
Motion Racine/Schmid (SP)

Aufhebung der Gebührenpflicht für Vereine und andere gemeinnützige Organi-
sationen mit Sitz in Muri-Gümligen!

Der Gemeinderat wird beauftragt, für Vereine sowie andere gemeinnützige oder politische Organi-
sationen der Gemeinde die gebührenfreie Benützung der öffentlichen Anlagen vorzusehen. Der
Grundsatz der gebührenfreien Benützung soll auch für durch Leistungsvertrag von der Gemeinde
finanzierte Anlagen (2. B. Mattenhofsaal) gelten.

Gebührenfrei soll die Benützung nur sein, wenn der Anlass gemeinnützigen politischen, kulturellen
oder sozialen Zwecken dient oder Gesundheit, Bildung oder Breitensport fördert.

Dieser Grundsatz sei rechtlich zu verankern.

Beispielsweise könnte das Gebührenreglement unterArtikel 5 (Ausnahmen von der Gebührenpflicht)
mit diesem Ziel um einen neuen Absatz Zbi" ergänzt werden:

'b'' Von der Gebührenpflicht ausgenommen ist die Benützung von gemeindeeige-
nen oder durch Leistungsvertrag von der Gemeinde finanzierten Anlagen - wie der
Mattenhofsaal, die Villa Mettlen und Sportanlagen - durch Vereine oder gemein-
nützige Organisationen und politische Parteien mit Sitz in Muri b. Bern zwecks
Durchführung von gemeinnützigen politischen, kulturellen oder sozialen Anlässen
oder gemeinnützigen Anlässen zur Förderung von Gesundheit, Bildung oder Brei-
tensport.

Der Gemeinderat nimmt die geeignete rechtliche Umsetzung vor

Begründung

Die Vereine übernehmen für unsere Gemeinde eine sehr wichtige Funktion: Als zentraler pfeiler
unseres sozialen, kulturellen und sportlichen Lebens tragen sie zur Vielfalt, zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt und zur lntegration in der Gemeinde bei.

Bei den aus den Benützungsgebühren gewonnenen Beträgen handelt es sich für die Gemeinde Muri
b. Bern eher um <Peanuts>. Für die Vereine - oder andere gemeinnützige Organisationen, die nicht
als Verein organisiert sind - schlagen diese jedoch teilweise erheblich zu Buche. Wir sind deshalb
der Ansicht, dass die wohlhabende Gemeinde Muri b. Bern, insbesondere auch angesichts der sehr
guten finanziellen Jahresabschlüsse der letzten Jahre, problemlos auf diese Erträge aus den oben
enryähnten Gebühren an die ortsansässigen Vereine verzichten kann.

Die gemeindeeigenen Anlagen wurden darüber hinaus mit den Steuergeldern von uns allen erstellt.
Es ist deshalb mehr als legitim, dass die für den Gebrauch durch die Allgemeinheit erstellten Anlagen
den ortsansässigen Vereinen, Parteien und anderen gemeinnützigen Organisationen gebührenlos
zur Verfügung gestellt werden.

Gümligen / Muri, 23. Juni 2020
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Motion Buff FDP-Fraktion

Gebührenerläss für das Jahr 2020 für ehrenamtlich geführte einheimische
Vereine der Gemeinde Muri bei Bern für die Benutzung von gemeindeeigenen
Liegenschaften und lnfrastruktur

Der Gemeinderat wird aufgrund von covlD-79 aufgefordert, für das lahr 2020, den
ehrenamtlich geführten einheimischen Vereinen der Gemeinde Muri bei Bern, die Gebühren für
die Benutzung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Infrastruktur zu erlossen.

Das Coronavirus bestimmt unser Leben. Die Bevölkerung leidet unter Kurzarbeit und diversen
Einschränkungen. Die Wirtschaft kam teilweise zum Erliegen. Zudem konnten viele Vereine,
aufgrund der Empfehlungen und Verbote des Bundesrates weder Trainings anbieten noch
Anlässe, Spiele oder Meisterschaften veranstalten. Weil auch beiden ehrenamtlich geführten
einheimischen Vereinen zum Teil die Einnahmequellen entfielen, sollen sie wenigstens von den
Kosten (Gebühren) zur Benutzung von gemeindeeigenen Liegenschaften und lnfrastruktur
befreit werden. Von der fehlenden Bewegung und dem wichtigen sozialen Umfeld, welches die
Vereine bieten, sei hier noch gar nicht gesprochen.

Diese Geste soll den Ortsvereinen zeigen, welchen grossen Beitrag sie für unsere Gesundheit
sowie unsere sozialen Kontakte leisten.

& rr"f
Gümligen, 18.05.2020 Ronald Buff
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Überparteiliche Motion (EVP, forum, Grüne, sP): Realisierungsgrad
von lnvestitionen nachhaltig steigern

Der Gemeinderat wird aufgefordert, aufgrund einer umfassenden Analyse die
notwendigen Massnahmen zu erarbeiten, damit dauerhaft ein durchschnittlicher
Realisierungsgrad von mindestens 85% bei den lnvestitionen sowohl im Tief- wie im
Hochbau sichergestellt werden kann. Er informiert den GGR in Zukunft im April und
August über den Stand der geplanten lnvestitionsprojekte und die Erreichung des
Realisierungsgrads.

Begrtindunq:

Am 22. April 2020 hat der Gemeinderat mit dem Versand der Jahresrechnung 2019 auch die
lnvestitionsrechnung verschickt. Neben vielen positiven Zahlen sticht der Realisierungsgrad
bei den lnvestitionen mit nur 41o/o negativ hervor. lm Bereich Hochbau liegt der
Realisierungsgrad 2019 sogar bei nur gerade 23%.

