
Motion 1.1: Gemeindehaus mit Zukunft

Der Gemeinderat wird beauftragt, bei der Sanierung des Gemeindehauses ein möglichst
nachhaltiges Projekt zu entwickeln, das Potential des Gebäudes für die Produktion von
Sonnenstrom zu nutzen (im besten Fall entsteht ein Plusenergie-Gemeindehaus) und im
Gesamtprojekt möglichst die Biodiversität zu stärken.

Unser Gemeindehaus und seine Umgebung sind in die Jahre gekommen. Ersatz oder Neubau
wurden gegeneinander abgewogen und der GR informierte das Parlament vor einiger Zeit, dass
der Weg über eine Sanierung eingeschlagen wird. Das Projekt wird auch den Platz und das
"Bahnhöfli" mit einbeziehen. Weitere lnformationen zum Vorgehen fehlen bisher.

Das Gemeindehaus steht symbolisch für das Selbstverständnis einer Gemeinde.

Leicht lässt sich am alten Gemeindehaus (einladendes Gebäude "auf Augenhöhe" mit Chalet-
Flair) und dem heutigen Gemeindehaus (markanter Bau mit klaren Linien, kühles Grau und Beton
im Aussenbereich) eine Entwicklung im Selbstverständnis der Gemeinde ablesen.

Wo soll die Reise mit der Sanierung hingehen?

Wir verstehen uns als Bürger*innen einer Gemeinde, die aktiv und mutig die Herausforderungen
unserer Generation angeht: Den Klimawandel und das 6. Artensterben sowie generell unseren
verschwenderischen Umgang mit Ressourcen. Deshalb: Unser neu saniertes Gemeindehaus soll
dieses Selbstverständnis - das sich ja auch bereits im Energiestadt-Label und in der
Dekarbonisierungsstrategie der gbm offenbart - baulich sichtbar machen.



Ein wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltiges Gemeindehaus ist angezeigt. Zum Begriff

"Nachhaltiges Bauen" und seinen - auch finanziell sehr sinnvollen - Ausprägungen siehe

https://de.wikipedia.oro/wiki/Nachhaltioes Bauen. Wichtige Zielsetzungen sind ein Gebäude, das

möglichst wenig Energie benötigt und möglichst viel Energie produziert und eine Gebäude- und

Umgebungsgestaltung, die die Biodiversität stärken. lm besten Fall ein nachhaltiges Plusenergie-

Gemeindehaus.

Die Ausgangslage ist gut. Unser Gemeindehaus eignet sich nebst der Erzeugung von

Sonnenstrom auf dem Dach auch bestens für Fassaden-Photovoltaik. Besonders

enarähnenswert: Der Strom wird tagsüber produziert, also dann, wenn er auch benötigt wird. Und

Fassadenanlagen liefern auch im Winter Strom, da der Winkel zur Sonne günstiger ist als bei

Dachanlagen.

Zwei, drei Fakten zu Fassaden-Photovoltaik Proiekten:

o Gemäss Aussagen von Architekten kostet eine schöne vorgehängte Fassade (2.8. Glas

oder Stein) CHF 500 -700 I m2
o Eine vorgehängte Solarfassade kostet ca. CHF 700 (grössere Fassaden auch

günstiger) und ist funktionell vergleichbar (inkl. Z'8. Dämmung)

o Die Solarfassade vermeidet also Kosten, die sonst sowieso anfallen würden und kostet

netto CHF 200 bis Q I m2
o Aber sie produziert zusätzlich Strom
o Damit lassen sich Payback Perioden von teilweise 1-2 Jahren realisieren, auch für

Nordfassaden
o Die Solarglas-Fassade kann in allen Mustern und Farben bestellt werden (siehe Bilder)

o Die Solarglas-Fassade hat eine Lebensenruartung von mindestens 50 Jahren.

II
II
II

Drei Beispiele von Fassaden-Photovoltaik: Solarglas-Fassaden können in allen Mustern und Farben bestellt werden.

Quellen: https://meqasol.ch/referenzen; Tages-Anzeiger

Angemerkt sei, dass die lnstallation der Photovoltaik-Module nicht notwendigenrueise die

lnvestitionssumme erhöhen muss. Eine Vermietung von Dach und Fassaden und die Erstellung

der Anlagen durch einen Dritten sind heute gute Alternativen. Der Verein ENERGIEWENDE

Muri-Gümligen verfügt über entsprechende Kontakte und wird diese Möglichkeit in der Gemeinde

in den kommenden Monaten bekannter machen.

Muri-Gümligen, 17. November 2020
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Motion 2.2: Nicht-sicherheitsrelevante nächtliche Beleuchtung

Der Gemeinderat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen auf
Gemeindeebene zu schaffen, damit nicht-sicherheitsrelevante nächtliche Beleuchtung
bezüglich Ausgestaltung und Betriebsdauer die Anforderungen gemäss Rechtsprechung
des Bundesgerichts erfüllt. Die Bevölkerung und Gewerbetreibende sind mittels
geeig neter Komm un i kation auf die Problematik (Lichtverschmutzung, Energiesparen,
geeignete Lösungen) aufmerksam zu machen.

