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Der Vorsitzende eröffnet die 270. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 37 Ratsmitgliedern
fest. Speziell begrüsse er Franziska Schauwecker (FDP), Samuel Brüngger (EVP) und Martin
Häuselmann (Forum), welche die zurückgetretenen Michael Stämpfli (FDP), Markus Rebsamen
(EVP) und Peter Oggier (Forum) ersetzen.

Weiter begrüsse er Frau Dominique Thomet, Querflötenlehrerin der Musikschule, mit den zwei
Schülerinnen Marie Stelle Fleith und Nicole von Bergen, welche die Ratssitzung mit Werken
von Telemann umrahmen werden.

Weiter könne er Frau Nicole Sanktjohanser begrüssen, welche am 1. April 2002 ihre neue
Stelle als Gemeindeschreiberin-Stv. antreten werde.

Abschliessend begrüsse er die Vertreter der Jugendmotionäre, nämlich Lorenz Gerber, Andrea
Imesch und Dominic von Bergen und ihre Begleiterinnen und Begleiter.

Musikalische Darbietung.
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Der Vorsitzende hält folgende Abschlussrede:

„Mein Präsidialjahr geht heute leider schon zu Ende. Es war ein intensives und lehrreiches,
aber ein schönes Jahr.

Ich empfand es wie eine Berg- und Talfahrt durch die Zeit.

Für viele Leute auf der Welt ist der Terroranschlag in New York, das Attentat auf das Parlament
in Zug oder ein persönlicher Schicksalsschlag verantwortlich, dass das Jahr 2001 in schlechter
Erinnerung bleibt.

Für mich persönlich ist es ein positives Jahr. Ich hatte viel Freude an den fairen und sachbezo-
genen Voten, am Egger-Bier nach den Debatten, denn auch das gehört zum Fairplay. An der
Jugend, welche die Chance wahrgenommen und die erste Jugendmotion eingereicht hat. Und
an den Kolleginnen und Kollegen, die mich das ganze Jahr durch unterstützten.

Ich danke Michael Stämpfli und Johannes Matyassy für die ausgezeichnete Unterstützung und
dem ganzen Büro für die geleistete Arbeit. Ein spezieller Dank geht an Kurt Schneider und
Karin Pulfer, welche mir mit Rat und Tat beistanden.

Bei meiner Antrittsrede habe ich von der grossen Bedeutung der Freiwilligenarbeit für Gesell-
schaft und Volkswirtschaft gesprochen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Gesellschaft
wieder vermehrt bereit ist, sich zu engagieren. Die Voraussetzung muss jedoch geschaffen
werden, dass die Betätigung sinnhaft, konkret, nützlich und mit Spass verbunden ist.

Danke.“

Traktandenliste

Es werden keine Einwände gegen die Traktandenliste erhoben.

1 Wahl des Präsidenten für das Jahr 2002

Die FDP-Fraktion schlägt zur Wahl vor:

Johannes Matyassy, Volkswirtschafter,
Hühnliwaldweg 1, 3073 Gümligen.

Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Johannes Matyassy als Präsident des Grossen Gemeinde-
rates für das Jahr 2002 gewählt.

Johannes Matyassy (FDP) führt aus, er danke allen ganz herzlich für das ge-
schenkte Vertrauen. Er danke der FDP/jf-Fraktion für seine Nomination und er
danke der Forum-Fraktion, welche wisse für was. Er danke jedoch auch seiner
Frau, welche sich - als sie erfahren habe, dass er dieses Amt übernehmen
sollte - voll hinter ihn gestellt habe.
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Rolf Berger gratuliert dem neugewählten Präsidenten herzlich und überreicht
ihm einen Blumenstrauss.

Musikalische Darbietung.