Wie ein Mehrjahresvergleich zeigt,. ist der Realisierungsgrad 2019 kein Einzelfall. Alle
Realisierungswerte unter 80o/o sind ungenügend. lm Durchschnitt ergibt sich für die Periode
2008-2019 ein Wert von71o/o:

2008:83%
2009:71o/o
2010: 83%
2011:74%
2012:44o/o
2013:54%
2014:121o/o
2A15:41%
2016:79%
2017:82o/o
2018:690/o
2019:41%

Das Problem besteht offensichtlich schon seit mehr als einem Jahrzehnt und wurde immer

wieder von den GGR-Parteien beanstandet. 2013 wurde ein forum-Postulat betreffend

Realisierungsgrad der budgetierten lnvestitionen einstimmig vom GGR überwiesen.

ln seinem Zwischenbericht von 2014 unternahm der GR eine Analyse und stellte einen

Massnahmenkatalog zusammen. Offensichtlich bleiben die getroffenen Massnahmen

ungenügend, denn der tiefe Realisierungsgrad hat sich bisher nicht nachhaltig verbessert

und ist für 2019 wiederum völlig ungenUgänd. Es ist nun am Gemeinderat, das laufende Jahr

für eine fundierte, umfassende Analyse und die konsequente Umsetzung der identifizierten

Massnahmen sowie für die Entwicklung eines griffigen Frühwarnsystems zu nutzen, damit

der Realisierungsgrad ab 2O21 rasch und substantiell auf durchschnittlich 85% angehoben

werden kann.

Wir möchten zusätzlich darauf hinweisen, dass auch in Jahren, in denen ein

Realisierungsgrad in der Grössenordnung von 80% erreicht wurde, vielfach die lnvestitionen

im Bereich- Hbchbau nicht realisiert und stattdessen vermehrt in Verkehr und Planung

investiert wurde. Es scheint ein systemisches Problem zu sein, dass selbst in "guten" Jahren

die lnvestitionen in gemeindeeigene Liegenschaften nicht angemessen umgesetzt werden.

Der tiefe Realisierungsgrad ist aus mehreren Gründen sehr bedenklich:



o Der lnvestitionsstau wird immer grösser und kann auch im Folgejahr nicht "aufgeholt"
werden. Je nachdem entstehen durch zu spät erfolgende lnvestition zusätzliche
Kosten.

o Der zunehmende Druck auf Gemeinderat und Verwaltung ist für die Qualität der
lnvestitionsprojekte nicht förderlich und kann zu kostspieligen Fehlern und höheren
Kosten führen, wenn bspw. die Projektleitung an Externe vergeben werden muss.o Die lnvestitionsprojekte kommen kuzfristig und "auf den letzten Drücker" ins
Parlament. Dadurch ist eine konstruktive Diskussion nicht mehr möglich, da
Anderungsanträge oder zusätzliche Abklärungen gleich den ganzen Terminplan in
Frage stellen. Das Parlament soll die Möglichkeit haben, reagieren zu können, ohne
dass der ganze lnvestitionsplan durcheinander gerät oder noch mehr nach hinten
geschoben wird.

e Die positiven Auswirkungen der lnvestitionen wie bspw. bessere Energiebilanz,
bessere Nutzungsmöglichkeiten und bessere Raumqualität werden ebenfalls
hinausgeschoben. Es entstehen nicht selten Mehrausgaben über Jahre hinweg.

lnvestitionsprojekte sind komplex und manchmal kann höhere Gewalt zur Verschiebung
eines Projekts führen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass parallel zu den aktuellen
lnvestitionsprojekten für das laufende Jahr auch Projekte für das Folgejahr vorangetrieben
werden und damit notfalls vorgezogen werden können. Dadurch wird sichergestellt, dass die
bereitgestellten I nvestitionsgelder auch tatsächlich aufgewendet werden.

Damit das Parlament nicht nur im Nachhinein bei der Jahresrechnung den tiefen
Realisierungsgrad beanstanden, sondern u.U. auf aktuelle Schwierigkeiten reagieren kann,
ist ein Bericht über den Stand der geplanten lnvestitionen in den GGR Sitzungen von April
und August erforderlich.

Muri-Gümligen, den 4. Juni2020
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Motion forum: Erneuerung des Aare-uferschutzplans

Der Gemeinderat wird beauftragt, einen neuen Uferschutzplan im nächsten
Ortsplanu ngs-Paket zur Vol ksabstim m ung zu bringen.

Der aktuelle Uferschutzplan der Gemeinde datiert von 1996, Die Rahmenbedingungen und
Einflussfaktoren auf den Uferschutzplan haben sich in den letztenJahren starkverändert. Der
neue Uferschutzplan soll die Planungsunsicherheit auf unserem Gämeindegebiet zusammen mit
Kanton und Bund beseitigen und in eine klare Massnahmen- und Finanzierüngsplanung
uberlühren.

Die Gestaltung des Aare-Anstosses auf Gemeindegebiet ist ein Thema, dem viele Bürgerlnnen der
Gemeinde intensiv.und emotionalfolgen - Spaziergängerlnnen, Hundelerlnnen,loggörlnnen,
Brätlerlnnen, Schwimmerlnnen, Fischerlnnen usw.baiUetegte20lT auch die petition gegen die
Verlegung des Aarewegs zum Muribad. Als Folge dieser Petition wurde ein Moratorium über 5
Jahre beschlossen. Ab 2022 wird sich die Gemeinde wieder operativ mit der Gestaltung Ji.i.i
Aare-Abschnitts befassen mussen.

