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Motion Pulver (SVP) betreffend 
Asylunterkunft Zivilschutzraum Worbstrasse (Siloah) Gümligen 
 
 
 
1 Text 
 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, Sicherheit und Ordnung im Aussenbereich 
der Asylantenunterkunft Worbstrasse Gümligen zu gewährleisten. 
 
Begründung 
 
Die Zivilschutzanlage beim Siloah wird vom Kanton als Unterkunft für Asylan-
ten genutzt. Die Betreuung erfolgt durch die Heilsarmee und beschränkt sich 
offenbar auf den Innenbereich der Anlage. 
 
Der Ein- und Ausgang der Anlage befindet sich unmittelbar an der Einmün-
dung Worbstrasse - Nussbaumallee und gegenüber dem Alterswohnheim der 
Gemeinde Muri. Es ist nachvollziehbar, dass die Unterkunft nicht zum Dauer-
aufenthalt einlädt. In unmittelbarer Nähe befindet sich jedoch die Haltestelle 
RBS und die Bewohner verfügen offenbar über ein Abonnement für den öf-
fentlichen Verkehr. Die Asylanten nutzen jedoch offenbar lieber die umlie-
gende Infrastruktur, um im Aussenbereich zu verweilen bzw. diesen dauernd 
besetzt zu halten. 
 
Dies führt unter anderem zu folgenden Situationen: 
 

− Die öffentlichen Sitzbänke an der Nussbaumallee sind besetzt und können 
daher von den Bewohner/innen, Patienten und Besucher/innen nicht mehr 
benutzt werden. Zum Teil wird auch die Sitzbank beim Eingang des Hei-
mes besetzt. Manche ältere Leute sind auf die Sitzgelegenheiten für ihre 
Spaziergänge angewiesen, da sie sich zwischendurch ausruhen müssen. 
Sie bleiben nun im Heim. 

 

− Ohne Begleitperson wagt sich ein Teil der Bewohner und Bewohnerinnen 
des Altersheims nicht mehr ins Freie. 

 

− Familienangehörige der Bewohner und Angestellte der auf dem Areal an-
sässigen Institutionen äusserten ebenfalls Angstgefühle und Unsicherheit. 

 

− Passantinnen werden auf unangenehme Art angehalten und angespro-
chen. 

 

− Um den Eingangsbereich liegt oft achtlos weggeworfener Abfall. 
 

− Die Ein- und Ausfahrt Worbstrasse/Nussbaumallee wird zeitweise durch 
Personenansammlungen auf der Strasse blockiert. 
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Der kantonale Polizeidirektor hat am 17.10.08 in den Medien den Gemeinden 
im Zusammenhang mit den Asylbewerberunterkünften Unterstützung zuge-
sagt. Es ist dafür zu sorgen, dass dem nachgelebt wird. Nötigenfalls hat die 
Gemeinde selber durch geeignete Massnahmen und durch Präsenz zu den 
kritischen Zeiten, insbesondere bei Dunkelheit zu den Tagesrandstunden am 
Morgen und am Abend, dafür zu sorgen, dass sich Bewohner, Angestellte und 
Besucher des Siloah-Areals wieder sicher fühlen können. 
 
Dieses Anliegen ist dringlich zu erklären, da sich das Problem mit den kürzer 
werdenden Tagen verschärft. 
 
 
 
Gümligen, 20. Oktober 2008    G. Pulver (SVP) 
 
 
M. Bärtschi, B. Eber, M. Müller, F. Schwander, J. Aebersold, U. Siegenthaler, 
E. Mallepell, R. Raaflaub, N. Stauffer, M. Huber, J. Beck, P. Kneubühler, 
R. Cadetg, H. Treier, R. Meyer, S. Brüngger, R. Friedli (18) 

 
 
 

 

2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATES 
 
 
2.1. Ausgangslage  
  
 In der Schweiz ersuchten im Jahr 2006 10'537 Personen um Asyl. In den letz-

ten zwei Jahren hat die Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber stark 
zugenommen. Um die wahren Gründe für die Flucht der Asyl Suchenden he-
rauszufinden, müssen die Betroffenen eingehend befragt werden. Die Be-
fragungen werden sowohl vom Bund als auch von den Kantonen vorgenom-
men. Gestützt auf Art. 27 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 und auf den 
Regierungsratsbeschluss RRB 1993 vom 9. September 1998 werden die vom 
Bund zugewiesenen Personen des Asylbereichs in die Kantone verteilt. Die 
Kantone erhalten eine nach Einwohnerzahl prozentual festgelegte Anzahl Asyl 
Suchende zugeteilt. Auf den Kanton Bern entfallen 13,5 Prozent.  

 Für die dem Kanton Bern zugeteilten Personen ist der Migrationsdienst zu-
ständig. Er verteilt sie zur Betreuung und Unterbringung in einer ersten Phase 
auf die Asylzentren, die von Hilfswerken und Sozialdiensten geführt werden. 
Diese Asylzentren haben den Charakter von Notunterkünften. Ein solches 
Asylzentrum besteht in der Gemeinde Muri seit dem 1. März 2008 in der Zivil-
schutzanlage des Siloah-Areals. 

