
lnterpellation SP-Fraktion: Wohin geht der Stromrappen? (Transparenz
Stromgelder BKW)

Der Gemeinderat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. Verfügt die Gemeinde über die rechtlichen Grundlagen, damit die BKW den Kund*innen den
Stromrappen (zurzeit 1,5 Rp. pro KWh) verrechnen kann und der Gemeinde den Gesamt-
betrag übenrveist (2000: 507'535.00 Fr)?

2. Falls die Gemeinde zuzeit über keine entsprechende rechtliche Grundlage verfügt, ist der
Gemeinderat bereit, diese Lücke zum Beispie'l mit.einem Stromversorgungsreglement zu
schliessen?

3. lst der Gemeinderat bereit, die Venrvendung der Stromgelder für nachhaltige Energiemass-
nahmen jährlich konkret in ihrem Verwaltungsbericht transparent aufzuzeigen und aufzu-
listen (Massnahme und Betrag)?

Muri-Gümli gen, 21. September 2021
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Interpellation EUGSTER (FDP), KOELBING (Forum), Reto LAUPER (SVp) und
SCHMID (SP): Schutz der digitalen Daten im Verantwortungsbereich der Ge-
meinde vor unbefugtem Zugriff

Der Gemeinderat wird um Auskunft darüber gebeten,

1. wie er den Schutz der Daten, welche die Gemeindebehörden und die in der Verantwortung
oder im Besitz der Gemeinde (oder in deren Beteiligung) stehenden lnstitutionen und lnfra-
strukturen (Schulen, Heime, Gemeindebetriebe) bearbeiten, vor unbefugtem Zugriff, insb.
vor Cyberangriffen, sicherstellt, überwacht und laufend verbessert;

2. welche Notfallplanung er für den Fall eines Cyberangriffs zur Hand hat, bzw. wie und inner-
halb welcher Fristen er die Notfallplanung für den Fall eines Cyberangriffs an die Hand zu
nehmen gedenkt.

Begründung:

Anlass
1. Der Bund hat im Juni bekannt gegeben, dass er Alibaba und Amazon für eine Public-Cloud-

Lösung den Zuschlag erteile. Dieser Entscheid hat bei Datenschutzfachleuten weitherum
Kopfschütteln ausgelöst, zumal der Datenhunger der chinesischen und amerikanischen
Nachrichtendienste bekannt ist.

2. Vor einem Monat kam es zu einem verheerenden Cyberangriff auf die Gemeinde Rolle (VD).
Deren Server wurden gehackt, die darauf gespeicherten Daten gestohlen und verschlüsselt.
lm Darknet sind nun persönliche Daten der Bürgerinnen und Bürger, Angestellten und Schü-
lerinnen und Schüler von Rolle verfügbar sowie sensible Geschäftsvorgänge, die in der Ge-
meindeverwaltung behandelt werden (persönliche Daten inkl. Kreditkartenangaben, Unterla-
gen zu Rechtsstreitigkeiten, Mailverkehr der Gemeindeangestellten, Leistungsbeurteilungen,
Schulzeugnisse usw.). Die Gemeindebehörden von Rolle wurden durch den Cyberangriff
völlig überrumpelt und reagierten mangels eines existierenden Notfallmanagements hilflos
darauf. Entsprechend harsch und spöttisch fielen die Reaktionen in der Westschweiz aus.

Folgen
Die Folgen eines Angriffs, wie ihn Rolle erlebt hat, wiegen schwer. Die gestohlenen Daten bilden
im Darknet eine hervorragende Bresche für Kriminelle, die sie für weiterführende Angriffe auf die
betroffenen Personen und lnstitutionen venryenden können. Damit stellt sich die Frage nach der
Haftung der Gemeinde bei solchen Straftaten - sei es, dass <Leaks>> von schulischen Daten
potenziell der künftigen Karriere von Schülerinnen und Schülern schaden, oder sei es, dass durch
die Offenlegung von Daten aus dem Sozialen Dienst oder aus dem Erbschaftsdienst besonders
schützenswerte Daten und damit sensible Situationen von Gemeindebürgerinnen und -bürgern
offengelegt werden.

Bedrohungslage
Gemäss dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NSCS) lässt sich seit einigen Monaten ein
signifikanterAnstieg der Cyberangritfe, wie sie Rolle erlebt hat (Ramsomware-Angritfe kombiniert
mit Publikation im Darknet), auf Schweizer lnstitutionen und Firmen feststellen.

Der Kanton Bern hat angesichts der steigenden Cyberkriminalität einen spezialisierten Staatsan-
walt eingesetzt, um auf diese Gefahr zu reagieren.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorgaben er-
achten wir die Speicherung von Daten von Gemeindebürgerinnen und -bürgern, darunter auch
jene von Schülerinnen und Schülern, in Cloud-Lösungen mit Servern im Ausland als ungeeignet.