Der Kanton hat 2001 das Projekt <Aarewasser> lanciert mit dem Ziel, zwischen Thun und Bern
eine mit allen Gemeinden und Grundeigentumern harmonisierte Planung umzusetzen, 2015 hat
der Kanton in diesem Zusammenhang auch die gesetzliche VerantwortrÄg für den Wasserbau an
der Aare von Thun nach Bern von den Gemeindän übernommen. Lediglicfr ein Jahr später
erklärte der Kanton das Projekt <Aarewasser> zwar als gescheitert - er;russ abir nun entlang der
Aare von Thun nach Bern bis 2025 noch rund 20 individuelle Wasserbaupläne realisieren, Die
Gemeinde Muri ist aktuell beim Wasserbauplan <Elfenau> direkt betroffen (Spazierwege,
Abwasserleitung, Giesse-Auflruertung) und kann Einfluss nehmen in einer Begleitgruppe.

Auf unserem Gemeindegebiet zwischen Auguetbrücke und Fähre Bodenacker wurde der im
Projekt <Aarewasser> entstandene kantonale Wasserbauplan <Hochwasserschutz und
Auenrevitalisierung Aare / GÜrbemundung> bereits ab 2012 baulich umgesetzt und 2013
abgeschlossen. Nebenwirkungen wie die belpseitig aus dem Selhofen-Zöpfen flussauflruärts
wachsende <Grienbank>, welche die Unterspülungen am Aareweg zum Muribad verursacht,
werden vom Kanton vorläufig nicht behoben, obwohl diese Nebeiwirkungen auch von ihm als
unerwÜnscht anerkannt werden und bereits hohe Folgekosten verursachien (dringlicher
Blockwurf zum Schutz der Trinkwasserfassung WehrliJu, provisorische Sicherüngsmassnahmen
für den Aareweg zum Muribad).

Ein Untersuchungsbericht des Kantons und der Gemeinden Muri sowie Belp zeigt auf, dass das
Leitwerk bei und oberhalb der Auguetbrucke sanierungsbedurftig ist. Der t<antoi legt jedoch
derzeit den Fokus in diesem Gebiet auf den Wasserbaüplan zwisähen AuguetbruckJuhd
Hunzikenbrücke auf Belper Seite.

Die Gemeinde muss aus diesen Gründen die Gestaltung ihres Aare-Anstosses aktiv in die Hand
nehmen und bei Kanton oder Bund mit eigenen Ambitiönen und klaren positionen vorstellig
werden, bevor die nächsten Srossen Arbeiten dringlich werden, Dafür soll der Uferschutzplän der
Gemeinde erneuert werden.

Der neue Uferschutzplan soll mit aufeinander abgestimmten Abschnittsplanungen auch die Basis
legen, damit der Mensch auf unserem Gemeindegebiet sowohl intakte Auenlanäschaft erleben
als auch die Aare zur Erholung nutzen kann.

Mit einem neuen Uferschutzplan können zudem auch Zonenplanänderungen beispielsweise für
den legalen Betrieb des <Luckebüesserli> auf dem Areal des Muribads ungärtors*n werden.



Weil der Uferschutzplan weiter auch grundeigentümerverbindlich ist (d.h. die Haftpflicht für den

Grundeigentümer entlällt durch den Uferschutzplan)würde beispielsweise ein Spielplatz bei der

Auguetbrucke bewi I I igu ngstä hig.

Anforderungen an den Uferschutzplan

- Gesamtschau auf Gemeindegebiet
- Aufeinander abgestimmte Abschnittsplanungen (Naherholung ggü.Auenlandschaft) inkl.

Zonenplanänderungen
- Gewichtung lnfrastruktur ggü, Auenlandschaft (2.8. Trinkwasserfassung Wehrliau)

- Klare Gestaltungsvorschläge inkl. Massnahmen-Anträge der Gemeinde (d.h. VerwaltunS,

politische Parteien und lnteressengruppen)gegenüber Kanton und Bund sowie ggf. anderen

I nstanzen oder Grundeigentümern
- Abgeklärte Zuständigkeiten, Kostenbeteiligungen und Bewilligungsverfahren
- Kostenrahmen für die Gemeinde über alle Massnahmen
- Massnahrnen- und Finanzplan entlang der Zeitachse

Vorgehen für die Entwicklung des neuen Uferschutzplans
furäie Entwicklung des neuen Uferschutzplans sollen abschnittsweise Planungen ausgearbeitet

werden. Es kann dabei auf Abschnitten (Sektoren) des alten Uferschutzplans basiert werden.

Folgende vier Abschnitte sind mindestens zu unterscheiden:
- Südliche Gemeindegrenze (Allmendingen) bis AuguetbrÜcke
- Auguetbrücke bis Muribad
- Muribad bis unteresWehrli
- Unteres Wehrli bis nördliche Gemeindegrenze (Bern / Fähre Bodenacher)
Für jeden Abschnittwerden klare Gestaltungsvorschläge und zugehörige Massnahmen nach den

folgenden Kriterien ausgearbeitet:
- Grundsätzliche, langfristige Zielsetzungen zum Abschnitt
- Hochwasserschutz / Schutz von Einrichtungen
- Trinkwasserschutz (nur Muribad bis unteres Wehrli)
- Naturschutz und ökologische Aufiruertungen
- Naherholung

Zu jedem Gestaltungsvorschlag und den zugehörigen Massnahmen werden die rechtlichen

Rahmenbedingungen, die planerischen Abhängigkeiten und die Zuständigkeiten fÜr

Umsetzungs-Freigaben und Bewilligungen sowie Kostenbeteiligungen abgeklärt. Es sollen

ausdrückliih auch dort Gestaltungsvorschläge gemacht werden, wo die Entscheid-Kompetenz bei