 Der Migrationsdienst des Kantons Bern führt möglichst rasch die einlässliche 
Anhörung zu den Asylgründen durch. Während der Befragung versuchen die 
Mitarbeitenden des Migrationsdienstes möglichst sicher herauszufinden, ob 
die vom Gesuchsteller oder der Gesuchstellerin geltend gemachte Asylbe-
gründung wahr und vollständig ist. Neben dem Übersetzer oder der Überset-
zerin nimmt an jeder Befragung eine Hilfswerksvertreterin oder ein Hilfswerks-
vertreter teil. Dies garantiert ein korrektes Verfahren und stellt sicher, dass die 
Asyl suchende Person korrekt behandelt wird. 



 

Pulver.DOC; Asylantenunterkunft.doc 

3 

 Dauert der Asylentscheid länger, werden die Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber nach einer gewissen Zeit von einem Asylzentrum (Notunterkunft) in 
Wohnungen der Gemeinden verteilt. Die Verteilung der Asylsuchenden auf die 
Gemeinden erfolgt im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Die Gemeinde Muri 
bei Bern betreut gestützt auf den Vertrag vom 24. Juni/9.Juli 2002 mit der 
Gemeinde Allmendingen auch Asylsuchende, welche in das Kontingent der 
Gemeinde Allmendingen fallen. Die Gemeinde Muri führt zur Unterbringung 
und Betreuung von Asylsuchenden und vorläufig aufgenommenen Personen 
(d.h. Personen, deren Asylgesuch abgewiesen wurde, denen aber wegen der 
Situation in ihrem Heimatland – beispielsweise Bürgerkrieg – eine Rückkehr 
vorläufig nicht zugemutet werden kann) Familienwohnungen im Tannental und 
Unterkünfte mit Einzelzimmern an der Moosstrasse und am Egghölzliweg. 
Insgesamt wohnen (ohne Zivilschutzanlage Siloah) rund hundert Asylbewer-
berinnen oder Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene in unserer Ge-
meinde. 

 
 
2.2.  Vorübergehende Platzierung von Asylsuchenden in der Zivilschutzan-

lage Siloah 
 
 Gestützt auf den Leistungsvertrag 2008 vom 4. August 2008 zwischen dem 

Kanton Bern und der Gemeinde Muri stellt die Gemeinde bei Bedarf die Zivil-
schutzanlage Siloah als Kollektivunterkunft für Asylsuchende bereit. Diese bie-
tet maximal 80 Personen Platz. 

 
 Im Gegenzug wurden der Gemeinde seit dem Jahr 2002 während der Bereit-

haltungsphase 40 Personen an das Pflichtkontingent der aufzunehmenden 
Asylsuchenden angerechnet.  

 
 Nachdem die Zivilschutzanlage Siloah vom 1. Februar 2002 bis zum 30. Juni 

2002 bereits als Notunterkunft für Asylbewerberinnen und Asylbewerber be-
nutzt wurde, wurde sie am 1. März 2008 erstmals ohne zeitliche Begrenzung 
in Betrieb genommen.  

 
 Die Stiftung Heilsarmee Schweiz (Flüchtlingshilfe) ist gestützt auf den Mietver-

trag zwischen der Stiftung Heilsarmee Schweiz und der Gemeinde Muri vom 
18. April 2008 Mieterin der Zivilschutzanlage. Sie führt im Auftrag des Kantons 
die Kollektivunterkunft. Gestützt auf den Mietvertrag ist sie für den reibungslo-
sen Ablauf des Betriebs und für das gute Zusammenleben mit der Anwohner-
schaft verantwortlich. 

 
 
2.3. Massnahmen 
 
 Die Inbetriebnahme der Notunterkunft für Asylsuchende wurde in den Lokal-

nachrichten LONA vom 13. März 2008  publiziert.  Die umliegenden In-
stitutionen wurden schriftlich über die Inbetriebnahme informiert. Mit der Lei-
tung der Unterkunft und den Direktoren der Institutionen fand ein Gespräch 
statt, an welchem die Ansprechpersonen bestimmt, Zuständigkeitsfragen ge-
klärt und Verantwortlichkeiten festgelegt wurden. Sowohl die Betriebsführende 
(Heilsarmee Flüchtlingshilfe) wie auch der von ihr eingesetzte Leiter der Un-
terkunft verfügen über eine langjährige Erfahrung im Asylwesen und bieten 
Gewähr für einen ordentlichen Betrieb. Der Leiter der Asylunterkunft Siloah 
steht laufend im Kontakt mit der Leitung der professionellen Asylkoordina-
tionsstelle auf Gemeindeebene (PAG), welche in die Sozialen Dienste einge-
gliedert ist. 
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 Polizeikontrollen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung finden laufend 

statt. 
 