Zur nicht-sicherheitsrelevanten Beleuchtung zählen insbesondere Leuchtreklamen und
Dekorationsbeleuchtung. Diese sind sinnvoll bzw. machen Freude.

Sie haben aber mitten in der Nacht keinen Nutzen, sondern benötigen unnötig Energie und
stören Natur und Menschen. Deshalb ergibt sich eine gesetzliche Verpflichtung, deren
Ausgestaltung und Betrieb zu regeln.

Situation heute

lm aktuellen Reklamereglement fehlt eine gesetzliche Grundlage für die Beschränkung der
Beleuchtungsdauer von Beleuchtungen zu Reklame- und Dekorationszwecken.

Reklameleuchten: Die Anzahl der Baugesuche für beleuchtete - und z.T. auch bewegte -
Reklameflächen häufen sich. Die Praxis der Gemeinde, wonach beleuchtete Reklamen von 22h
bis 06h abzuschalten sind, gerät damit immer mehr unter Druck und die Gefahr von rechtlichen
Schritten infolge mangelnder gesetzlicher Grundlage steigt. Nicht bekannt ist, ob die Gemeinde
die Einhaltung der nächtlichen Beleuchtungsbeschränkung periodisch kontrolliert.

Dekorationsbeleuchtung: Diese ist grundsätzlich bewilligungsfrei, kann aber Nachbarn
empfindlich stören und baupolizeiliche Kontrollen und die Anordnung von
Beleuchtungseinschränkungen nach sich ziehen. Dekorationsbeleuchtung wird immer häufiger
eingesetzt, sowohl von Gewerbe wie Privaten.

Übergeordnetes Recht und Rechtsprechung des Bundesgerichts

ln BGE 140 ll33 (Möhlin)' ging es um eine Weihnachtsbeleuchtung. Das Bundesgericht hat die
rechtliche Lage wie folgt festgehalten:

o Licht gilt als Emission oder lmmission im Sinne von Art. 7 Umweltschutzgesetz (USG).

o Es gilt deshalb das Vorsorgeprinzip, wonach Einwirkungen, "die schädlich oder lästig
werden könnten", frühzeitig zu begrenzen sind.

o Dies gilt "unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung". Die Begrenzung muss
vorsorglich vorgenommen werden, soweit dies "technisch und betrieblich möglich und
wirtschaftlich tragbar ist" (Art. 11 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip)". Nach dem ktaren Worflaut
des Gesetzes sind daher Emissionsbegrenzungen nach Art. 12 Abs. 2 USG nicht nurzum Schutz
gegen schädliche oder lästige Emissionen geboten, sondern - gestützt auf das Vorsorgeprinzip -
auch zur Vermeidung unnötiger Emissionen (BgE ,!3E tEJ6g_ E. 175; BG_H :t?S.!t 966 E. 2b S. 368
mit Hinweisen).

o lst zu erwarten, dass die Einwirkung tatsächlich schädlich oder lästig werden wird, so
werden die Emissionsbegrenzungen verschärft (Art. 11 Abs. 2 USG). Dabei ist auf den
Stand der Wissenschaft oder die Erfahrung abzustellen.



. Zum Stand der Wissenschaft gehört die "Beleuchtungs-Norm" SIA 491 (2013): Sie

empfiehlt u.a. die Minimierung und Begrenzung von Betriebszeiten für nicht-

sicherheitsrelevante Beleuchtung (Zitt,3.8.a.2); zum Schutz der Nachtruhe wird

empfohlen zwischen 22.00 und 06.00 Uhr u.a. auf Garten- und Dekorationsbeleuchtung

sowie auf die Anstrahlung von Objekten zu verzichten (Ziff. 2.5.5 i.V.m. Zift.3.8.4.1). Dies

entspricht der Empfehlung des BUWAL (heute BAFU) und anderer Stellen.

Die SIA Norm 491

Die Norm regelt die Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum und ist seit dem 1.

März2013 in Kraft. Sie gilt für künstliches Licht von UV bis lnfrarot (also hauptsächlich sichtbares

Licht) vor allem im Aussenraum, jedoch auch für Licht, das vom lnnen- in den Aussenraum fällt.

Ausgenommen sind Signallichter von Flughäfen, Häfen und Verkehrsadern.

Die Norm unterscheidet zwischen sicherheitsrelevantem Licht und dem Licht, das nur zu Werbe-

oder Gestaltungszwecken installiert wird. Zweiteres unterliegt den Bestimmungen der Nachtruhe

und soll ohne Nutzung von 22-6 Uhr abgestellt werden. Ausserdem ist auch im Betrieb auf

möglichst geringe Emissionen zu achten, z.B. bei der Positionierung, lntensität und dem

Lichtausfall.

Das Bundesgericht hat die Norm bereits in Streitfällen beigezogen (siehe BGE Möhlin oben) und

die empfohlene Nachtruhe von 22-6 Uhr als im öffentlichen lnteresse liegend gewertet. Die Norm

hat somit indirekt verbindlichen Charakter.