Kanton oder Bund liegt. Die Gestaltungsvorschläge der einzelnen Abschnitte sollen im

Uferschutzplan zusammengeführt werden, damit der gesamte Handlungsbedarf am Aare-Anstoss

auf Gemeindegebiet ersichtlich wird und die Massnahmen planerisch aufeinander abgestimmt

werden können. ln einem weiteren Schritt soll der Uferschutzplan mit den politischen Parteien

und relevanten lnteressengruppen (2.8. Petitionäre Aareweg) sowie mit der breiten Bevölkerung

weiterentwickelt werden. Schliesslich soll der Uferschutzplan mit Kanton und Bund abgestimmt

werden, wobeivermehrt auch lnteressenabwägungen anstelle reiner Paragraphen-Anwendung
gefordert werden sollen (2.8. Naherholung gegenüber Auenlandschaft abwägen). Der final

äbgestimmte Uferschutzplan soll im nächsten Ortsplanungs-Paket zurVolksabstimmung
gelangen,



Beispiel für die Bedeutung von lnteressensabwägungen
GrundeigentÜmer-des Brätliplatzes unterhalb oer Augüetbrücke ist der Kanton, Die Gemeinde
wollte nebst den Grillplätzen auch einige Spielgeräteäontieren. Der Kanton hat dies abgelehnt,weil dies den Bevölkerungsdruck auf däs Auenlchutzgebiet erhöhen würde - wer allerdings denBrätliplatz an einem schönen Sommertag erlebt, kanrisich über die Verhältnismässigkeit dieses
Entscheids nur wundern. Es muss deshah kunftig viel mehr gelingen, riiÄrä.nrass praktikable
Linien zwischen Naherholung und intakter Auenländschaft zü zie6en. weil där Uferschutzp-tan- 

-
auch g-rundeigentümerverbindlich ist (d,h, die Haftpflicht für den Grundeigenirimur entfällt durchden uferschutzplan)würde der Kanton als Grundeigentümer zB. den spiiplati bei der
Auguetbrucke bewilligen können.

Skizzierung der planungsabschnitte
Die einzelnen Planungsabschnitte und ihr aktueller Handlungsbedarf werden im Folgenden kurz
skizziert (Ha nd lungsbedarf nicht abschliessend).

1. 5üdliche Gemeindegrenze (Allmendingen) bis Auguetbrücke

Langfristige Zielsetzung

a. Vorgegeben

; ltegführung von der Gemeindegrenze abwärts bis zur Auguetbrückeb. Gestaltungsräume
- Aareufer von der Gemeindegrenze abwärts- Giesse aus dem Marchligemoos (Allmendingen)
- Feuchtgebiete anschliessend Giesse und wässerfall Märchligebach

Schutz von Einrichtungen / Hochwasserschutz- Mehrere eingestÜrzte oder stark unterspülte Sporen (Buhnen), deren Unterhalt wegen demProjekt <Aarewasser> seit demJahr 2001 eingestellt wurde ,nä iri J.Än'iri ult oder Ersatzdurch andere Mittel dringender pranungsbeä-arf besteht.- stark beschadigter Längs-Damm (Leitwörk)oberhalb derAuguetbrücke; bietet im aktuellen
Zustand auch erhebliches Verletzungspotenzial für Spaziergänger, Fischer, Schwimmer,Böötleretc, I v a-' -- -'e

- Baufällige Betonverb-auungen vor dem muriseitigen Brückenlager der Auguetbrücke.- Das Leitwerk, die BrÜckenlager und die Pfeiler där Auguetbrücke wurden im varz zö19 aufihren Zustand sowie Tragfähigkeit und standfestigkeit untersucht. Der amtliche nuiic1'lri.gt
vor; die Sanierung des Leitwerks ist dringlicher alidie Bruckenkonstruktion.

Natu rschutz u nd ökologische Aufiruertungen- Fortschreitende Verlandung des Schilfgebiets beim Wasserfall des Märchligenbachs, starkabnehmende wasserlührung der Giesie aus dem Marchligemoos (GemeiäJe nlmenoiÄsenl,
Abstimmung mit Gemeinde Allmendingen unbekannt- Punktuelle Rodungen und Grabungen ivermutlich durch ortsgruppe wwF (?)) zur Bildung
eines Teichs unterhalb des wasserfalls des Märchligenoacr's;?uÄition j ziäiiusrand
unbekannt

Naherholung
- Sichere rTrgungzur Aare und sichere, <offizielle> Einwasserungsstellen fur die

Aareschwimmerlnnen aus dem Muribad (2.8. bei nAffeler, und-<pfadi_lnselo)



2. Auguetbrücke bis. Muribad

Langfristige Zielsetzu ng

a. Vorgegeben
I nrg"ruibrücke und angrenzendes Gebiet flussabwärts bis Einlauf Biberbach

- Areal Muribad
b. Gestaltungsräume
- Gelände zwischen innerem Aareweg und Aareufer, inkl. Trampelpfad und Biberbach; vom

Einlauf Biberbach bis zur südlichen Grenze Areal Muribad

Naturschutz und ökologische Aufinerlungen
- Biberbach mit unklarer Funktion
- Betretungsverbote Schilfgebiete nicht erkennbar

Naherholung
- Durch Erosion unterbrochenerTrampelpfad; provisorisch mit Bäumen überbrückt

(Verletzu ngspotenzial fü r Schwi mmer); Lenkung der Aareschwi m mer u nkla r'

- Sicherer Zügang zur Aare und sichere, <offizielle> Einwasserungsstellen fürdie

Aareschwimheilnnen aus dem Muribad (2.8, bei oAffelern und <Pfadi-lnsel>).

