
Dringliche Motion Grossenbacher (Grüne) / Künti (SP)

#evakuieren JETZT - auch nach Muri-Gümligen!

Der Gemeinderat wird aufgefordert, sich der Allianz <<Städte und Gemeinden für die
Aufnahme von Flüchtlingen>> anzuschliessen, die Bereitschaft zur Aufnahme von beson-
ders schutzbedürftigen Geflüchteten aus der Agäis zu erklären, und den Bundesrat
gemeinsam mit der Allianz und den 132 Organisationen von #evakuierenJETZT zum
Handeln zu bewegen.

Begründung:

33 Städte und Gemeinden sowie zahlreiche Kirchgemeinden der Schweiz haben nach
dem Osterapell 2020 auch dieses Jahr erneut ihre Bereitschaft erklärt, Geflüchtete aus
den Lagern der Agäis aufzunehmen, Darunter sind grosse Städte wie Zürich, Bern,
Lausanne aber auch Gemeinden wie Wohlen (BE), Spiez oder Ste-Croix (vollständige
Liste auf https://seebruecke.ch/mach-miUsichere-haefen/). Muri-Gümligen soll sich dieser
Allianz anschliessen und mit den anderen Städten und Gemeinden den Druck auf den
Bund erhöhen, damit der Bundesrat die humanitäre Tradition der Schweiz nicht zur
Worthülse verkommen lässt und endlich Hand bietet für eine gemeinsame, pragmatische
Lösung. Nach dem Brand im Lager Moria vom 9. September 2O2O hat sich die Schweiz
unter Druck einzig bereit erklärt, 97 unbegleitete Minderjährige aufzunehmen und ihr
Asylgesuch in der Schweiz regulär zu prüfen. Das reicht angesichts der Notlage in den
Lagern der Agäis aber bei Weitem nicht aus.
Denn dort ereignet sich vor unseren Augen eine Katastrophe: Zehntausende Geflüchtete
aus Kriegs- und Konfliktgebieten sind dort gestrandet, ohne dass sie Schutz erhalten
würden. Die medizinische Versorgung ist nicht gewährleistet und das Recht auf ein
Asylgesuch wurde zeitweise ausgesetzt. Besonders dramatisch ist die Situation im Camp
Moria auf Lesbos. Auf mehr als tausend Personen kommt ein Wasserhahn. Für die
Verteilung von Essen müssen sie stundenlang anstehen, oft ist es ungeniessbar. Die
Geflüchteten, darunter viele Frauen und Kinder, leben in kleinen Zelten und selbstge-
bauten H ütten, Corona-Schutzmassnahmen können nicht umgesetzt werden.
Die Schweiz hat das Abkommen von Dublin mitunterzeichnet und jahrelang davon
profitiert. Nach diesem Abkommen können Menschen nur in dem europäischen Land ein
Asylgesuch stellen, in dem sie zuerst ankommen, beispielsweise in Griechenland. Jeder
Dublin-Staat kann aber auch immer von sich aus auf Asylgesuche eintreten. Diese
Möglichkeit muss die Schweiz jetzt nutzen. Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz
befindet sich auf einem historischen Tief. Die Schweiz verfügt über die finanziellen Mittel,
die räumlichen Kapazitäten und die personellen Ressourcen, um Geflüchtete aufzuneh-
men und sie hier zu betreuen. ln der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die finanzielle
Unterstützung vor Ort die Situation für die Geflüchteten nur wenig verbessert hat, Es bleibt
nur noch die Evakuierung. Andere europäische Länder bieten angesichts der humanitären
Krise bereits Hand - während die Schweiz sich verschliesst, obwohl sie als Dublin-Staat
klar in der Verantwortung steht. Mit der Bereitschaft Geflüchtete aus der Agäis direkt
aufzunehmen, zeigen Städte und Gemeinden gegenüber dem Bund ihre Unterstützung
und können ihn so auffordern, endlich zu Handeln.

Begründung der Dringlichkeit:
Das offensichtliche und masslose Leid der Betroffenen ist bekannt. Jede Stunde, jeder
Tag, den die Betroffenen in den griechischen Lagern leben müssen, ist menschen-
unwürdig und verletzt die Menschenrechte. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die



Weltgemeinschaft trägt Verantwortung und jedes Gemeinwesen soll nach seinen Möglich-
keiten einen Beitrag leisten - auch Muri-GÜmligen.

Muri-Gümligen, 27. Aprll2O2L / Franziska Grossenbacher, Karin Künti
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Postulat: Verwendung von öffentlichem Grund für individuellen Botschafts-
Schutz

Am kommEnden 29. April 2021 wird von der Kantonspolizei erstmalig auf öffentlichem
Grund der Gemeinde eine ballistische Kabine zum individuellen Schutz der Liegenschaft
eines aueländischen Botschafters irrstalliert.