Anforderungen an die gesetzliche Grundlage

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich die Verpflichtung, gestützt auf übergeordnetes Recht u.a.

im Reklamereglement geeignete Regeln zur Beschränkung von nicht-sicherheitsrelevantem Licht

- etwa Werbe- und Dekorationsbeleuchtung - festzuschreiben. Bei der Formulierung der

gesetzlichen Grundlage ist insbesondere folgendes zu beachten:

o Die SIA-Norm 491 soll als Planungsgrundlage für alle Aussenbeleuchtung verbindlich

erklärt werden.

o Das visuelle Nachtruhe-Zeitfenster ist analog zum Lärmschutz festzuschreiben.

r Von der generellen Betriebsbeschränkung von 22h bis 06h können (restriktiv) Ausnahmen

bewilligt werden, z.B. im Falle von längeren Betriebszeiten bzw. für kulturelle Traditionen

(Weihnachtsdekoration). Letztere ist in anderen Gemeinden vom 1. Advent bis 6. Januar

erlaubt und darf bis 24 oder 01h in Betrieb bleiben.

c Zusätzlich zur Beleuchtungsbeschränkung sind aufgrund der einschlägigen

Bestimmungen die allgemeinen Regeln zur Beschränkung von Lichtimmissionen

(Leuchtintensität, Abschirm ung etc. ) festzuhalten.

r Lichtimmissionen können auch von der Reklame- und Dekorationsbeleuchtung in

lnnenräumen nach draussen dringen; entsprechend ist der Standort der

Beleuchtungsanlage unerheblich, sofern eine Leuchtwirkung im Aussenraum erzielt wird.

Die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für den Betrieb von beleuchteter Reklame und

Dekoration ist auch ein Beitrag zur Energiewende. Die günstigste Energie ist diejenige, welche

nicht verbraucht wird. Erneuerbare Energiequellen und Energieeffizienz müssen mit dem Verzicht

auf unnötigen Energieverbrauch kombiniert werden, damit die Energiezukunft gelingt.

Es ist wichtig, dass diese Zusammenhänge für die Bevölkerung aufgezeigt und thematisiert

werden. Ebenso gilt es, den gesellschaftlichen Gewinn an Lebensqualität aufzuzeigen, wenn der

Zauber der Nacht wieder erlebbar wird.
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Motion forum: Rollende Planung der GGR-Geschäfte

Der Gemeinderat wird beauftragt, für die GGR-Geschäfte eine rollende Planung zu
entwickeln und diese den Mitgliedern in geeigneter Form zugänglich zu machen.

Bisher erhielten die Mitglieder des GGR mit der Sitzungseinladung jeweils die Traktanden für die
nächste Sitzung. Darüber hinaus waren nur die Standard-Geschäfte Wahlen (Jan), Rechnung
und Veruvaltungsbericht (Mai) sowie Budget, lnvestitions- & Finanzplan (Oktober) bekannt.

Gemäss GGR-Geschäftsordnung erhalten die Mitglieder die Sitzungsunterlagen wenigstens 20
Tage vor dem GGR-Termin (Art. 3 Abs. 3). Diese Frist ist für komplexe Projekte und für die
Entwicklung von fundierten Positionen in wichtigen Fragen nicht ausreichend.

Eine rollende Planung der GGR-Geschäfte, aus welcher bereits frühzeitig wichtige Traktanden
ersichtlich sind, erlaubt es den Fraktionen, ihre Positionen bei Bedarf sorgfältig abzuklären,
zusätzliche lnformationen zu beschaffen und eine interne Meinungsbildung durchzuführen.

Der Aufwand für eine rollende Planung sollte sich in engen Grenzen halten. Die
Gemeindeveruvaltung führt wohl bereits heute eine Übersicht über kommende GGR-Geschäfte,
welche als Grundlage für die beantragte rollende Planung venrvendet werden kann.

Muri-Gümligen, 1 7. November 2020
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Motion forum: Qualität von Abstimmungsunterlagen

Der Gemeinderat wird beauftragt, die notwendigen Regelungen und Prozesse zu
schaffen oder anzupassen, dam it Abstimm ungsu nterlagen (Botschaften ) für
Gemeindevorlagen folgende Qualitätsmerkmale erfüllen:

1. Vollständiskeit: Die Botschaft enthält den wesentlichen lnhalt einer Vorlage
und stellt alle relevanten Rahmenbedingungen sowie Vor- und Nachteile
obiektiv dar. Dabei sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Sachlichkeit,
Transparenz und Verhältnismässigkeit zu beachten.

2. Verständlichkeit: Die Botschaft wird sprachlich so abgefasst, dass sie auch
ohne Vorkenntnisse verständlich ist.

3. Lesbarkeit: Die Botschaft wird graphisch und drucktechnisch so aufbereitet,
dass sie für möglichst alle Bevölkerungsgruppen lesbar ist. Dabei sind die
Empfehlungen von einschlägigen Organisationen zu Schriftgrössen,
Farbe/Kontrast, Papierqual itäUDruck heranzuziehen.

Gute Abstimmungsunterlagen sind zentralfür jede Demokratie. Je komplexer eine Vorlage,
umso wichtiger ist die Qualität der Abstimmungsunterlagen. Die Abstimmungsunterlagen
sind Teil der lnformationspflicht der Behörden. Sie sind auch Ausdruck einer bürgernahen
Verwaltung und fördern die Teilhabe der Stimmbevölkerung am politischen
Entscheidprozess.