Schutz von Einrichtungen / Hochwasserschutz
- Starke Ufererosion"nach dem Abbruch der früheren Sporen (Buhnen); herausragende

Holzpfosten der a lten Sporenkonstru kti onen bieten.Verletzu ngspotenzial.

- Erosion alte pfadi-tnsel in fortgeschrittenem Zustand; Zielzustand unklar; nach vollständiger

Erosion der lnsel ist zunehmender Erosionsdruck in RichtungAreal Muribad zu erwarten.

3. Muribad bis unteres Wehrli

La ngfristige Zielsetzung

a. Vorgegeben
- Muribad
- Rarkplatz Wehrliau, Spielplatz und Weiher Wehrliau

- Trinkwasserfassung Wehrliau und angrenzende Grundwasserschutzzonen

- Leitwerk und Zugaig nareufer: imJal-rr 2013 wurde die umfassende Sanierung des Leitwerks

fglockwurfl enl#g äem Wehrli abgeschlossen. Der Bevölkerung stehen seither fixe

äratiiptatzä inkl. vJn der GemeindJgratis zur Veriügung gestelltem Brennholz zur verfügung'

b. Gestaltungsräume
- Gonzenbaihgiesse (vorbehältlich engere Grundwasserschutzzone 2)

- An die GonzJnbachgiesse angrenzende Flächen flussabwärts

- Aareweg

Schutz von Einrichtungen / Hochwasserschutz
- Fortschreitende Erösion am provisorisch befestigten Aareweg zum Muribad; Funktion der

flussaufirvärts eingegrabenen Baumstämme unklar (verstärken die Erosion durch

Wirbelbildung).
- Flankierende Massnahmen auf Belper Seite unbekannt; die rasch wachsende <Grienbank>

*Uäitpri.nt allen Experten-Meinungen zur Flussverbreiterung als Massnahmen gegen die

Sohl enerosi on; Zielzusta nd <G rien ba nk' unbeka n nt'

- Zielzustand und Massnahmen zum Aareweg ab 2022 unbekannt, Zwischenstand Planung

unbekannt, Zwischenstand Anderung des bewilligten Wasserbauplans unbekannt.



i_

1

Trinkwasserschutz
- Zwischenstand Abklärungen zu den Vorgaben Schutz Trinkwasserfassung Wehrliau, geltende

Bestimmungen zu den Schutzzonen und dem geltenden Recht zu Trinkwässertassun"gen
unbekannt' Zwischenstand Gutachten unbekannt. Abklärungen/Gutachten zur zunehmenden
Bedeutung der Wehrliau seit Beitritt zum WVRB unbekannt,

Naturschutz und ökologische Aufiruertungen
- Verlandung der Gonzenbachgiesse; letzte Aufiruertung ca. im Jahr 19g5,

Aare-Frischwasserzuleitung (Röhre unter dem Aarewög durchy seitJahren verlandet.- Verlandung anschliessende zwei mit Dämmen abgegrenzte Weihei(Höhe parkplatz); Funktion
und Zielzustand unklar (Wasserfläche, AuenlanOscnäft,,.,)- Baumtällungen wegen internationalen Flugsicherheits-Vorgaben (welchen das Belpmoos seit
der Pistenverlängerung unterstellt ist); Massnahmen und (osten - falls der Aareweg zum
Muribad im Perimeter ist - unbekannt.

Naherholung
- LegalisierungLuckebüesserli mittelsZonenplanänderung

4. Unteres Wehrli bis nördliche Gemeindegrenze (Bern / Fähre Bodenacher)

Langfristige Zielsetzu ng

a. Vorgegeben
- Landwirtschaftsbetrieb Bodenacher
- Wasserwerke Bbdenacher und Kanalisation. Die die Giesse überbrückende Kanalisation,

welche Überschüssiges Wasser Über die Giesse in die Aare ableitet, wurde 2O1B/j9 saniert,- Fähre Bodenacher und Fähribeizli. Die Uferlinie und der Hochwasserschutz wurden 2012/13
im Rahmen der Sanierung Gürbemündung mit Blockwurf erneuert.

b. Gestaltungsräume
lm Zuge der Bauarbeiten 201 2/13 wurden punktuelle Aufiryertungen der Giesse Bodenacher
angekündigt, aber bisher nicht realisiert.

- Die Giesse und das angrenzende Wehrli-Wäldchen können potenziell aufgewertet werden. lm
Bereich Bodenacher besteht Potenzial mit der Giesse und kleinräumigenleuchtgeOieteÄ wie
dem Weiher <alte Fischzucht>, welche bereits in Teilen angelegt wordän sind.- lm Bereich Fähri-Beizli besteht Potenzial mit der Giesse. oie aigrenzende alte Deponie
Bodenacher beeinflusst die Gestaltungsmöglichkeiten giesseab-wärts Richtung Elfenau / Bern.- Wasserbauplan <Elfenau> (Giesse, Spazierwege und Abwasserkanalisation)

Schutz von Einrichtungen / Hochwasserschutz
- Keine

Natu rschutz u nd ökologische Aufiruertungen
- Ve_rlandung Giesse; keine relevante Wasserführung mehr, obwohl Haupt-Zufluss des

Elfenaureservats, Aufiruertung / Zielzustand Giesse unbekannt;Abstimmung mit Gemeinde
Bern unbekannt, lntegration in Wasserbauplan nElfenauu

- Punktuelle Rodungel und Grabungen (vermutlich durch Ortsgruppe WWF (?)) zur AufiNertung
entlang der Giesse; Funktion / Zielzustand unbekannt- Vernetzung Giesse und Feuchtgebiete

- Katalogisierung der alten Deponie Bodenacher und Uberprüfung auf toxische lnhalte

Naherholung



- Blockwurf oberhalb Fähribeizli ohne Einlass i Tritte / Treppenartige Stufen für HÜndelerlnnen,

Schwi mmerl r; nen, Blau I ichtorga nisationen bei N otfäl len etc. obwoh I strömu ngs- u nd

hochwasserschutztech nisch möglich.

