
Motion GRÜNEN-Fraktion betreffend Raumpatenschaft

Der Gemeinderat wird beauftragt,

f innerhalb des Gemeindegebiets - z. B. entlang des Aareufers - eine Zone für
eine Raumpatenschaft gemäss der ldee der lG saubere Umwelt zu definieren
und zu übernehmen,

2. die Bürgerinnen und Bürger, schulen, Vereine und unternehmen der
Gemeinde dazuzu motivieren, Patinnen und Paten dieser Raumpatenschaft
zu werden , bzw. im besten Fall selbst solche Raumpatenschaften zu
übernehmen.

Gründe

Raumpatenschaften verbessern die Sauberkeit im öffenflichen Raum und
sensibilisieren die Bevölkerung für die Littering-Problematik. Es gibt zahlreiche
erfolgreiche Praxisbeìspiele1, welche dies aufieigen und belegeñ. So ist es enviesen,
dass regelmässiges Aufräumen eines Gebietes lúlenschen davon abhält, in diesem
Raum Müll wegzuwerfen.
wir führen hier insbesondere die studie der IGSU in Zusammena rbeit m t der ETH
Zürich an (abrufbar unter h :llbit RYZl , wozu im Umkehrschluss auch das
Phänomen Spreading of gehört. Es g bt eindeutige Befunde, dass das
lgnorieren von Regeln und Normen zu einem überproportionalen Anstieg von
Regelverstössen führt

Fun ktion ierende Rau mpatenschaften stellen eine wi n-win -situation dar: Die
Gemeinde hat einen kleineren Reinigungsaufwand, sensibilisiert die Bevölkerung
und wertet das Gemeindebild auf, insbesoñdere in sonst stark betroffenen Gebieten
wie dem Aareweg.

Die Raumpaten können sich sinnvoll betätigen, soziale Kontakte knüpfen und
vertiefen sowie einen aktiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten.
Gleichzeitig kann die Gesamtbevölkeiung langfristig einen schöneren, saubereren
öffentlichen Raum geniessen.

Auch für Unternehmen sind Raumpatenschaften positiv, da sie den Firmenstandort
attraktiver machen und das lmage aufwerten. Wenn eine Firma rund um ihren
Standort mit den Mitarbeitenden (als Paten) aufräumt, hat das zudem teambildende
Wirkung.

Alle lnformationen und ein Leitfaden zur Eröffnu ng einer Raumpatenschaft find
sich auf i S ch/raum

4,ØrØq,'
c,ç /4I siehe z. B. die Studie mit der ETH Zürich

su*forsch u ngsbericht_rau mpatenschaften_studien pha se_a_und_b_final. pdf
Lindenberg, S., & Steg, L. (2008 ). The spreading of

igsu.ch/files/ig
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Postulat forum betr. Aufwertung der Asylunterkünfte Egghölzli /
Moosstrasse

Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, welche Optionen es für eine Aufwertung der
Asylunterkünfte an der Moosstrasse und im Egghölzli gibt (Sanierung, Ersatz), welche
finanziellen lmplikationen damit verbunden wären und ob eine Aufwertung sinnvoll
wäre.

Die Asylunterkünfte an der Moosstrasse þestehen aus container-ähnlichen
Fertigelementen und sind bereits in die Jahre gekommen. Sie zeigen
Alterserscheinungen, sind optisch nicht ansprechend, passen dadurch schlecht in die
Nachbarschaft und bieten wenig Lebensqualität. Energietechnisch sind sie ebenfalls nicht
auf dem neuesten Stand.

ichts dieser Situation stellt sich die F , ob eine Aufwertung der Unterkünfte nicht

Gemäss unseren lnformationen werden die
Containerbauten von der Gemeinde an den
regionalen Betreiber für die Unterbringung
von Phase-2 Asylsuchenden vermietet. Wir
gehen davon aus, dass aufgrund der
langjährigen Vermietung Einnahmen
generiert wurden, welche nur zu einem Teil
für den Unterhalt eingesetzt wurden mussten,
so dass die



Finanzierung einerAufiruertung grösstenteils durch die bisherigen Mieteinnahmen gedeckt
wäre. Zu prüfen wäre auch, ob die Mieteinnahmen - etwa durch bessere Ausnutzung der
Unterkünfte - steigen würden. lm lnvestitionsplan ist ein Ersatz bisher nur p.m. aufgeführt
(Konto 5730), die lnvestitionen für die Aufiruertung sollten in Zukunft beziffert werden.