Soweit wir es überblicken, gibt es in den gesetzlichen Grundlagen der Gemeinde keine
Bestimmungen für die Erarbeitung von Abstimmungsgrundlagen. Wir bitten den
Gemeinderat deshalb, geeignete Regelungen und Prozesse zu schaffen (oder anzupassen),
dass sich die Stimmbürger*innen bei Gemeindevorlagen auf qualitativ gute
Abstimmungsunterlagen stützen können.

ln Bezug auf die Verständlichkeit ist - zumindest bei der Zusammenfassung- auf ein
"einfaches" Deutsch zu achten (ohne Fachbegriffe) und je nachdem ist eine Visualisierung
mit Bildern, Grafiken, Modellfotos etc. sinnvoll. Bei ortsplanerischen Vorhaben kann dies
auch eine lnformation "vor Ort" sein.

Wichtig ist dabei nicht nur der lnhalt, sondern auch die Lesbarkeit. So nimmt etwa das
Sehvermögen ab dem 70. Altersjahr graduell ab, auch wenn keine eigentliche Sehstörung
vorliegt. Schnörkellose Schriften von mind. 12 pt sind dabei angezeigt, ebenso wie gute
Kontraste (schwarz-weiss; roter Text "verschwindet" auf weissem Grund für Personen mit
Seheinschränkung), was u.a. auch mit Papienruahl und Druck zu tun hat.

Dabei kann sich die Gemeinde von den Regelungen anderswo inspirieren lassen (siehe
unten). Je nachdem sind aber auch neue Überlegungen angezeigt, z.B.

o Eine Professionalisierung der lnformationsaufbereitung

o Die Möglichkeit, dass die Kommission für Abstimmungen und Wahlen als
unvoreingenommene Leserschaft die Verständlichkeit und Klarheit der
Abstimmungsunterlagen prüft .

r Dass Minderheiten im Parlament sowie lnitiativ- und Referendums-Komitees eigene
Formulierungen einreichen können.



Beispiel Köniz

Redanlon3-
Iommisslon

lnhan und
G,astakunO

Rcdahton!"
tommttalon

An.23!
I Dlc Rcdtktlonskommlsslon bcarbeltct Eotschaftcn tn dlc

stlmrnbercchtigtcn (vgl. Art rt6 Abs. 2 und 3 und Art. 471.

2 Slq bcstaht aus filnf Mltgllcdcrn dcs Parlamcntcs. Drs Präsl-
dium und dle Mitglicder wcrdan vom Prrlamtnt rcwcils ftir cinc
Lcglslttur gewählt; Wlcdarwahl lst mögllch. Dle crste wahl
crfolgt ln dcr erstcn Sltzung einer Lcaislaturperlodc.

3 Slc zlcht zu lhren Bcrttungen elne Vertretung dcr zuständlgen
Dlrcktion bei.

An.46r'
I Botschaften sollen dcn wcscntllchcn lnhalt alncr Vorlegc um-

schrclbcn und dercn Vor- und Ncchtcilc oblcktlv wledcrgcbcn.
Es slnd dlc apeckmässlgen und dcr Vorlcgc üngcmcsscnen
g rrllschcn Ocstaltungsm lttcl elnausctrcn.

2 Aul maxlmal clncr clgcncn Scltc dcr Botschtft werdcn dlc
Argumrntc dcr lnltlttlv- oder Rcfcrcndum$komltccs dffgclcgt,
sofarn dlcsc .ntsprcchcndc Vorschlügc bls :um Endc der
PrrhmGntssltzung schrlttllch bci dcr Rcdelrionskommlsslon
clnrclchen. Dlc Rcdektlonskommlssion cntschcldct übcr dlc
Formullcrung und Dcrstcllung dcr Argumcnta cndgültig-

3 Auf mrxlmel Jc clncr Schc dcr Botschütt wrrdcn dlc Argumcntc
dcr Bcfürwortcr und Gegncr dcr Vorlrgc lm Perlamcnt
vcr$tändllch dürgcstcllt. lm Parlrmcnt gräusscrta vorschlägc
könncn bls spölcstcns cln Tag nach dcr PrrlamcntsslGung
schrlftllch d.r Rcdtktlonskommlsslon vorgclset wcrdcn. Dlc
Rcdrktlonskommlsslon Gntsch.ldGt tibcr dlr Formullerung und
Oarstcllung der Argumcnla cndgilltlg.

4 ln den Botschrltrn lst lmmar rnzugcbrn, mlt wrlchlm Stlm.
monv.rhöltnls drs Prrlrment dcs Gcschäft rur Annrhmc odrr
Ablchnung .mpflchlt.

Art.47r'
I Das Parlamcnt ktnn dlc Rcdrktionskommisslon bcruftrtgcn,

:usäcllch :u dcn ln Art. 46 Abs. 2 und 3 erwöhnten Seltcn
wcltcrc Tcllc dcr Eotschcft odcr dlc Stlmm:cttcl nrch dar
Bchrndlung lm Prrllmcnt zu tlberarbcltcn und cndgtiltlg
fcst3ulcgrn.