Der Gemeinderat wird ersucht, die vorgabenkonforme Nutzung der ballistischen Kabine zu
überwachen und eine larrgfristige Positionierung für die Erstellung von individuellen
Sicherheits-lnstallationen auf öffentlichem Grund der Gemeinde zu erarbeiten.

Die Liegenschaft Mannenriedstrasse 9 gehört dem Staat lsrael und dient dem israelischen Botschafter als
Wohnsitz. Die israelische Botschaft selbst befindet sich auf Gebiet der Stadt Bern. Der Staat lsrael macht
geltend, dass die Schweiz die Sicherheit seines Botschafters auch am Wohnsitz in Muri gewährleisten muss.

Der Regierungsstatthalter und der Botschaftsschutz unter Führung der Kantonspolizei sind zum Schluss
gekommen, dass die Gefahr für den israelischen Botschafter auch am Wohnsitz so gross ist (Zitat: <es droht
unmittelbare Gefahr>), dass der Schutz von regelmässigen Patrouillenfahrten nicht ausreicht und durch eine
permanente Bewachung vor Ort sichergestellt werden muss.

Zum Schutz des Bewachungspersonals vor Ort erstellt die Kantonspolizei am kommen den 29.4.2021 eine
ballistische Kabine auf der Mannenriedstrasse. Die ballistische Kabine wird also nicht unmittelbar auf der
Parzelle der Liegenschaft Mannenriedstra$se 9, sondern rund 20m davon entfernt auf dem öffentlichen
Boden der Gemeinde erstellt.

Die Erstellung der Kabine hat das ordentliche Bewilligungsverfahren durchlaufen. Gegen die erste
Baupublikation vom 12.10.2018 wurde umgehend Beschwerde wegen offensichtlicher Fehlinformation
eingereicht (<<Ersatz der bestehenden Kabiner statt <erstmalige lnstallation einer Kabineu). Gegen die
zweite, nun korrekte Ausschreibung wurde ebenfalls Beschwerde eingereicht. Anschliessend wurde der
Gesamtbauentscheid des Regierungsstatthalters angefochten. Der abschliessende Entscheid der
Kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion BVD erfolgte am 29.4.2020; auch auf Basis einer Stellungnahme des
GR Muri-Gümligen, welcher einem befristeten Probe-Betrieb zustimmte.

lm Entscheid der BVD wird festgehalten: <Es ist ohne weiteres nachvollziehbar, dass die
Beschwerdeführenden eine solche permanente polizeiliche Überwachung als einen gravierenden Eingriff in
ihre Privatsphäre empfinden. ... Es ist deshalb verständlich, dass die Sicherheitsmassnahmen im euartier
Unbehagen erzeugen und als Belästigung empfunden werden>.

Zur Behauptung der Polizei, die Kabine sei eine geschützte Rückzugsmöglichkeit bei ausserordentlichen
Ereignissen und anderweitige ,Arbeiten würden darin keine verrichtet, hält die BVD fest: <Mit diesen
Angaben, auf die er zu behaften ist, umschreibt der Beschwerdegegner (d.h. die Kantonspolizei) die zu
bewilligende Nutzung näheru.

Das BVD hat also aufgrund der lnformationen der Kantonspolizei zur Verwendung der Kabine festgelegt,
dass die Kabine von den Personen, welche die permanente Bewachung ausführen werden, im Alltag gar
nicht betreten und benutzt werden darf.

Basierend auf der Stellungnahme des GR Muri-Gümligen erteilt das BVD zudem nur eine provisorische und
auf drei Jahre befristete Bewilligung.



Der Gemeinderat soll vor diesem Hintergrund folgende operativen Massnahmen prüfen

1. Periodische Kontrolle der vorgabenkonformen Nutzung der Kabine durch ein Organ der Gemeinde.
2. lnformation der Anwohner über die vorgabenkonforme Nutzung der Kabine und ,Aufforderung an

die Anwohner, dem zuständigen Organ der Gemeinde ihre Beobachtungen mitzuteilen.
3' Auswertung der Konüollen und lnformationen in einer Form, dass für den GR und für die politischen

Parteien ersichtlich ist, wie die Kabine in der Praxis tatsächlich genutzt wird.

Der Gemeinderat soll vor diesem Hintergrund folgende strategischen Massnahmen prüfen

1. Entwicklung eines Konzepts, wie die Gemeinde den provisorischen Zustand im Jahr 2023
abschliessen will und sich gegenüber allen lnstanzen und Anspruchsgruppen positionieren will -
auch wenn übergeordnetes Recht und übergeordnete lnstanzen im Spielsind.

2. Bestandesaufnahme aller möglichen anderen Standorte in der Gemeinde, an welchen weitere
ballistische Kabinen oder andere Sicherheits-Elemente auf öffentlichem Grund installiert werden
könnten und mit welchen lmplikationen die Bürger*lnnen an den jeweiligen Standorten konfrontiert
wären.

