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Bern

Muri wählt

Einer ist bereits vor derWahl am
25. Oktober in seinemAmt bestä-
tigt: Die Kandidatur von Gemeinde-
präsident Thomas Hanke (FDP)
blieb konkurrenzlos. Von den
restlichen sechs Sitzen will die FDP
ihre zwei Bisherigen verteidigen.
Die anderen vier teilten sich SP (2),
SVP (1) und Forum (1) bisher unter
sich auf. Bis auf SP-Frau Daniela
Pedinelli (Amtszeitbeschränkung)
treten alle zurWiederwahl an. Die
Grünen wollen erstmals einen Sitz
im Siebnergremium. Nur Aussen-
seiterchancen hat die EVP. Im
40-köpfigen Parlament dominierte
bisher die FDP (15 Sitze). Dahinter
folgten SVP, SP und das Forummit
je 7 Sitzen.Weniger hatten nur die
Grünen (3) und die EVP (1). (mas)

Mathias Streit

Muri geht es gut.Und genau des-
halb möchten viele die Gemein-
de so konservieren,wie sie heu-
te ist: als «bürgerliche Leucht-
turmgemeinde» vor den Toren
der Stadt Bern. Das zeigt sich im
Widerstand gegen Neubaupro-
jekte ebensowie bei denWahlen.
Seit der Gründung des Parla-
ments 1973 wird Muri von Bür-
gerlichen regiert.

Weil die Grünen 2016 aus dem
Nichts aber drei Sitze im Parla-
ment holten, ist Rot-Grün plötz-
lich auch in Muri auf dem Vor-
marsch. Nun stehen Ende Okto-
ber Wahlen an, und die Frage
stellt sich: Endet am 25.Oktober
die parlamentarische Dominanz
von FDP und SVP in Muri? Ein
Augenschein.

Studis, besorgte Nachbarn
DasMettlenquartier ist ein Orts-
teil, der dem gängigenMuri-Ste-
reotyp vollends entspricht:
grosszügige Ein- undMehrfami-
lienhäuser, teure Autos in den
Einfahrten und Residenzen aus-
ländischer Botschafterfamilien.
«Wer hier lebt, hat Geld – oder
legt wie wir zusammen», sagt
Benjamin.Der 27-jährige Student
lebt seit März mit sieben Kolle-
ginnen und Kollegen in einerWG
mitten im Mettlenquartier. Das
gefällt nicht allen: «Bereits am
ersten Tag kam eine Nachbarin
vorbei und ermahnte uns, dass
dies hier ein ruhiges Quartier
sei», erinnert sich Mitbewohne-
rin Lucie beim Gespräch auf der
Gartenterrasse.

Ein Viertel aller Muriger sind
Senioren. Deshalb sticht die WG
nur schon altersbedingt aus dem
gängigenOrtsbild heraus. Jedoch
auch aus politischen Gründen.
Denn es sind auch junge Städte-
rinnenwie sie, die nachMuri zie-
henund ihrenTeil zumErstarken
derLinkenbeitragen.Dabeiwoll-
tendie acht eigentlichgarnienach
Muri: «Wir sindnurhier,weil sich
in der wohnungsknappen Stadt
kein Haus für unsere Gross-WG
finden liess», sagt Nicolà.

Damit sind sie kein Einzelfall.
Rund zehn Minuten Fussweg
entfernt wohnen Christoph
Widmer und die Mitbewohner
seinerWG.Sie landeten aus dem-
selben Grund in Muri. Und auch
siewerden amWahlsonntag Grü-
ne oder SPwählen. Christoph ist
Mitglied derGrünen inMuri, tritt
bei denWahlen aber nicht an. Im
Unterschied zur Stadt fehlt ih-
nen in Muri vor allem das kultu-
relle Angebot: «Hier gibt es we-
nig, unser Leben ist vollständig
auf die Stadt ausgerichtet», sagt
Mitbewohner Adrian. Die ande-
ren pflichten ihm bei. Eigentlich
seien sie nie aus Bern weggezo-
gen, sagt Vivienne: «Wenn das
Egghölzli noch Stadt ist, dann ist
auch Muri Teil der Stadt.»