M u ri-Güml ig en, 24. März 2A2O
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Postu lat FDP. Die Liberalen betreffend Energiepoliti k

Der Gemeinderat wird gebeten aufzuzeigen, welche Massnahmen die Gemeinde Muri bei
Bern in Energie- und Klimafragen umsetzen kann und welche vom übergeordneten Recht
abschliessend geregelt sind. Zudem wird der Gemeinderat gebeten aufzuzeigen,
welche Massnahmen zur Reduktion von CO2 bereits in Angriff genommen oder
sogar bereits umgesetzt worden sind.

Beqrü ndunq:

Energie und Energiewende, Energiepolitik, Klima und Klimapolitik beschäftigen die
Bevölkerung landauf landab. Es vergeht kein Tag, an dem die Themen nicht
aufgenommen werden.

Die Schweizhatsich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutralzu sein. Konkrete
Massnahmen zur Umsetzung sind jedoch nur wenige zu verzeichnen.

Das Fehlen von konkreten Massnahmenkatarogen auf Bundes-, bzw. auf
Kantonsebene führt jedoch nicht zuletzt auch in der Gemeinde Muri bei Bern zu
vielen, variantenreichen und leider _o.ft auch -u-l-'_gin.dggn-"v_otS_tQqqgn, die nach einer
Koordination rufen und einer realistischen Grundrage bedürfeä.""-"

Geht man von den heutigen Schlagworten in der Klima- und Energiepolitik aus, so
kann man die Massnahmen grob unter dem Titel Energieeffizieni COz - Reduktion
zusammenfassen. Das Raster der Massnahmen ist offen und kann von
bautechnischen Massnahmen - auch für den privaten Gebäudebereich - über ein
COz Gesetz bis zufinanzidlen Anreizen zur Erreichung von Massnahmen reichen.

Es scheint daher sinnvoll, dass der Gemeinderat sich mit dem Thema befasst und
etnen
Stoss

Kli ema nahmen
e deebene aufzeigt.

ntwirft, der die Möglichkeiten und
I
I
t

ingen

Muri, den 12. Mär22020 Emanuel zloczower, Beat schmitter
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lnterpellation (SVP) -
Geplanter standplatz für schweizer Fahrende

Zurzeit wird auf der gemeindeeigenen Parzelle ZöN <Froumholz> eine kantonate überbauungsordnung für
einen Standplatz für schweizer Fahrende erarbeitet. Das Thema <Fahrender ftthrt immer wieder zu FÄgen und
aufgrund der (kolportieften) negativen Effahrungen anderer Standortgemeinden auch zu grossern lJnbehagen.
wir ersuchen den Gemeinderat deshatb um Beantwortung der fotgenden Fragen.

1 - Termine / Projektfortschritt
Wie weit ist das Vorhaben fortgeschritten und ab wann werden voraussichtlich die ersten Fahrenden eintreffen
können?

2 - P latzkapazität I Ste I I be rec hti gte
Wie gross ist die geplante Kapazität des Standplatz? Wer genau ist Stellberechtigt und für welche Dauer?

3 - Konzepte
wie sehen die angedachten Konzepte zu den folgenden Themenbereichen aus:

o Benü2ung (Zugang, Gebühren, Dialog, verhaltensregeln und Auflagen)

o Ver- und Entsorgung (Strom, Wasser, Abwasser, sanitäre Einrichtungen, Bodenschuk betreffend
öl/Treibstoff u nd Verdichtung)

' Sicherheit (Überwachung, Durchsezung der Verhaltensregeln, ÜberprUfung der ldentitäten und (Stell-)
Berechtigungen)

4 - lnformation und Mitsprache der Bevölkerung

Wann und in welcher Form erfolgt die lnformation an die Bevölkerung über diesen geplanten Standplatz? Wer
informiert darüber, Kanton oder Gemeinde?
Welche Mitsprachemöglichkeiten hatten bzw. haben die Stimmbürger/lnnen der Gemeinde Muri bei Bern zu
diesem Geschäft?

5 - lnfrastruktur und Kosten

Wer erstellt die benötigte lnfrastruktur (Strasse, Leitungen, Toiletten) als Bauherrschaft, und wer bezahlt dafür?
Mit welchen Kosten wird dabei gerechnet, und wieviel davon wird voraussichflich auf die Gemeinde Muri bei
Bern entfallen?
Mit welchen jährlichen Kosten im Betrieb wird gerechnet, und wieviel davon wird voraussichflich auf die
Gemeinde Muribei Bern entfallen?

6 - Nachbarschaft

Der geplante Platz liegt an der Gemeindeg renze zu Allmendingen, er ist von unserem Gemeindegebiet aus
nicht einsehbar. Wurde die Gemeinde Allmendingen in diesen Entscheid einbezogen, ist ihre Haliung dazu
bekannt und wurde diese angemessen berücksichtigt?