Erkenntnisse
Guter Schutz vor unbefugtem Zugriff beruht auf folgenden Grundsätzen:

L Laufend aktualisierte und übenruachte Zuteilung von Zugriffsrechten;

2. Kontrolle bzw. Hoheit über die physische Speicherung der Daten (Vermeiden von Cloud-
Lösungen grosser internationaler Anbieter);

3. Regelmässige Überprüfung des Gesamtsystems mittels externer Audits.

Guter Cyberschutz beruht auf folgenden Grundsätzen:

1. Ausbildung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden (der Mensch ist die grösste Schwach-
stelle);

2. permanente Aufdatierung der Systeme (bekannte Sicherheitslücken müssen rasch geschlos-

sen werden) und regelmässiges Erstellen von Sicherheitskopien;

3. regelmässige Überprüfung des Gesamtsystems mittels externer Audits (inkl. Probeangriffe)
und Notfallübungen.

Muri bei Bern, den 21.09.2021
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Simon EUGSTER\ Martin KOELBING PER H
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Vornamen und Namen in Blockschrift Unterschriften
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Motion SP (Schmid) und Grüne (Grossenbacher): Zwischennutzungen ermöglichen

Vor dem Hintergrund, dass in der Gemeinde Muri-Gümligen aktuell kaum Freiräume und Möglich-
keiten für Zwischennutzungsprojekte bestehen, wird der Gemeinderat beauftragt:

1. die Rechtsgrundlagen für Zwischennutzungen in der Gemeinde Muri bei Bern zu schaffen;

2. aufzuzeigen, in welchen gemeindeeigenen Liegenschaften Zwischennutzungsprojekte mög-
lich wären;

3. Bedürfnisse in der Gemeinde nach Zwischennutzungen abzuklären und mit potenziellen Zwi-
schennutzenden in den Dialog zu treten (Kulturschaffende, Start-ups, Jugendliche);

4. bei leer stehenden Liegenschaften, die nicht der Gemeinde gehören, als Vermittlerin im Falle
eines Bedarfes an Zwischennutzung aufzutreten (2. B. für die Zwischennutzung von Büro-
gebäuden, die kaum genutzt werden oder über längere Zeit leer stehen);

5. eine Best Practice im Umgang mit allfälligen Besetzungen zu erarbeiten.

Begründung

Das Thema Zwischennutzungen ist kein neues Phänomen. Es handelt sich dabei um Nutzungen
für eine begrenzte Zeit. Zwischennutzungen können ein grosses Entwicklungspotenzial (2. B. auf
lndustriearealen) entfalten und Leerstandsschäden verhindern. Damit bietet sich nicht zuletzt eine
Win-Win-Situation für Nutzniesser*innen und Nutzgeber*innen. Mit der gezielten lntegration von
Zwischennutzungen in die Stadtentwicklung und -planung kann ausserdem auf neue Raumbedürf-
nisse und soziokulturellen lnitiativen reagiert werden. Leerstehender Raum ist nutzbarer Raum,
sei es für Begegnung und Kultur, sei es als Freiraum ohne Konsumzwang für Jugendliche.

Bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen besteht Handlungsbedarf. Je nach Ausgestaltung
der Zwischennutzungen besteht eine Bewilligungspflicht (gemäss kantonalem Bau- und/oder Gast-
gewerberecht). Weiter entsprechen die Projekte manchmal nicht der in der jeweiligen Zone vorge-
sehenen Nutzung (bspw. ein Kulturbetrieb in einer Wohnzone). Da Zwischennutzungen auf be-
grenzte Zeit geplant sind, können Einsprachen und Beschwerden gewisse Nutzungen verzögern
oder sogar verunmöglichen. Das Baugesetz des Kantons Bern sieht in Art. 26 ff. die Möglichkeit
von Ausnahmen von einzelnen Bauvorschriften vor, wie sie die Städte Bern, Thun und Burgdorf
bereits kennen.

Die Besetzung der Liegenschaften Worbstrasse 1041108 durch das Kollektiv <L@s Vecin@s
Amables> und der Umgang der Gemeinde damit haben gezeigt, dass die Gemeinde Muri bei Bern
keine Best Practice im Umgang mit Besetzungen hat. lm Rahmen der gemeindeübergreifenden
Zusammenarbeit kann die Gemeinde Muri entsprechendes Know-how bei der Stadt Bern abholen,
die seit 2016 eine Koordinationsstelle Zwischennutzung als Anlaufstelle für Fragen zu Zwischen-
n utzungsprojekten betreibt
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