Stadt oder Agglogemeinde?
Tatsächlich: Gäbe es das Schild
am Ortseingang nicht, merkte
niemand, dass er gerade die Ge-
meinde wechselt. Es gibt des-
wegen in Muri (vor allem linke)
Stimmen, die eine Fusion mit
der Stadt fordern. Andere Ag-
glogemeindenwie Ostermundi-
gen führen bereits entsprechen-
de Diskussionen, Muri nicht.
«Und das ist gut so», sagt Ste-

phan Lack. Er sitzt seit 2009 im
siebenköpfigen Muriger Ge-
meinderat und ist seit August
FDP-Kantonalpräsident.

«Muri ist ein Erfolgsmodell,
eine Vorzeigegemeinde», sagt
Lack. Die Eigenständigkeit sieht
er als «Garant für eine hohe Le-
bensqualität, einen tiefen Steuer-
satz und ein hervorragendes Bil-
dungssystem». Letzteres attes-
tieren der Gemeinde auch
Vertreter aus dem linken Lager.
Und der tiefe Steuersatz lässt
sich mit Zahlen belegen: Tiefer
als in der Gemeinde der pensio-
nierten Chefbeamten, Professo-
ren und Wirtschaftskader (1,14)
ist dieser im ganzen Kanton Bern
nur in vier Kleinstgemeinden. In
der Stadt Bern (1,54) und in Kö-
niz (1,49) ist er deutlich höher.

«Muri ist überschaubarer als die
Stadt undbietet trotzdemalles an
Lebensqualität, was man
braucht», sagt Gemeindepräsi-
dent Thomas Hanke (FDP) am
grossen Sitzungstisch im Ge-
meindehaus. Das sei wohl auch
ein Grund, weshalb die Muriger
Veränderungen sokritisch gegen-
überstehen. Dass das so ist, be-
zeugten schondie 2009und 2012
abgelehnten Ortsplanungsrevi-
sionen. Mit knapp 60 Prozent
lehnte die Stimmbevölkerung zu-
letzt Ende September eine Pla-
nungsvorlage inklusiveHochhaus
für das Industriegebiet Lischen-
moos am Bahnhof Gümligen ab.
Das Ergebnis bringt die Bürger-
lichen in Erklärungsnot. Sowohl
FDP wie SVP hatten das Wachs-
tumsprojekt befürwortet. «Das

Hochhaus sei zu hoch, es gebe zu
viele Parkplätze, es gebe zu we-
nigParkplätze und soweiter– am
Ende fand jeder einen Grund für
Widerstand gegen Veränderung
in Muri», resümiert Hanke.

Grüne im Aufwind
«Die Jahrzehnte der bürgerlichen
Einseitigkeit haben der politi-
schen Debattenkultur gescha-
det», sagt Roland Näf. Die Folge
davon seien Ergebnisse wie die
Lischenmoos-Abstimmung.Näf
war lange Zeit Schulleiter in der
Gemeinde und sass bis vor we-
nigenWochen für die SP imKan-
tonsparlament. Fürdie kommen-
denWahlen wünscht er sich ein
Ende der bürgerlichenMehrheit.
Momentan besitzen FDP und
SVP 22 der insgesamt 40 Sitze.

In den aktuellen Konstellation
seien die Bürgerlichen «erdrü-
ckend dominant», sagt Näf, und
der Rest verhalte sich «wie das
Kaninchen vor dem Fuchs».

Die Chancen für einenMacht-
wechsel im Muriger Parlament
sind realistisch. Erstmals gehen
sämtliche Mitte-links-Parteien
(EVP, Forum, SP, Grüne) eine ge-
meinsame Listenverbindung ein.
Davon werden auch die Grünen
profitieren. Ihnenwerdenvon al-
len Seiten die besten Chancen
auf Sitzgewinne zugerechnet.
«Unser Ziel ist ein zusätzlicher
Sitz im Parlament und einer im
Gemeinderat», sagt Franziska
Grossenbacher denn auch voller
Selbstvertrauen.

