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lnterpellation Fraktion Grüne / SP @: Unterstützung für die Familien im
Tannental

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

L. Erachtet es der Gemeinderat auch als wichtig, dass insbesondere die Familien mit
schulpflichtigen Kindern nach der Kündigung im Tannental eine Wohnung in unserer
Gemeinde finden?

2. lst der Gemeinderat bereit, die Bewohnerlnnen der Asylunterkunft Tannental bei der
Suche nach einer Anschlusslösung in unserer Gemeinde zu unterstülzen?

3, Wenn ja, welche konkreten Schritte sind geplant und wer trägt dafür die
Verantwortung?

4. Bis zu welchem Zeitpunkt können die Bewohnerlnnen der Asylunterkunft Tannental
längstens in der Unterkunft bleiben, wenn sie noch keine Anschlusslösung haben?

Begründung

Am 27.L0.2L wurde der Grosse Gemeinderat informiert, und am 28.L0.21 erschien in den
Lokalnachrichten die Medienmitteilung, dass die Asylunterkunft Tannental ab nächstem Jahr
umgenutzt werden soll. Schon Wochen vorher hatten sich im Tannental Gerüchte über einen
bevorstehenden Umzug verbreitet, welche viele Bewohnerlnnen stark verunsichert haben.
Allerdings wurden die Bewohnerlnnen erst am 5. L1,.2L offiziell über die bevorstehenden
Veränderungen informiert.

Viele der Familien wohnen schon seit mehreren Jahren im Tannental, die Kinder gehen hier
in die Schule, haben Freunde gefunden und sind gut in der Schule und im sozialen Umfeld
integriert, Auch die Erwachsenen bemühen sich um die lntegration in unserem Dorf. Mehrere
Familien suchen schon seit Jahren eine Wohnung in unserer Gemeinde - ein Unterfangen,
welches ohne die tatkräftige Unterstützung einheimischer Personen - fast immer scheitert.
Sprachliche Barrieren, Misstrauen seitens der Vermieterlnnen, Mühe mit den bürokratischen
Anforderungen oder die fehlenden finanziellen Mittel für die Kaution, erschweren die
Wohnungsfindung massiv.

ln der Medienmitteilung vom 28.10.21 kündigt der Gemeinderat an, dass die Bewohnerlnnen
vom Asylsozialdienst der Stadt Bern (ASD) und den Sozialen Diensten der Gemeinde
begleitet werden, um nachhaltige Anschlusslösungen zu finden, Allerdings werden die
Details offengelassen und die betroffenen Familien wurden erst am 5.Lt.zI offiziell über die
bevorstehenden Anderungen informiert. Hingegen wurden die Anwohnerlnnen bereits zuvor
durch die Lokalnachrichten informiert und dürfen sich gar an einem runden Tisch zu ihren
Anliegen und Angsten äussern, während die Betroffenen weder befragt noch konsultiert
wurden.

Viele der Bewohnerlnnen des Tannentals haben im Krieg und auf der Flucht bereits schwere
Traumata erlebt. Als wohlhabende Gemeinde sollten wir unsere soziale und humanitäre
Verantwortung wahrnehmen und uns darum bemühen, den Menschen - und vor allem den
Kindern - hier endlich ein Zuhause und eine gewisse Sicherheit zu geben und sie nicht
einfach jahrelang von einer Asylunterkunft in die nächste abzuschieben. Die Sozialen
Dienste der Gemeinde - in Zusammenarbeit mit dem ASD - sollten daher alles daransetzen,
die betroffenen Familien bei der Wohnungssuche zu unterstützen und sicherzustellen, dass
sie in unserer Gemeinde bleiben können.