2 Vom Prrlrmcnt vrnbschledctc Anträge rn dlr Stlmmb.r.chtlg-
rcn sind von .lntq rGdtktlon.llcn übtrerbeltung .usg.-
schlosscn.

Eidgenosse nschaft: BG über die politischen Rechte (ergänzt durch detaillierte Regelungen

für die Umsetzung)

Art. 10a
1 Der Bundesrat informiert die Stimmberechtigten kontinuierlich über die eidgenössischen
Abstimmungsvorlagen.
2 Er beachtet dabei die Grundsätze der Vollständigkeit, der Sachlichkeit, der Transparenz
und der Verhältnismässigkeit.
3 Er legt die wichtigsten im parlamentarischen Entscheidungsprozess vertretenen Positionen
dar.
4 Er vertritt keine von der Haltung der Bundesversammlung abweichende
Abstim m u ngsem pfehlung.

2



Art. 11, Abs. 2
2 Der Abstimmungsvorlage wird eine krJrze, sachliche Erläuterung des Bundesrates
beigegeben, die auch den Auffassungen wesentlicher Minderheiten Rechnung trägt. Die
Abstimmungsvorlage muss den Wortlaut der auf dem Stimmzettel gestellten Fragen
enthalten. Für Volksinitiativen und Referenden teilen die Urheberkomitees ihre Argumente
dem Bundesrat mit; dieser berücksichtigt sie in seinen Abstimmungserläuterungen. Der
Bundesrat kann ehrverletzende, krass wahrheitswidrige oder zu lange Ausserungen ändern
oder zurückweisen. Venrueise auf elektronische Quellen dürfen nur in die
Abstimmungserläuterungen aufgenommen werden, wenn der Urheber der Venrveise
schriftlich erklärt, dass diese Quellen keine rechtswidrigen lnhalte enthalten und nicht zu
elektronischen Publikationen rechtswidrigen lnhalts führen.

Beispiel Kanton Eern: Gesetz über die Politischen Rechte

Art. 54 Abstimmungserläuterungen des Grossen Rates
1 Die Abstimmungserläuterungen (Botschaft) werden vom zuständigen Organ des Grossen
Rates nach dem in der Grossratsgesetzgebung festgelegten Verfahren beschlossen.
2 Sie sind kurz und sachlich zu halten und haben auch den Auffassungen wesentlicher
Minderheiten Rechnung zu tragen.
3 Bei lnitiativen und Referenden teilen das lnitiativkomitee oder die Vertretung des
Referendumsbegehrens ihren Standpunkt dem zuständigen Organ des Grossen Rates mit,
das diesen in den Abstimmungserläuterungen berücksichtigt. Ehrverletzende, krass
wahrheitswidrige oder zu lange Ausserungen können geändert oder zurückgewiesen
werden.

Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband: Empfehlungen
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Motion forum / EVP: Strategische Planungs- und Bauprojekte

Der Gemeinderat wird beauftragt,

1. den GGR für strategische Planungs- und Bauproiekte im Stadium der Analyse des
Projektbedürfnisses (SlA 1) bzw. bei der Entwicklung der Projektidee zu
konsultieren, damit die Rückmeldung des GGR in die Eckwerte für die weitere
Planung einfliessen kann.

2. den GGR periodisch über die weitere Proiektentwicklung (SlA 2) und insbesondere
wichtige neue Erkenntnisse oder Anderungen zu informieren.

3. dem GGR die Unterlagen für den Projektierungs- und Ausführungskredit
mindestens 6 Wochen vor der GGR-Sitzung zur Kenntnis zu bringen.

Gemäss bisher geltenden Regeln, erhalten die Mitglieder des GGR - abgesehen von der
lnvestitionssumme im lnvestitionsplan und allfälligen öffentlichen Mitwirkungsgelegenheiten -
erstmals mit dem Antrag für einen Planungskredit detaillierte Kenntnis von einem beabsichtigten
Planungs- oder Bauprojekt (sofern die Kosten über CHF 250'000 liegen) und ein zweites Mal mit
dem Antrag für den Ausführungskredit (siehe rote Rhomben im Diagramm unten). Bei
ortsplanerischen Geschäften werden dem GGR typischenueise die geplanten gesetzlichen
Bestimmungen unterbreitet. Zu diesem für die gesamte Projektentwicklung eher späten Zeitpunkt
sind die Abklärung von Projektidee /-bedürfnis bereits erfolgt, die Lösungsstrategie entschieden
und je nachdem auch bereits eine Projekt-Studie oder ein Wettbewerb durchgeführt worden.

