts-
bildschutzzone, geschaffen werden. Der Gemeinderat schlage daher vor, den Bereich 
Hofgut in die M2A einzuteilen. Bauliche Tätigkeiten können - wie ausgeführt - nur mit 
dem Segen der Denkmalpflege durchgeführt werden. Falls ein Antrag auf Einführung 
einer Bestandeszone eingereicht würde, werde der Gemeinderat diesen vehement 
bekämpfen. Es gehe darum, dass im Bereich Hofgut so oder so nur in Zusammenar-
beit mit der Denkmalpflege Veränderungen getätigt werden dürften und man dürfe 
textlich nicht noch weitere Restriktionen einbauen, welche durch die Denkmalpflege 
interpretiert werden können, wie es ihr passe. Andere Aspekte seien, dass in dieser 
Zone bauliche Tätigkeiten zugelassen seien, welche dem Unterhalt der Gebäude die-
nen würden. Klar sei, dass die Carba-Stiftung bauen dürfe, sowohl unter altem, wie 
auch unter neuem Recht. Wie das Projekt genau aussehen werde, sei noch nicht be-
kannt. Für den Gemeinderat habe Priorität, dass der Firmensitz nicht an Attraktivität 
verliere und daher nicht zu weitgreifenden Restriktionen implementiert werden dürf-
ten. Er rufe die forum-Fraktion dazu auf, zu präzisieren, in welche Richtung der vor-
liegende Antrag gehen solle.  
 
Marina Graham (forum) erkundigt sich, welche Gründe gerade für eine Mischzone 
sprechen würden. Was spreche gegen eine Wohnzone, in welcher bekanntlich auch 
Büros zugelassen seien.  
 
Thomas Hanke erläutert, die Stiftung wünsche die Schaffung einer gemischten Zone 
zur Schaffung von Repräsentations- und Büroräumen.  
 
Urs Grütter (SVP) ruft angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde Muri mit der 
Ortsplanungsrevision herzlich wenig für das Gewerbe tue, dazu auf, dem Antrag des 
Gemeinderates zu folgen. Die Stiftung schaffe mit dem vorliegenden Projekt zusätzli-
che, wichtige Arbeitsplätze. Man habe bisher wenig genug für das lokale Gewerbe 
getan.  
 
Marina Graham teilt namens der forum-Fraktion mit, diese ziehe aufgrund der Aus-
führungen des Ressortvorstehenden den Antrag zurück.  
 
Zum Zonenplan werden keine weiteren Wortbegehren gestellt.  

  
 Die Vorsitzende teilt mit, das Traktandum 1 "Ortsplanungsrevision 2006/09" werde an 

dieser Stelle bis zur Dezember-Sitzung unterbrochen mit der Begründung, dass Ab-
klärungen betr. Schürmatt getätigt werden müssten. Die Schlussabstimmung erfolge - 
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wie bereits erwähnt - an der Sitzung vom 16. Dezember 2008, wie auch die Festle-
gung der Abstimmungsprozedere.  

 
 Thomas Hanke ergänzt, der Gemeinderat werde dem GGR zu Handen der nächsten 

Sitzung die entsprechenden ZPP-Vorschriften betreffend Schulraum und Notunter-
künfte Toracher zukommen lassen. Dies für den Fall, dass eine Variantenabstim-
mung in Betracht gezogen werde.  

  
 
2. Informationen des Gemeinderates 
 
 Hans-Rudolf Saxer orientiert, in Sachen Mittelperron SBB sei man einen Schritt wei-

ter gekommen. An der letzten Sitzung habe der GGR bekanntlich den Beitrag von 
CHF 500.00 gesprochen. Die SBB habe vor einigen Tagen mitgeteilt, das entspre-
chende Vorprojekt sei SBB-intern genehmigt und das Plangenehmigungsverfahren 
sei beim Bundesamt für Verkehr eingeleitet worden. Das Projekt sei zwar noch nicht 
definitiv genehmigt, aber man befinde sich auf dem richtigen Weg.  

 
 Der Sprechende führt weiter aus, in der vergangenen Woche sei der Entscheid der 

Regierungsstatthalterin von Bern in Sachen Abstimmungsbeschwerde Gümligenfeld 
(Februar 2008) eingetroffen. Ein Gemeindebürger habe gerügt, die Art und Weise der 
Abstimmung sei unsauber verlaufen und es nicht klar gewesen, was ein "2 Mal Nein" 
für Folgen haben könne. Die Regierungsstatthalterin habe die Beschwerde abgewie-
sen.  

 
  Schliesslich füge er eine Information betr. Regionalkonferenz Bern-Mittelland an: Die 

Projektorganisation habe in den Exekutiven der 101 Gemeinden, welche der Regio-
nalkonferenz Bern-Mittelland angehören würden, eine Umfrage durchgeführt, wonach 
die Gemeinden dem Regierungsrat beantragen sollten, im Mai 2009 eine Abstim-
mung zur Einführung der Regionalkonferenz Bern-Mittelland durchzuführen. Diese 
Eingabefrist laufe nächste Woche aus. Er gehe davon aus, dass eine entsprechende 
Mehrheit diesen Antrag stellen werde. Wenn dem so sei, werde der Regierungsrat im 
Verlauf des Monats Dezember 2008 beschliessen, dass im Mai des kommenden Jah-
res diese Abstimmung durchgeführt werden solle. Das bernische Stimmvolk habe be-
kanntlich bereits vor einiger Zeit die gesetzlichen Grundlagen zur Einführung der Re-
gionalkonferenzen genehmigt. Der Gemeinderat von Muri habe die klare Haltung, 
dieses Vorhaben zu unterstützen.  
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3. Neue parlamentarische Vorstösse 
 
 Einfache Anfrage Streit (forum) betreffend Bau- und Gewässerschutzvorhaben in Muri: 

Sanierung und Ausbau des Eichholzweges 

 
Im Anzeiger Region Bern vom 15. und 17.10.2008 ist dieses Bauvorhaben publiziert 
worden. Auch wer die Vorgeschichte kennt, kommt nicht umhin, sich folgende Fragen 
zu stellen: 
 
1. Warum ist seinerzeit die Parzelle 3089 nicht durch eine Verlängerung der Breich-

tenstrasse erschlossen und der Eichholzweg dadurch als Wanderweg  auf weite-
re Sicht verkehrsarm gehalten worden? 

 
2. Der Eichholzweg ist Zugang zum Naherholungsgebiet oder bereits Teil davon. Ist 

die Opferung der Bäume am Waldrand dieses Wegstücks wirklich unerlässlich? 
 
3. Könnte die Strasse nicht auf der waldfernen Strassenseite genügend verbreitert 

werden? 
 
Im Sinne einer Klarstellung bitten wir den Gemeinderat um die Beantwortung dieser 
Fragen. 
 
 
 
Muri, 18. November 2008 Lee Streit (forum) 
 
 
 
 

 
Mitteilungen 
 
Die Vorsitzende orientiert, der Beginn der Sitzung vom 16. Dezember 2008 werde in Kürze per 
Mail kommuniziert. Es handle sich um die letzte Sitzung der Legislatur, daher wolle sie auch 
den Imbiss beibehalten.  
 
 
Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.  
 
 
 
 

********* 
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