 
2.4. Beurteilung der getroffenen Massnahmen und der aktuellen Situation 
 
 Es ist verständlich, dass angesichts einer erhöhten Anzahl von Menschen aus 

einem anderen Kulturkreis Unsicherheits- oder gar Angstgefühle bei den An-
wohnerinnen und Anwohnern eines Quartiers auftreten können. Sowohl die 
Betreiberin der Asylunterkunft wie auch die Direktion des Alters- und Pflege-
heims Nussbaumallee (APH) haben aber alle gängigen Informationskanäle 
ausgeschöpft, um allfällig auftretende Unsicherheiten oder kulturelle Missver-
ständnisse von vorneherein zu minimieren.  

 
 Abklärungen bei der Leitung der Asylunterkunft und bei weiteren Verantwortli-

chen haben ergeben, dass die öffentlichen Sitzbänke der Nussbaumallee von 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des APH, von Patientinnen und Patien-
ten des Siloah-Areals sowie von Besucherinnen und Besuchern nach wie vor 
problemlos benutzt werden können. Auch ein wiederholt "vorkommendes un-
angenehmes Anhalten“ von Passantinnen und Passanten durch Bewohnerin-
nen und Bewohner der Asylunterkunft wurde von keiner Seite bestätigt.  

 
 Bestritten wurde von der Betreiberin der Asylunterkunft (Heilsarmee Flücht-

lingshilfe) zudem, dass vor dem Eingangsbereich der Asylunterkunft „oft acht-
los weggeworfener Abfall“ liege. Sowohl die Leitung der Asylunterkunft wie 
auch der Parkplatzabwart Siloah überprüfen den Zustand des Eingangsbe-
reichs regelmässig. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Asylunterkunft 
werden von der Betreiberin zu Ordnung und Sauberkeit angehalten und für die 
Schweizerische Kultur und die hier üblichen Sauberkeits- und Ord-
nungsmassstäbe sensibilisiert.  Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind in 
der Regel aus nahe liegenden Gründen (Hängigkeit des Asylverfahrens) aus-
serordentlich stark darauf bedacht, nicht unangenehm aufzufallen.  

 
 Auch die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der angrenzenden Insti-

tutionen haben bis anhin weder Missstände noch ein Fehlverhalten der Be-
wohnerinnen und Bewohner der Asylunterkunft festgestellt. Gemäss Abklä-
rungen beim Direktor des APH fühlen sich die Bewohnerinnen und Bewohner 
und das Personal durch die Inbetriebnahme der Asylunterkunft im Allgemei-
nen weder bedroht noch in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Einzelfälle 
können selbstverständlich nicht ausgeschlossen werden. Die Asylunterkunft 
wurde von den interessierten Personen des APH besichtigt und es fand ein In-
formationsgespräch statt. Diese Möglichkeit der Information und des kultu-
rellen Austausches sei vom APH sehr geschätzt worden. 

 
 Anwohnerinnen und Anwohner oder Passantinnen und Passanten nehmen die 

Personen der Kollektivunterkunft für Asylsuchende nicht als Bedrohung, son-
dern eher als freundlich und hilfsbereit wahr. Vom Polizeiposten Gümligen 
wurde allerdings bestätigt, dass es zu vereinzelten Beschwerden aus der An-
wohnerschaft gekommen sei. Diese halten sich indessen in einem Masse, 
welches für Asylunterkünfte als üblich bezeichnet werden kann. Der Polizei-
posten Gümligen teilt die Einschätzung, dass die Asylunterkunft von der 
Heilsarmee sehr professionell und umsichtig geführt wird.  

 
 
 



 

Pulver.DOC; Asylantenunterkunft.doc 

5 

2.5. Folgerungen 
  
 Der Gemeinderat stellt fest, dass die Inbetriebnahme der Asylunterkunft um-

sichtig erfolgte und sämtliche Anspruchsgruppen ausreichend informiert wor-
den sind. Die Zusammenarbeit und Information zwischen der Leitung der So-
zialen Dienste, der Betreiberin der Asylunterkunft sowie den umliegenden In-
stitutionen funktionierten bis anhin nach Einschätzung aller Beteiligten rei-
bungslos. Die Anwohnerinnen und Anwohner empfinden die Menschen aus 
den fremden Kulturkreisen offenbar in der Regel nicht als Bedrohung, sondern 
nehmen sie als freundliche und hilfsbereite Menschen wahr. Sollten Problem-
fälle auftreten, sind die Ansprechpersonen und Verantwortlichkeiten klar defi-
niert und es können umgehend Massnahmen eingeleitet werden. Es finden 
zudem genügende Polizeikontrollen statt, um die objektive Sicherheit zu ge-
währleisten und auch das subjektive Sicherheitsempfinden aller Personen im 
Siloah–Areal zu erhöhen. 

 
 Unabhängig von der Frage, wie lange die Gemeinde Muri die Zivilschutzanla-

ge dem Kanton auch künftig als Asylunterkunft zur Verfügung stellen wird, 
sieht der Gemeinderat keinen Anlass, die Kontrollmassnahmen aufgrund der 
vorliegenden Situation zu erhöhen oder Massnahmen zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen den Betroffenen in die Wege zu leiten. 

 
 
3 ANTRAG 
 
 

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

 
 B e s c h l u s s 

 
 zu fassen:  
 

Überweisung der Motion und anschliessende Abschreibung. 
 
 
 
Muri bei Bern, 22. Dezember 2008 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 