Projektverlauf
Prolektierungskredit Ausführungskredit

ao

- Lösungsstrategie
- Basis Kostenschätzung

aufgrund Kennzahlen

Sofern erforderlich!
- Machbarkeitsstudie
- Auswahlverfahren

- Basis Offerte vom
Planer llngenieur

- Projektierung und
Bewilligung

- Basis KV +/-10%, evt,
wenn notwendig
Unternehmerofferten

- Ausschreibung und
Ausführung

ln diesem Stadium sind konkrete Lösungen erarbeitet worden. Anderungen sind in dem Moment
oft nur noch für Kleinigkeiten ohne Kostenfolgen und/oder Verzögerungen möglich. Für
grundlegende Fragen und Anderung der Ausrichtung des Projekts ist es zu spät oder es fallen
beträchtliche Zusatzkosten an. Zudem besteht oft ein erheblicher Zeitdruck für die Umsetzung, so
dass vertiefte Nachfragen und die Prüfung von Alternativen schon aus diesen Gründen nur noch
in Extremfällen möglich und enruünscht sind.

Als strategische Planungs- und Baugeschäfte zu verstehen sind

1. die Entwicklung von ortsplanerischen lnstrumenten (Masterplan, ZPP, ÜO etc.)
2. gemeindeeigene Bauvorhaben, die ein finanzielles Volumen von CHF 2 Mio (bei

Teilprojekten Summe der Teilprojekte) übersteigen oder aus anderen Gründen besonders
wichtig sind. Darunter fallen beispielsweise grössere Sanierungen von

(srA 2)

Projekt-Studie

/ Wettbewerb
Projektidee I

-bedürfnis

{stA 1}

Projektierung
(stA 3)

Realisierung

{srA 4/s)



Venrualtungsliegenschaften oder solchen aus dem Finanzvermögen, Neubauten oder die

Vergabe von Gemeindeland im Baurecht.

Einige Beispiele aus der Gegenwart:

o ZPP Lischenmoos, Rüti Süd, Gemeindehaus etc.

r Projektentwicklung Hochhaus BahnhofGümligen
o GesamtwettbewerbFüllerich
o SanierungGemeindehaus
o Sanierung Schulen Seidenberg und Aebnit

Als "Eckwerte für die weitere Planung" werden z.B. verstanden: ein Entscheid zugunsten von

Sanierung oder Neubau, den Auftrag an die Planer für die Ausarbeitung eines Projekts oder die

Kriterien, welche in einem Wettbewerbsverfahren für die Beurteilung der eingereichten Arbeiten

definiert werden.

Mit einer frühzeitigen Konsultation des Parlaments stellt der Gemeinderat sicher, dass das

Parlament als Vertretung der Stimmbevölkerung die Analyse der Mängel/Bedürfnisse

nachvollziehen und die Lösungsstrategie zustimmend oder mit Anderungswünschen zur Kenntnis

nehmen kann. Resultat: Die Eckwerte für die weitere Projektentwicklung sind breiter abgestützt.

Dank mehr Diskussion entstehen potentiell bessere Lösungen, unnötige Kosten und zeitliche

Verzögerungen werden, im lnteresse aller Beteiligten, vermieden.

Muri-Gümligen, 1 7. November 2020
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Postulat forum : Verkehrsmassnahmen besser und transparenter
planen

Der Gemeinderat wird gebeten,

1. eine punktuelle Mitwirkung der Bevölkerung und eine frühzeitige sowie
transparente Kommunikation bei der Planung und Umsetzung von
Verkehrsmassnahmen zu prüfen (PROZESS)

2. Die Entwicklung von Standard-Lösungen für häufige Verkehrsmassnahmen zu
prüfen, damit in Muri-Gümligen einheitliche, wirksame und nachhaltige Lösungen
umgesetzt werden (STAN DARDS).

Neben zahlreichen gut kommunizierten Verkehrsmassnahmen (2.B. Kirchenmauer Thunstrasse),
haben Verkehrsmassnahmen im Strassenraum in der Vergangenheit auch mehrmals für Unmut
und hitzige Diskussionen in den unmittelbar betroffenen Bevölkerungskreisen gesorgt. ln
anderen Fällen wurden Verkehrsmassnahmen innert relativ kurzer Zeit wieder rückgängig
gemacht, mit entsprechender Kostenfolge.

Einige Beispiele:

o Fehlende Vorabinformation über die Entfernung von Fussgängerstreifen in verschiedenen
Quartieren, über die Umgestaltung von Strasseninseln mit Steinen als Grundlage für die
Entwicklung von Biodiversitätsflächen, über die Lenkung des Baustellenverkehrs im
Zusammenhang mit der Grossbaustelle Riedacher ll.

o Scheinbar nicht durchdachte Lösungen wie das Aufmalen und Entfernen von roten
Quadraten im Mettlenquartier, das Pflanzen und spätere Entfernen einer Verkehrsinsel
mit Baum im Mettlenquartier (wegen ungenügendem Fahrradius), die Gestaltung eines
Fussgängerstreifens mit Steinbelag und dessen Ersatz mit gelben Streifen wegen zu
grossem Lärm.

Ausgangslage

Die Planung und Umsetzung von Verkehrsmassnahmen ist nur in seltenen Fällen
baubewilligungspflichtig und untersteht somit meist keiner Publikationspflicht.

Auf dem Gemeindegebiet werden unterschiedlichste Formen von Verkehrsmassnahmen
umgesetzt, nicht alle sind optimal geplant bzw. enrueisen sich im Betrieb als unangemessen und
müssen nachträglich ersetzt werden.