Muri b, Bern, 23. November 202L



Erstunterzeichnende

Franziska Grossen bacher
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lnterpellation EUGSTER (FDp), KoELBtNG (Forum), Reto LAUpER (svp) und
SCHMID (SP): Schutz der digitalen Daten im Verantwortungsbereich der Ge-
meinde vor unbefugtem Zugriff - Ersuchen um vollständi-ge Beantwortung
der Frage

Der Gemeinderat wird erneut um Auskunft darüber gebeten,

1. wie er den Schutz und die Sicherheit der Daten, welche die in der Verantwortung oder im
Besitz der Gemeinde (oder in deren Beteiligung) stehenden lnstitutionen und lnfrastrukturen
(Schulen, Heime, Gemeindebetriebe) beärbäiten, vor unbefugtem Zugriff, insb. uo1. Cv-
berangriffen, sicherstellt, überwacht und laufend verbessert;

2' welche Notfallplanung er für den Fall eines Cyberangriffs auf eine der obengenannten ln-stitutionen zur Hand hat, bzw. wie und inneihalb wälcher Fristen er die Noüallplanung fur
den Fall eines solchen cyberangriffs an die Hand zu nehmen gedenkt.

Begründung:

Der Gemeinderat ist in seiner Antworl auf die am 21.og.2021eingereichte lnterpellation EUG-
STER (FDP), KOELBING (Forum), Reto LAUPER (SVP) und SCFMTD (Sp) miit<einem wort
auf den Schutz und die Sicherheit der Daten der in'der üerantwortung odei im Besitz der Ge-
meinde (oder in deren Bgleiligung) stehenden lnstitutionen eingeganlen. Dieser Aspekt bildet
aber einen wesentlichen Teil der Frage.

Simon

<sl^

Muri bei Bern, den 23.11.2021

EUGSTER Martin KOELBTNG RetoLAU
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Mitunterzeichnende

Vornamen und Namen in Blockschrift Unte
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Motion Zaccaria (5P): Muri b. Bern sollzukünftig Muri-Gümligen heissen

Antrag:

Der Gemeinderat wird gebeten, der Kantonsregierung Antrag zu stellen, die Gemeinde <Muri b.

Bern> in <Muri-Gümligen> umzubenennen. Gleichzeitig soll das Wappen von Gümligen offiziell
gleichberechtigt neben demjenigen von Muri geführt werden.

Begründung:

Muri b. Bern ist eine Gemeinde, die aus zwei historisch gewachsenen Ortsteilen besteht, Muri und

Gümligen. Beide waren zu keiner Zeit unabhängige politische Körperschaften, aber strukturell immer
klar unterscheidbar. Vor allem historische, demografische, kulturelle und wirtschaftliche Faktoren

haben dazu geführt, dass sich die beiden Wohngebiete in unterschiedliche Richtungen entwickelt
haben, in ihrer Vielfalt aber immer optimal ergänzten. Miteinander statt gegeneinander - seit jeher

das Erfolgsrezept dieser Gerneinschaft .

Doch ausgerechnet in der offiziellen Namensgebung und Wappenführung der Gemeinde spiegelt sich

die Dualität nicht wider. <Muri b. Bern> steht pars pro toto für das grosse Ganze, was der vielfältigen

Realität nicht einmal ansatzweise gerecht wird. lnoffiziell, im Alltag der Bürgerinnen und Bürger, ist

längst nur noch von <<Muri-Gümligen> die Rede - zahlreiche Vereine, Firmen und sogar staatsnahe

lnstitutionen verwenden den populären Allianznamen ganz selbstverständlich. <Wir Muri-Gümliger>

ist nicht nur in GGR-Debatten eine vielgehörte Selbstbezeichnung. Sie ist auch ein einfaches und

effizientes Mittel, um die ständigen, bisweilen ärgerlichen Verwechslungen mit dem aargauischen

<Murir zu vermeiden. Und nicht zuletzt zeigt die Omnipräsenz des heraldisch völlig bedeutungslosen

Wappens von Gümligen - sei es an der Fassade des Gemeindehauses oder als gehisste Flagge am 1.

August - dass <Muri-Gümligen> längst gelebte Praxis ist.

Aus all diesen Gründen lohnt es sich, in Muri ein wenig mehr Gümligen zu wagen.

Muri-Gümligen, 18. November 2021
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