7 - Beweggründe
Warum bietet die Gemeinde Muri-Gümligen dem Kanton ihre Parzelle für einen solchen platz an? Wer hat
diesen Entscheid gefällt?

ru,

Muri bei Bern, 23.06.20 - R. La
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Interpellation lütolf (FDpI

Heimunterricht (<<Distance learningr] während des verbotes des schulischen
Präsenzunterrichtes durch die bundesrätliche covlD-lg-verordnung 2020.
wie lautet das gemeinderätliche Fazit aus dieser Erfahrung?

während der initialen Pandemiezeit mit dem coronavirus sARS-cov-2 sprach
der Bundesrat ein schweizweites verbot des präsenzunterrichtes in den
Schulen und weiterbildungsstätten aus. Dies betraf einige Einrichtungen in
unserer Gemeinde. offenbar wurden die bundesrätlichen Weisungen auch im
Zusammenhang mit "Distance Learning" in der Schule Muri lobenswert
umgesetzt. Trotzdem nutze ich die Geregenheit, um im Hinblick auf eine
mögliche 2' welle oder wiederholter Pandemie zu erfahren, welche Lehren
gezogen wurden:

1- wie lautet das Fazit des Heimunterrichtes aus sicht
a) der Schülerlnnen
b) der Eltern
c) des Lehrpersonals

2' wie hat sich die situation auf den Arbeitsaufwand des Lehrpersonals
ausgewirkt?

3. Gab es unterschiede in den verschiedenen schuren und Fächern?
4- lst die lnternetabdeckung der Gemeinde überail adäquat und genügeni

leistungsfähig für den Heimunterricht (2. Bsp. für videounterrricht)?
5' Müsste zukünftig vermehrt auf soziate voraussetzungen Rücksicht

genommen werden (2. Bsp. Mehrkinderfamilien, berufstätige Eltern
(resp. bei Ausfall der Tagesschule), vermehrt unterstützung der
vorhanden lr-lnfrastruktur durch die Gemeinde bei finanzschwachen
Familien etc.)?

6- wurden lernschwache Kinder in dieser Zeit speziell unterstützt?
7' sollte der Videounterricht zukünftig schon früher und nicht erst ab der 5.

Klasse stattfinden?
8' werden die neuen Erkenntnisse in den normalen unterricht einfliessen?9' was will die Gemeinde zukünftig in einer solchen situation verbessern?

lch danke dem Gemeinderat für d

Lütolf

ie Beantwortung meiner Fragen.



Gino Brenni, Grüne Fraktion

@ Motion: Für ein sofortiges
Moratorium von 5G auf dem gesamten
Gemeindeboden

Der Gemeinderat wird ersucht, sämiliche Bauvorhaben von
Mobilfunkanbietern, die die Aufrüstung bestehender oder die Errichtung
neuer Antennen mit dem 5G-standard betreffen, zu sistieren bis
wissensc h aftl iche, u n abh äng ig fin anz ie rte u nd peer-reviewte Studie n die
Bedenkenlosigkeit auf Mensch und Natur ktinisch bestätigt haben.

Ku rzbegrü nd u ng:
Die SG-Technologie bietet verglichen mit 4G keine substanziellen
Verbesserungen für den Endverbraucher. Weder Video-Ladezeiten,
noch die Erreichbarkeit oder Qualität der Gespräche wird merkbar
besser. Die Belastung durch Elektromagnetische Felder nimmt hingegen
um das 16-fache zu (von 3ooo watt ERp auf 4g'000watt ERp) otrie-
dass dies vorher auf den menschlichen Organismus getestet wurde.
Dadurch wird das geltende Vorsorgeprinzip massiv verletzt.

Fehlende Sicherheit auf die Gesundheit
Führende Wissenschaftler, insbesondere Radiologen, Kardiologen und Onkologen
weisen darauf hin, dass bereits unterhalb der aktuellen, gesetzlich festgelegten-
Grenzwerte Mobilfunk unserer Gesundhelt schaden kann. Das Bundesämt für
Umwelt schreibt u.a., dass elektromagnetische Strahlung unsere Gehirnströme
verändert. Zahlreiche Wssenschaftler stellten Gesundheitsschäden durch die
messbare Mobilfunk-Strahlung fest: Diese Schäden reichen von Kopfschmerzen
Über Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu Ohrgerauschen (Tinnitus) und
Herzbeschwerden. Unabhängige Forscher haben wiederliolt festgestellt, d;;;
Mobilfunk-Strahlung der Grund für Fruchtbarkeitsstörungen (Kindädosigkeit),
Schäden am Erbgut und schnelleres Wachstum von tuiroren (Krebs) Jein t<ann.
Naturgemäss sind Kinder besonders gefährdet: Die Strahlung kann ihre Entwicklung
dauerhaft schädigen.

Bisher keine Forschung zu 5G!
Die Auswirkungen v_on neuen, adaptiven SG-Antennen auf unsere Gesundheit ist
nicht erforscht. Die Strahlung wird von der Antenne manchmal blitzartig, manchmal
über lange Zeit abgegeben. Für den Körper kann das purer stress seii. Fur
Millimeterwellen, die in Zukunft mit 5G eingesetzt werden sollen, liegen ebenfalls
keine wissenschaftlichen studien zur unbedenklichkeit vor,

stress für lnsekten, Kleinsflebewesen, Bäume und pflanzen



Bienen und lnsekten sind schon heute durch Umweltbelastungen bedroht. Die
zusätzliche Strahlung durch 5G würde das lnsektensterben möglichenrueise weiter
beschleunigen. Denn die lnsekten erhitzen in der Strahlung oder finden den
Heimweg nicht mehr. Bäume und Pflanzen direkt um Mobilfunkanlagen können
Schäden davon tragen oder sterben sogar ab. Baumkronen und Btätterdächer
behindern die Ausbreitung des 5G-Signal, und müssten zu Tausenden gefällt
werden.