Die Gemeindevenryaltung praktiziert den Einbezug der Bevölkerung bisher mittels sog. "lG
Verkehr" in den Quartieren. Die Freiwilligen - meist aus den Kreisen des Quartiervereins - stellen
sich verdankenswertenrveise für diese Aufgabe zur Verfügung.

Die Bevölkerung interessiert sich sehr stark für Verkehrsmassnahmen

Problemfelder

Das bisherige Vorgehen bietet Optimierungspotenzial. Suboptimal sind insbesondere:
Lösungsansätze, die nicht nachhaltig sind, u.a. weilWissen und Wünsche der Bevölkerung nicht
einfliessen. Dadurch entstehen unnötige Kosten. Das Erscheinungsbild der
Verkehrsmassnahmen auf Gemeindegebiet ist sehr heterogen und oft "lieblos", für die gleiche
Problematik werden ganz unterschiedliche Lösungen installiert. Die gewählten Lösungen haben
oft widersprüchliche Effekte, z.B. wenn Hindernisse zur Verlangsamung des motorisierten
Verkehrs zu Unfallgefahren für Velofahrer werden. Es wird eher einseitig auf bauliche Lösungen



gesetzt, der Strassenraum wird immer "voller" mit verschiedenen Verkehrslenkungsinstallationen.

Sinnvoll wäre auch die Suche nach smarten Lösungen, wie die Sicherheit für schwächere

Verkehrsteilnehmer (Velofahrer, Fussgänger, Kinder, Tiere) mit einem möglichst flüssigen,

ökonomischen Verkehr vereinbar sein könnten. Wobei flüssig nicht mit schnell gleichzusetzen ist.

Das Abholen der Bevölkerung wird von der Venrualtung an die Quartier-Verkehrskommissionen
"abgeschoben". Dieser Kanal ist angesichts der veränderten Lebensgewohnheiten nicht mehr

gleich geeignet zur "Abholung" der Bevölkerung. Die Bürger*innen fühlen sich von der

Gemeindevenraltung nicht ernst genommen.

Links: Der Treppenaufgang wurden mit orangen Pfosten gesichert, die schlussendlich wieder

entfernt werden mussten. Kosten?

Mitte: Ursprünglich ein "normaler" Fussgängerstreifen, dann vollständig entfernt und

schlussendlich wieder aufgemalt, neu zusätzlich versehen mit einer "lnsel". Resultat: 1 Auto und

1 Velo können nicht mehr gleichzeitig queren.

Rechts: Entfertner Fussgängerstreifen, neu ersetzt durch Steininseln in einer wenig

übersichtlichen Kurve. Resultat: Unfallgefahr erheblich gestiegen.

Ansätze zu r Verbesseru ng

Eine transparentere lnformation und der punktuelle Einbezug der Bevölkerung sowie das

Erarbeiten von nicht nur baulichen Standardlösungen für häufige Verkehrsmassnahmen bieten

verschiedene Vorteile: Vermeiden von unnötigen Kosten, ansprechende Gestaltung der

2



Strassenräume, mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, bessere Akzeptanz der
Massnahmen. Deshalb wird der Gemeinderat gebeten, folgende Verbesserungsansätze zu
prüfen:

PROZESS:

Zur Ergänzung der bestehenden "lG Verkehr":

L Eine zu definierende punktuelle "Mitwirkung" der Bevölkerung bei der Planung von neuen
Verkehrsmassnahmen.

2. Eine proaktive und transparente lnformation über neue Verkehrsmassnahmen in den
Lokal-Nachrichten.

3. Ein Angebot zur Mitwirkung / lnformation aufgrund von elektronischen Mailing Listen: die
interessierte Quartierbevölkerung kann so direkt ü ber geplante Verkehrsmassnahmen
informiert und/oder zur Mitwirkung eingeladen werden (dies im Zusammenhang mit der
geplanten Überarbeitung der Gemeinde-Webseite).

4. Die "Mitwirkungsbeiträge" aus der Bevölkerung könnten z.B. von der lG Verkehr gesichtet
und verdichtet werden. Dadurch kann die lG auf eine breitere Meinungsbasis abstellen.

STANDARDS:

1. Evaluation der bisher getroffenen Verkehrsmassnahmen entlang folgender Kriterien:
Welches Ziel wurde mit der Massnahme angestrebt, wie wirksam ist die Massnahme
gemessen am angestrebten Ziel (Wirksamkeit), sind unenryartete negative Folgen zu
vezeichnen, wie steht es um die finanzielle Nachhaltigkeit (Kosten, Lebensdauer, gut-
durchdachte Lösungen etc.), ökologisch Nachhaltigkeit (Materialien, Entsorgung,
Versickerung, ökologische Bepflanzung etc.), soziale Nachhaltigkeit (Akzeptanz,
gestalterische Qualität etc.)?

2. Sammeln und Sichten von guten Beispiele von anderswo; neue, auch smarte Lösungen
entwickeln.

3. Zusammenstellen der besten Lösungen und Beurteilung gemäss Kriterien unter (1).
Mitwirkung der Bevölkerung bei der Beurteilung (soziale Nachhaltigkeit sicherstellen).