Muri-Gtlmli gen, 22. Januar 201 9
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lnterpellation SP / Grüne / Forum:
Anstellungsbedingungen / Revision Personalreglement

Text
Die Unterzeichnenden b¡tten den Gemeinderat folgende Fragen zu beantworten:

¡ Wann gedenkt der Gemeinderat das Personalreglement der Gemeinde zu i.iberarbeiten?
o Was gedenkt der Gemeínderat zu tun, um unter anderem die Anstellungsbedingungen von

Gemeindeangestellten zu verbessern in Bezug auf Ferien, Vater- bzw. Adoptionsurlaub und
bezahlten Urlaub zur Betreuung kranker Familienangehöriger?

o Wann gedenkt der Gemeinderat das überarbeitete Personalreglement dem GGR vorzulegen?

Begründung
ln den Legislaturzielen mit Massnahmen 2077-2020 im Bereich r<Wirtschaftr setzt sích der GR das
Ziel, die Strukturen und Grundlagen im Personalwesen den Bedürfnissen entsprechend anzupassen.
Mit der Schaffung und Besetzung einer HR-Stelle ist eine erste Massnahme dazu bereíts umgesetzt.
Als zweite Massnahme ist eine Revision des Personalreglements vorgesehen. Bis jetzt ist nícht be-
kannt, wie díe Zeitplanung dafür aussieht.

Der Blick auf das Personalreglement zeigt, dass unsere Gemeinde momentan vergleichsweise unat-
traktíve Anstel lu ngsbedingungen bietet:
Der Ferienanspruch der Gemeíndeangestellten íst vergleichsmässig tief (Art. 29 Personalreglement).
So erhalten Beschäftígte bis zum vollendeten 49. Lebensjahr lediglich 4 Wochen Ferien, was dem
Mindestanspruch nach OR entspricht (Art. 329a OR). lm schweizweiten Vergleich ist unsere Ge-
meinde damit nicht sehr grosszügig. Seit 1996 hat sich der durchschnittliche Ferienanspruch von 20-
49 Jährígen von 4.4 auf 4.9 Ferienwochen erhöht, derjenige von allen Arbeitnehmenden in der öf-
fentlichen Verwaltung sogar von 4.9 auf 5.2 Ferienwochen.l
Werdende Väter erhalten in unserer Gemeinde 2 Tage bezahlten Vaterschaftsurlaub, nach Abspra-
che zusätzlich max. 5 Tage unbezahlten bei Geburt des 1. Kindes und max. 10 Tage unbezahlten bei
Geburt des 2. Kindes (Art. 35 und 36 Personalreglement). Der Vergleich mit dem Kanton und anderen
Gemeinden zeigt auch hier Handlungsbedarf.2 Nicht geltend machen können diesen Anspruch heute
Personen, dÍe ein Kind adoptíeren. Auch dies erscheint nicht sehr zeitgemåss. Überhaupt nícht gere-
gelt ist der Urlaub für gleichgeschlechtliche Paare, da diese zurzeit noch von der Adoption ausge-
schlossen sind. Wenn ein Kind einer Gemeindeangestellten / eines Gemeindeangestellten krank wird,
muss heute der Gemeindepräsident entscheíden, ob diese Person zur Betreuung einen bezahlten
Kurzurlaub beziehen kann. Pro Krankheitsfall sínd max. 4 bezahlte Tage möglich, übers Jahr gesehen
insgesamt maximal 6. D. h., wenn ein Kind zweímal eine Grippe erwischt, muss es bald anderweitig
betreut werden können als von den eigenen Eltern. Díes wird schwieríg, denn auch Tagesschulen und
KITAs lehnen die Betreuung kranker Kinder ab.