Feh lende lT-S icherh eit, stei gen der Stromve rbrauch
Digitale Überwachung: 5G beschleunigt die Vernetzung und überurachung der
Gesellschaft und verringert die Privatsphäre durch Sammeln von immensen
Datenmengen. Mit 5G nimmt der stromverbrauch massiv zu. Der
Online-Videokonsum verursacht weltweit bereits 300 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Allein der Porno-Video-Konsum verursacht mehr CO2 als das Land Beigien
Die Herstellung von 5G-Geräten verbraucht Unmengen an nicht erneuerbaren
Rohstoffen.

Strahlenbelastung durch 5G, die Fakten
Die bisherigen 2G-, 3G- und 4G-Antennen strahlen meist in drei fest programmierte
Richtungen. Die neuen adaptiven SG-Antennen jedoch können lhre Senäerichtung
anpassenl Sie konzentrieren die Strahlung auf eine schmale Keule. Und sie folgeÄ
dem Nutzer dank einer speziellen Software. Diese Technotogie heisst
<beam-forming> (Bildung eines Strahls). Wenn jemand ein SG-Smartphone nutzt,
strahlt die Antenne genau in seine Richtung. In einer solchen Strahlenkeule kann
das 5G-Smartphone zwar schneller Daten herunterladen als bisher, allerdings steigt
die Strahlenbelastung damit auch sehr stark an. Jede Person, jedes Tier unä jede
Pflanze zwischen Antenne und Nutzer wird nun ebenfalls der gebündelten, er-höhten
Strahlung ausgesetzt.

Die neuen, höheren Frequenzen haben zwei Nachteiter Die Strahlung wird von Mauern, Bäumen oder vom Regen <geschluckt>. Die
Antennen müssen stärker strahlen, um durch diese Hindernisse hindurch zu
kommen.

o Eine schnelle Datenverbindung ist nur über kurze Distanzen bis 300 Meter
möglich.

Deshalb benötigt eine flächendeckende 5G-Versorgung viel mehr und stärker
strahlende Antennen, möglichst nahe an Wohnhäusern, Spitälern, Arbeitsorten und
Schulen. Bevor die Risiken und Folgen dieser Unmenge an neuen Antennen nicht
geklärt sind, ist eine lnstallation und Aufrüstung nicht nur fahrlässig sondern verletzt
das geltende Vorsorgeprinzip! Unsere Gemeinde darf dem keinen Vorschub
gewähren.



Dringliche Motion, Carole Klopfstein, Grüne Muri-Gümligen

Pilotprojekt für Mobility Pricing in Muri-Gümligen
Der Gemeinderat wird aufgefordert, beim Bund, respektive beim UVEK das lnteresse für die
Durchführung ei nes Pilotprojekts für Mobility pricing bekan ntzu geben.

Begründung:

Am 13. Dezember hat der Bundesrat das weitere Vorgehen zum Mobility Pricing
beschlossen.t Beim Mobility Pricing werden benützungsabhängige Verkehrsabgaben
erhoben, insbesondere mit dem Zieldie Finanzierung der nach dem Verursacherprinzip
sicherzustellen und Verkehrsspitzen zu glätten. Er beabsichtigt des Weiteren, die
Grundlagen für Pilotuersuche in Kantonen und Gemeinden zu schaffen. Die Gemeinde Muri-
Gümligen soll nun lnteresse bekunden und so die Chance für die Durchführung eines
Pilofuersuchs sichern.

Doch was genau bedeutet Mobility-Pricing? Der Bund führt aus, dass mit Mobility-Pricing
nicht mehr, sondern anders für Mobilität bezahlt werden soll und dieses kostenbewussteres
Verhalten fördern soll. Dabei wird Mobilität weiterhin für alle Bevölkerungsschichten
zugänglich sein und beinhaltet sowohl den Strassen- wie auch den Schienenverkehr.
Transparenz und Datenschutz sollen und müssen weiterhin garantiert werden. Weitere
lnforma_tionen zum genauen lnhalt des Konzeptes können über das ASTRA bezogen
werden2.

Ein'Pilotversuch in unserer Gemeinde, idealenrveise zusammen mit der Region, sollte dazu
genutzt werden, die Möglichkeiten zur Erreichung der Ziele der Mobilitätsstrategie der
RKBM3 -insbesondere Verkehr auf nachhaltigere Verkehrsmittel zu <<verlagern> -
auszuloten. Zudem könnten mit dem Mobility Pricing weitere Herausforderungen wie ein
Auffangen des abzusehenden Rückganges der Mineralsteuereinnahmen oder die
zunehmende Verkehrsüberlastung angegangen werden. Gerade die Agglomeration ist
besonders von diesen Problematiken betroffen. Gleichzeitig werden Legislaturziele wie die
Förderung des Langsamverkehrs oder erste Massnahmen im Rahmen des bald in Kraft
tretenden Verkehrsrichtplanes in Angriff genommen.

Wir möchten dem Gemeinderat bewusst offenlassen, in welchem Umfang sich Muri-
Gümligen beteiligen kann. Unser Hauptanliegen ist in erster Linie, die zeitweise doch sehr
belastende Verkehrssituation - insbesondere während den Stosszeiten - zu entschärfen.

Diese Motion ist Teil einer koordinierten Eingabe von Vorstössen. Auch in der Stadt Bern
und in Köniz soll eine Teilnahme im Gemeinderat und im Parlament diskutiert werden. Die
Dringlichkeit ergibt sich durch die baldige Aufnahme des Pilotprojektes
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