4. Ev. Durchführen von Pilotversuchen.

5. Festlegen von Standardlösungen fürzukünftige Verkehrsmassnahmen.

6. Wo möglich und sinnvoll, Ersatz oder Ergänzung der bestehenden Verkehrsmassnahmen
mit den neuen Lösungen.

Muri-Gümligen, 1 7. November 2020
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lnterpellation Siegenthaler Muinde (forum): Corona und die Rolle des
Gemeinderats

Wie versteht der Gemeinderat seine Rolle angesichts der andauernden Gorona-Pandemie
und ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen? Gedenkt der Gemeinderat eine aktive Rolle
zugunsten von Bevölkerung und "LokalerWirtschaft" zu spielen und gegebenenfalls
Massnahmen mit einer (bescheidenen) Finanzierung zu ermöglichen?

Lock-Down, Maskenpflicht, Reduktion der Kund*innen, Quarantäne, Selbstisolation, freiwillige
lsolation ... Sehr viele Menschen sind verunsichert, machen sich Sorgen, fühlen sich isoliert,
frustriert. Manche bangen um ihre Stelle, die Zukunftsaussichten sind ungewiss geworden. Für
viele kundenorientierte Betriebe, Dienstleistende und Selbständigenruerbende ist dies eine
schwierige Zeit.

Ausserordentliche Zeiten erfordern ausserordentliche und vielleicht neue Ansätze und ldeen. Die
Gemeinde hat einen eigenen Handlungsspielraum, ausserhalb der Kompetenzen von Bund und
Kantonen. Wie sieht der Gemeinderat seine Rolle in der aktuellen Krisensituation und inwiefern
plant er, seinen Handlungsspielraum auszuloten bzw. zu nutzen und die Bevölkerung in dieser
schwieri ge n Zeit mög I ichst g ut zu beg leite n/u nterstützen?

Muri-Gümligen, 1 7. November 2020
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*" Lokale Wirtschaft" wird verstanden i.S. des Begriffs Lokale Ökonomie: Der Begriff meint die Gesamtheit
aller (wirtschaftlichen) Aktivitäten, die sich auf die Entwicklung eines Ortes beziehen. (..) Die
Wirtschaftseinheit, setzt sich aus der Bevölkerungsgruppe oder auch dem Gemeinwesen eines Ortes
(Soziale Dimension), einer natürlichen Umgebung (Ökologische Dimension) und einer
spezifischenTradition und Geschichte (Kulturelle Dimension) zusammen. Bei Betrachtung der
Wirtschaftseinheit wird neben der formellen auch die informelle Wirtschaft im Raumbezug berücksichtigt.
Quelle: https://de.wikiped ia. org/wiki/Lokale_%C3%96konomie
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lnterpellation forum: Gemeindeeigene Parzellen

Die Untezeichnenden bitten den Gemeinderat folgende Fragen zu beantworten:

- Wieviele eigene Parzellen hat die Gemeinde?

- Wo befinden sich die einzelnen Parzellen?

- Wie viele der eigenen Pazellen sind im Baurecht an Dritte vergeben?

- Wo befinden sich die einzelnen Parzellen im Baurecht?

Zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Bedingungen steht pro Parzelle im Baurecht
der Heimfall an?

Begründung

Die Gemeinde Muri kann über Zonen mit Planungspflicht primär den Rahmen für die
Planung setzen. Soweit die Gemeinde Muri nicht massgebliche Grundeigentümerin ist, bleibt
die weitere Umsetzung stark abhängig von der individuellen Planung der Grundeigentümer
und kann sich bei heterogenen Eigentums-Strukturen und Eigentümer-lnteressen über einen
langen Zeithorizont erstrecken.

Die politische Stimmung in der Gemeinde wirkt sich negativ auf die Ortsplanung und die
Ausarbeitung von komplexen ZPP's aus.

Die Gemeinde Muri verfügt über ein umfangreiches Portefeuille an Grundeigentum.

Die Gemeinde Muri kann auf ihren eigenen Parzellen neue raumplanerische lmpulse und
bauliche Akzente grundsätzlich rasch und direkt umsetzen.

Gemeinderat und Parlament sollen den Spielraum für raumplanerische lmpulse und bauliche
Akzente auf den eigenen Parzellen kennen und auf dieser Basis neue Ansätze für die
Ortsplanung erarbeiten können.

Muri-Gümligen, 1 7.1 1.2020
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lnterpellation Messerli Patricia (forum) Herren Jennifer (SVP)

Sanierung der Schulliegenschaften

ln der nächsten Legislatur stehen mehrere Grossinvestitionen an, darunter die

Gesamtsanierung der Schulanlage Melchenbühl sowie die Gesamtsanierung und

Erweiteru n g Sch u lanlgrge- Seiden berg.

Wir bitten den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Was ist der Stand dieser beiden Bauprojekte?

2. Wie sieht der Zeitplan für diese beiden Projekte aus? Uns interessiert

insbesondere wann die Botschaften dem Parlament vorgelegt werden, wann

eine allfällige Abstimmung geplant ist und wie der regutäre Schulbetrieb mit

den geplanten Bauprojekten vereinbarbl

Muri-Gümligen, 1 7. November 2020
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