Grossenbacher war langjähri-
ge Berner Stadträtin und ist neu-

es Aushängeschild der Grünen in
Muri. Beim Gespräch in ihrem
Haus im Thoracker-Quartier
räumt sie gleich zu Beginn mit
einem Klischee auf: «Muri ist
mehr als nur eine Villengemein-
de.» Das zeige gerade ihrWohn-
quartiermit seinenHochhäusern
und Mietwohnungen. Man mer-
ke aber, dass die Gemeinde nur
das Minimum für die Gemein-
schaft unternehme.Als Beleg da-
fürnennt sie die beiden «tristen»
Ortskerne,die schlechtenVelover-
bindungen oder die sanierungs-
bedürftigen Spielplätze.

Dem Vorwurf der Sorglosig-
keit widerspricht Jennifer Her-
ren. Die Juristin sitzt für die SVP
imParlament. «Vergangenes Jahr
lanciertenwir ein IT-Projekt, auf
das wir stolz sein können und
das unter anderem jedem Schü-
ler ab der 5. Klasse gratis einen
Laptop zur Verfügung stellt»,
sagt Herren beim Gespräch vor
dem«Bärtschihus» in Gümligen.
Gerade während der Schul-
schliessungen im Frühjahr habe
sich diese «Luxuslösung» als
Glücksfall erwiesen.

Millionen für die Schulen
DasMurigerBildungssystem soll
in Zukunft noch verbessert wer-
den. Es ist eines der kommuna-
len Grossprojekte in der nächs-
ten Legislatur. Bis 2024 plant die
Gemeinde eineKonzentrationder
Mittelstufe im Moos sowie der
Oberstufe im Schulhaus Seiden-
berg. Heute sind die Klassen auf
mehrere Schulhäuserverteilt.Mit
derneuen Lösung soll die Durch-
lässigkeit zwischen den Stufen
(Real, Sek, SpezSek) verbessert
werden.Dazumüssen die sowie-
so sanierungsbedürftigen Schu-
len Seidenberg undMelchenbühl
umgebaut werden. Die entspre-
chenden Millionenkredite sind
Teil des Investitionsplans, müs-
sen von der Bevölkerung aber
noch bestätigt werden.

Grosse politische Sprengkraft
besitzt ein Vorhaben der Linken,
das voraussichtlich 2021 an die
Urne kommt. Die Initiative ver-
langt,dass künftig bei Grossüber-
bauungen ein Mindestanteil an
«preisgünstigen» Wohnungen
entsteht. Bern und Köniz kennen
eine solche Vorgabe bereits. Im
bürgerlichenMuri käme eineAn-
nahme einer kleinen Sensation
gleich. Eines ist jedoch bereits
heute klar: DieUnterstützungder
jungenWGswäredenLinkenauch
in dieserAngelegenheit sicher.

Wandel in der Speckgürtel-Gemeinde
Wahlen in Muri Die überalterte FDP-Hochburg tut sich mit Veränderungen schwer.
Doch nun könnten junge linke Zuzüger die Mehrheitsverhältnisse kippen.

Jung, links und zugezogen: Thierry, Vivienne, Adrian und Christoph wohnen oberhalb des Muribades.
WGs wie diese könnten im Muriger Politbetrieb für Veränderungen sorgen. Foto: Adrian Moser

«AmEnde fand
jeder einen
Grund fürWider-
stand gegen
Veränderung in
Muri.»
Thomas Hanke
Gemeindepräsident (FDP)

«Vergangenes
Jahr lancierten
wir ein
IT-Projekt, auf
das wir stolz sein
können.»
Jennifer Herren
Gemeinderatskandidatin (SVP)

«Muri ist mehr
als nur eine
Villengemeinde.»

Franziska Grossenbacher
Gemeinderatskandidatin (Grüne)

«Muri ist ein
Erfolgsmodell,
eine Vorzeige-
gemeinde.»

Stephan Lack
Gemeinderat (FDP)


