
Dringliche Motion Schmid (SP) / Zloczower (FDP): Digitale Sitzungsteilnahme
ermöglichen

Aus aktuellem Anlass der Coronakrise und im Sinne der Massnahmen des Bundes, welche darauf
abzielen, dass Kontakte auf ein Minimum beschränkt werden, wird der Gemeinderat beauftragt:

1. so rasch wie möglich die digitale Teilnahme an Sitzungen von Gemeindeorganen i. S. v.
Art. 6 Abs. 2 Ziff .24 der Gemeindeordnung (GO), einschliesslich der GPK, zu ermög'
lichen.

2. Darüber hinaus wird der Gemeinderat beauftragt, die Durchführung digitaler Sitzungen
auch über die Pandemie hinaus zu ermöglichen.

Der Gemeinderat sieht die rechtliche und technisch geeignete Umsetzung vor.

Begründung

Die Covid-19-Verordnung besondere Lagel des Bundes nimmt in Art.6cAbs. 1 politische Ver-
sammlungen der Legislativen aller Staatsebenen explizit von den Veranstaltungsbeschränkungen
aus. Dennoch bergen entsprechende Sitzungen ein Ansteckungsrisiko. So stellen sie für Perso-
nen, die zu einer Risikogruppe gehören oder in engem Kontakt zu Angehörigen einer Risikogruppe
stehen, ein Dilemma dar. Deshalb sowie aufgrund der durch die Virusmutationen zugespitzten
Situation ist es dringend angezeigt, die Durchführung von Sitzungen der Gemeindeorgangen teil-
weise oder vollständig als digitale Sitzung zu ermöglichen.

Begründung der Dringlichkeit
Aufgrund der aktuellen Situation (hochansteckende Virusmutanten und Pandemieende nicht ab-
sehbar) ist die dringliche Behandlung der Motion i. S. v. Art. 30 Abs. 4 der Geschäftsordnung des
Grossen Gemeinderats anoezeiot.

,ffi*Muri b. Bein, 14. Mä2202
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Motion FDP (Eugster): Eine Schulraumstrategie für Muri

Der Gemeinderat wird beauftragt:

Als Grundlage für die Planungen der Schulraumsanierungen zeitnah eine Schulraumstrategie zu
konzipieren. Diese Strategie soll die absehbaren zukünftigen Bedürfnisse einer modernen Schule der
nächsten Generation zum Ausgangspunkt haben und möglichst grosse Handlungsfreiheit bei Anpas-
sungen der lnnenräume anstreben.

Begründung.

Praktisch alle Schulhäuser unserer Gemeinde sind erneuerungsbedürftig. Die lnvestitionsplanung der
Gemeinde sieht vor, im Verlaufe der kommenden Jahre fast 50 Millionen Franken in die Erneuerung
des Schulraums zu investieren, auf längere Sichtsogar rund B0 Millionen Franken. Unsere Gemeinde
ist grundsätzlich auch bereit, in die Bildung und vor allem auch in eine moderne Schulhausinfrastruk-
turzu investieren. Beiso grossen lnvestitionen istdie Frage nach der Effektivität und dem Mehrwert
selbstverständlich angebracht. Eine Beurteilung der geplanten Massnahmen zeigt aber, dass wir Ge-
fahr laufen, einen riesigen finanziellen Effort für eine Schulinfrastruktur des vorigen Jahrhunderts zu
leisten. Überdies kämpfen wir seit Jahren einen für jede Gemeinde unwürdigen Kampf um genug
Raum für die Tagesschule. Der Ruf nach mehr Tagesschulplätzen wird in den nächsten Jahren mit
Sicherheit noch lauter werden und wird vermutlich einen höheren Bedarf generieren als den, welchen
die geplanten Massnahmen antizipieren.

Die Schulraumfrage beschäftigt unsere Gemeinde seit zehn Jahren. Es wurden viele wertvolle Über-
legungen gemacht, Entscheide gefällt und gute Studien verfasst. ln der vergangenen Legislatur
wurde der bestehende Schulraum akribisch analysiert und sein Entwicklungspotenzial festgehalten.
Wir dürfen auf das Erreichte stolz sein. Es fehlt uns nun nur noch ein Puzzleteilchen, nämlich eine
Schulraumstrategie. Dabei geht es um die Konkretisierung des Ziels 1 .2 " Schulraumplanung " unserer
Bildungsstrategie.

Der Gemeinderat hat auch bereits in seiner Stellungnahme zum Postulat FDP-Die Liberalen betreffend
die Einführung einer Ganztagesschule (Sitzung vom 22.01.2019 - Geschäft Nr 6) den Blick auf die
Schule der Zukunft gerichtet und in Aussicht gestellt, ein "externes Projekt" in Auftrag zu geben,
welches die Auswirkungen der gesellschaftlichen und anderen Entwicklungen auf den Schulraum
abklärt - mit anderen Worten: eine Schulraumstrategie zu beauftragen.

Wenn man die absehbaren zukünftigen Entwicklungen in Gesellschaft und Bildung berücksichtigt,
so muss man sich bei jeder Schulhaussanierung unabhängig von der konkreten Schulsituation fol-
gende Fragen stellen: Welche Möglichkeiten bietet die zunehmende Digitalisierung im Bildungswe-
sen? Wie sieht die optimale zukünftige Schulhausinfrastruktur aus? Welche Art von Räumen werden
wir in den nächsten dreissig Jahren brauchen? Wird es noch Klassenzimmer brauchen? Wie stark
wird die Nachfrage nach einer Tagesschule wachsen? lnwiefern wird die Tagesstruktur in den Schul-
hausbau eingeplant? Können wir den wahrscheinlichen Entwicklungen im Bildungswesen mit der
Renovation von alten Schulhäusern gerecht werden?

Niemand kennt die genaue Antwort auf diese Fragen. Deshalb müssen wir eine möglichst grosse
Handlungsfreiheit wahren und zu diesem Zweck den bevorstehenden Schulraumsanierungen einen
roten Faden geben - mit anderen Worten: eine Schulraumstrategie erarbeiten.

Ohne diesen strategischen Oberbau, ohne diesen roten Faden, werden wir in Muri den "3. Pädago-
gen", wie der Schulraum zu Recht auch genanntwird, kaum nachhaltig auf die Zukunft ausrichten
können.



Der akute Platzmangel und der schlechte Zustand einiger Schulhäuser machen schon in den nächsten
Jahren Provisorien (hochwertige Modulbau-Lösungen) nötig. Entsprechende Planungen sind bereits
am Laufen. Damit ist eine zwar zügige, aber womöglich zu wenig durchdachte sofortige Sanierung
des bestehenden Schulraums nicht mehr vorrangig. Wir können und müssen uns - in neuer Zusam-
mensetzung von Gemeinderat, Parlament und Schulkommission - nun noch etwas Zeit nehmen, um
eine Schulraumstrategie für Muri zu entwickeln. Dank der detaillierten Grundlagen, die in den letzten
Jahren erarbeitet wurden, kennen wir die äusseren Kennzahlen (Zustand des Schulraums, Entwick-
lungspotenzial, Projektion der Schülerzahlen) sehr gut und werden daher rasch vorankommen.

Wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, so wollen wir doch sicher sein, dass wir
es intelligent und nachhaltig anlegen. Es geht dabei nicht darum, bereits gefällte Grund-
satzentscheide in Frage zu stellen (lnstandsetzung und Erweiterung der Schulanlagen Aeb-
nit und Melchenbühl).

Muri bei Bern, den 23.03.2021

Simon Eugster
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