3, Abklärung, wie Polizei und Botschaftsschutz dazu angehalten werden können, individuelle
Sicherheits-Elemente auf dem privaten Grund von Botschaften oder von Botschaftspersonal zu
installieren.

4' Abklärung, wie die Gemeinde Muri-Gümligen die Nutzung von Liegenschaften durch Botschaften
oder durch Botschaftspersonal regulieren kann, welche nach Einschätzung von Polizei und
Botschaftsschutz potenziell ei ner <u n mittelbaren Gefah r> u nterliegen.

Für die strategischen Massnahmen sollen auch Gemeinden und Kantone herangezogen werden, welche mit
solchen Fragestellungen bereits konfrontiert wurden (zB. Stadt Bern / ballistische Kabine für den Schutz des
kuwa itischen Botschafters).

Muri-G ümlig en, 27 . April 2021
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lnterpellation Racine (SP) und Grütter (SVP): Fragwürdige Kampagne der Gemeindebetriebe
Muri(gbm)

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

Was hält der Gemeinderat davon, dass Mitglieder des Grossen Gemeinderats (G"GR), wel-
che eine Koritrollfunktion übei die gbm wahrnehmen sollten, sich als Werbeikonen bei
der gbm einspannen lassen?

Wie stellt der Gemeinderat die politische Neutralität der gbm und ihrer Werbekampag-
nen sicher?

Bis zu welchem Betrag (Geld, Sachleistungen) ist es nach Ansicht des Gemeinderats für
Politikerinnen und Politiker des Parlaments und der Exekutive von Muri b. Bern unbe-
denklich, von der gbm Geschenke anzunehmen?

Begründung:

a

a

a

Mit übergrossen Plakaten und einer Online-Kampagne werben die Gemeindebetriebe von Muri
(gbm) zurzeit mit wohlbekannten Gesichtern des Grossen Gemeinderats (GGR) für ihre Pro-
dukte. Wir haben bei dieser Werbekampagne den Eindruck, dass weder die gbm noch die Politi-
kerinnen und Politiker, die sich dafür einspannen liessen, ihre Aufgabenrolle genau verstanden
haben. Von der gbm als öffentlich-rechtlicher Anstalt der Einwohnergemeinde Muri b. Bern er-
warten wir politische Neutralität und finden es fragwürdig, dass ausgewählten Persönlichkeiten
des GGR eine derart grosse Werbefläche gratis zur Verfügung gestellt wird. Von den besagten
Politikerinnen und Politikern hätten wir erwartet, dass sie sich nicht als Werbeikonen instrumen-
talisieren lassen, sondern ihrer Kontrollfunktion bewusst sind, und vom Gemeinderat als zustän-
diges Aufsichtsorgan, dass er mit wachem und kritischem Geist seine Aufsichtsfunktion über die
gbm wahrnimmt.

Vor rund zweiJahren kam es in dieser Hinsicht zum ersten Mal zu lrritationen, als die Mitglieder
des GGR und des GR zum sog. <gbm-Anlass>r, einem Networking-Anlass mit Abendessen und
Zaubershow, eingeladen wurden. Als Folge davon wurde von der SVP-Fraktion die Motion ,,Ge-
meindebetriebe Muri: Schluss mit Werbung auf Kosten der Gebührenzahler!" eingereicht.

Zuständiges Aufsichtsorgan über die gbm ist der Gemeinderat. Der GGR übt jedoch über die
Geschäftsprüfungskommission, die mit einer jährlichen Verwaltungskontrolle die Aufgabener-
füllung prüft, eine wichtige Kontrollfunktion über die Verwaltung und auch die gbm aus.

Muri b. Bern, 27.O4.2021

Raphaöl Racine und Urs Grütter
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Muri*Gümligen

3074 Muri/ BH

Interpellation Fraktion foruml
Sicherstellung der Ordnung und Hygiene an der Aare

Text
Der Gemeinderat wird um Auskunft geben, wie er insbesondere im Sommerhalbjahr die
Ordnung und Hygiene auf Gemeindegebiet entlang der Aare aufrechterhalten will.

Begründung
Sobald es wieder wärmer wird und erst recht jetzt, wo die Covid-l9-Pandemie die Mobilität
einschränkt, suchen mehr Menschen zu Erholung oder Vergnügen das Aareufer in den
attraktiven Abschnitten südlich der Stadt Bern auf. Das betrifft insbesondere auch den
Flussabschnitt auf Gemeindegebiet von Muri b. Bern. Die Folge davo.n sindJrotz
bereitgestellter Infrastruktur und aufwändiger Entsorgung vqp AUftittöntÄmer'rvieder' "',
verschmutzte Uferabschnitte und beschädigte Natur. Zusätzliche Massnahmen zum Courant
normal scheinen notwendig.

Muri b. Bern, 27. April2}2l Walter Thut

Weitere Unterzeichner/innen

Name und Vomame
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