Gute Anstellungsbedingungen fördern nachweislich die Motivation von Angestellten. Ferien sind für
die Erholung vorgesehen, 4 Wochen sínd dafür eindeutig zu kurz. lm Vergleich mit anderen Arbeitge-
bern in der Verwaltung und der Privatwirtschaft sind die Anstellungsbedingungen bei uns unattrak-
tiv. Werdenden Vätern und Müttern sowie solchen, die schon Kinder haben, müssen zeitgemässe An-
stellungsbedingungen geboten werden. Aus diesen Gründen muss die Überarbeitung des Personal-
reglements bald angega rden, damit unsere Gemeinde eine aüraktive Arbeitgeberin für qua-
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lnterpellation Schmid (SP) betreffend Machbarkeitsstudie zur Erarbei-
tung der Vor- und Nachteile einer Gemeindefusion

Die Exekutiven von Ostermundigen und Bern sind aufgrund entsprechender parlamenta-
rischer Vorstösse übereingekommen, im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Vor- und
Nachteile einer Gemeindefusion erarbeiten zu lassen. Die Fusionsabklärungen sollen,
wie beide Gemeinden betonen, kein Präjudiz für einen späteren Fusionsentscheid dar-
stellen. Vielmehr soll mit der Machbarkeitsstudie eine Grundlage für einen Grundsatz-
entscheid in die eine oder andere Richtung geschaffen werden. Die Studie startet im
lllär22019, im Sommer 2020 soll das Ergebnis als Grundlage für einen Grundsatzent-
scheid vorliegen.l

Gernäss Medienmitteilung des Berner Gemeinderats vom 13. Dezember20182 haben
Bern und Ostermundigen im Dezember 2018 mit einem Schreiben alle Gemeinden der
Stadtregion Bern zur Beteiligung an der Machbarkeitsstudie eingeladen und enruarten
deren Antworten bis Ende Januar 2019. Wie der Presse zu entnehmen war, haben die
Gemeinden Bolligen und Bremgarten kürzlich zugesagt, was Bremgarten betrifft, sogar
ohne konkrete Fusionierungsabsichten. Dem <Bund>-Artikel vom 16. Januar 2019 mit
dem Titel <Von Graffenried auf Grossbern-Werbetour>3 zufolge habe u. a. die Gemeinde
Muri bereits abgesagt.

Aufgrund dieser Ausgangslage wird der Gemeinderat um die Beantwortung folgender
Fragen gebeten:

lst der Gemeinderat Muri mit einem entsprechenden Schreiben im Dezember20lB
vonseiten der Gemeinclen Bern und Ostermundigen zur Parlizipation an der Mach-
barkeitsstudie eingeladen worden?

Wenn ja, hat der Gemeinderat das Schreiben - wie die Presseberichterstattung ver-
muten lässt - offiziell abschlägig beantwortet?

Wenn ja, sieht der Gemeinderat zurzeit anden¡ueitige Schritte hinsichtlich einer punk-
tuell stärkeren Zusammenarbeit mit der Stadtregion Bern bzw. insb. der Stadt Bern
vor? Wenn ja, welche?

Ort und Datum lnterpel tin
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' Vgl. Vortragf des Gemeindera[O der Stadt Bern an den Stadtrat <Aufnahme Fusionsabklärungen; Pro-

^ jektkredit> vom 12Í22018 (Beilâge zur Medienmitteilung vom 13.12.2018).
' Vgl. <Gemeinsame Medienmitteilung der Gemeinderäte Bern und Ostermundigen> vom 13.12.2018

(https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilunqen/aktuell ptk/ostermundiqen-und-bern-nehmen-m
achbarkeitsstudie-an-d ie-hand).t Vgl.httpr,i/r . rn/r"qion/