Johannes Matyassy hält fest, zuerst möchte er Worte des Dankes ausspre-
chen: „An die Mitglieder der Musikschule Muri-Gümligen, welche diesen An-
lass würdig bereichert und einen Bezug zur Jugendmotion geleistet haben und
an unseren scheidenden Ratspräsidenten Rolf Berger. Er hat uns im vergan-
genen Jahr souverän durch alle Beratungen geführt und dabei auch manch
eine Klippe - zuletzt noch jene mit dem Abwasserreglement - problemlos ge-
meistert. Ich konnte ihm zweimal assistieren und ich muss Ihnen sagen, ich
war beeindruckt. Rolf Berger hat sich minutiös auf die jeweiligen Sitzungen
vorbereitet, nichts dem Zufall überlassen. Jede Klippe hat er im Voraus er-
kannt und das entsprechende Szenario für deren Meisterung bereitgehabt.
Diese perfekte Vorbereitung und dann auch Durchführung der Sitzungen er-
staunt nicht. In seinem Beruf ist Rolf Berger Tag für Tag mit unerwarteten Si-
tuationen konfrontiert und die kann man nur meistern, wenn man sein Metier
beherrscht und vorausdenkt. Mit der sprichwörtlichen Präzision der SBB-Züge
hast Du uns über die Ratsgeleise geführt und wie Deine Vorgängerin - Ursula
Gutmann - ein perfektes Jahr hingelegt. Eine hohe Messlatte, eine echte Her-
ausforderung, die da auf mich wartet. Herzlichen Dank und ich freue mich,
dass wir Dich nun nicht mehr nur präsidialiter hören können.

Der Vorsitzende überreicht dem abtretenden Präsidenten zum Dank ein Ge-
schenk.

Andreas Aebi (SP) dankt Rolf Berger - zweifellos auch im Namen der übrigen
Fraktionen. Es habe sich um ein „gfröites“ Jahr gehandelt. Wichtig sei es, wie
es der Chef anpacke, damit mitgearbeitet werde.

HR. Saxer führt aus, im Namen der FDP/jf-Fraktion gratuliere er dem neuen
GGR-Präsidenten herzlich zu seiner glanzvollen Wahl. In den vergangenen
fünf Jahren habe er sich bewiesen und zwar nicht nur national und internatio-
nal, sondern auch kommunal. Er sei überzeugt, dass der neue Präsident die
Parlamentssitzungen souverän und gekonnt über die Bühne bringen werde,
wie im vergangenen Jahr Rolf Berger. Er wünsche ihm alles Gute und viel
Gefreutes.

Johannes Matyassy hält folgende Antrittsrede:
„Das vergangene Jahr war in vieler Hinsicht ein aussergewöhnliches. Sie ha-
ben sicher auch alle X Rückblicke gelesen oder Debatten darüber verfolgt.
Der 11. September, Afghanistan, Zug, Swissair, Crossair, Gotthard. Gelegent-
lich kam man mit Betroffensein gar nicht mehr nach. Verschiedentlich konnte
man auch hören: Weshalb wir oder schon wieder wir oder es reicht jetzt dann.
Bei allem Verständnis und Respekt für die grosse Trauer und den Schmerz
der Betroffenen: Im Vergleich zu vielen anderen Ländern waren die Schick-
salsschläge, welche die Schweiz im Jahr 2001 erlitten hat, nichts ausserge-
wöhnliches. Das Jahr 2001 hat aber die Schweiz irgendwie menschlicher und
greifbarer gemacht. Viele Leute im Ausland betrachten die Schweiz als Para-
dies oder auch als Rosinenpicker und die vielen Ereignisse im Jahr 2001 ha-
ben vielerorts dazu geführt, dass diese Bilder relativiert wurden. Die Schweiz
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hat den Nimbus des „unberührbaren“ aber auch jenen des unbestrittenen, kri-
tiklosen Vorbildes verloren. „Welcome to the Club“ konnte ich in einer grossen
ausländischen Zeitung lesen. Ist das ein Grund zum Jammern? Geht es uns
wirklich so schlecht? Ich meine nein, aber wir lieben es gelegentlich, uns we-
sentlich schlechter zu fühlen als es uns wirklich geht.

Das trifft ab und zu auch auf unsere politischen Beratungen zu, wenn in lei-
denschaftlichen Voten das Ende irgendeiner positiven Eigenschaft unserer
Gemeinde beschworen wird und zwar querbeet durch die politische Land-
schaft. C’est de la bonne guerre, aber ich wünsche mir für das nun begin-
nende Ratsjahr 2002 eine positive Grundstimmung in unserem Rat. Wir wollen
alle das Wohl unserer Gemeinde, alle auf ihre Art und nach ihrer Überzeu-
gung. Und an Arbeit wird es uns auch in diesem Jahr nicht fehlen. Neben den
traditionellen Geschäften wie Rechnung, Verwaltungsbericht, Budget usw. er-
warten uns dieses Jahr insbesondere die Vorlage Generelle Entwässerungs-
planung kurz GEP, aber auch verschiedene Reglemente und die haben ja so
ihre Tücken...

Das Jahr 2002 bringt uns auf nationaler Ebene mindestens zwei sehr grosse
Herausforderungen. Am 3. März stimmen wir über den Beitritt zur UNO ab. Als
Ratspräsident habe ich neutral zu sein, ich sage es deshalb mit den Worten
meines früheren Chefs Franz Steinegger: Es wird schon recht herauskom-
men, aber nicht von selber.

Am 15. Mai macht die EXPO02 ihre Tore auf. Für mich ist die EXPO ein gi-
gantischer Versuch unseres Landes, sich auszudrücken. Die EXPO wird das
Bild der Schweiz im Jahr 2002 wiedergeben und ich bin überzeugt, dass ge-
rade nach dem Jahr 2001, welches unser Selbstvertrauen doch etwas ange-
schlagen hat, die EXPO eine grosse Chance ist. Zeigen wir uns und der Welt,
was die Schweiz ist, was sie fühlt. Zeigen wir der Welt, dass die Schweiz
stattfindet und nicht gegroundet ist.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen für das eben begonnene Jahr nur
das Beste und uns allen ein gefreutes Ratsjahr.“

2 Wahl des restlichen Büros des Grossen Gemeinderates
für das Jahr 2002

1. Vizepräsidentin

Zur Wahl als 1. Vizepräsidentin schlägt die Forum-Fraktion vor:

Lee Streit, pens. Lehrerin / Katechetin,
Thunstrasse 142, 3074 Muri bei Bern.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Lee Streit als 1. Vizepräsidentin des Grossen Gemeinderates
für das Jahr 2002 gewählt.
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Lee Streit (Forum) dankt herzlich für das ihr geschenkte Vertrauen. Da sie
wisse, dass sie auf die Unterstützung der Forum-Fraktion aber sicher auch
von allen andern zählen könne, nehme sie die Wahl an.

Der Vorsitzende gratuliert Lee Streit herzlich zur Wahl.

2. Vizepräsident

Zur Wahl als 2. Vizepräsident schlägt die SVP-Fraktion vor:

Christian Staub, Abteilungsvorsteher,
Feldstrasse 4, Gümligen.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Christian Staub als 2. Vizepräsident des Grossen Gemeinde-
rates für das Jahr 2002 gewählt.

Christian Staub (SVP) dankt dem Rat für das erteilte Vertrauen und der Frak-
tion für die Nomination und erklärt Annahme der Wahl.

Der Vorsitzende gratuliert Christian Staub zur Wahl.

2 Stimmenzählerinnen

Die SP-Fraktion schlägt

§ Verena Bettler Suter, Betriebsassistentin Post, Kranichweg 8/104, Muri,

und

die FDP/jf-Fraktion schlägt

§ Nadia Lützelschwab-Sturzenegger, lic. iur., Kräyigenweg 18, Muri,

zur Wahl als Stimmenzählerinnen vor.

Die Wahlvorschläge werden weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Verena Bettler Suter und Nadia Lützelschwab-Sturzenegger werden einstim-
mig als Stimmenzählerinnen für das Jahr 2002 gewählt.

Verena Bettler (SP) teilt mit, sie nehme die Wahl gerne an.

Nadia Lützelschwab (jf) dankt für das Vertrauen und nimmt die Wahl an.
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Der Vorsitzende gratuliert den beiden Stimmenzählerinnen zu ihrer Wahl und
dankt der bisher amtierenden Stimmenzählerin bzw. dem Stimmenzähler für
die perfekte Ausführung ihres Amtes.

3 Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten der Geschäftsprüfungs-
kommission für das Jahr 2002

Präsident

Die SVP-Fraktion schlägt zur Wahl vor:

Christian Staub, Abteilungsvorsteher,
Feldstrasse 4, Gümligen.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Christian Staub wird einstimmig als Präsident der GPK für das Jahr 2002 ge-
wählt.

Christian Staub (SVP) dankt für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl.

Vizepräsident

Die Forum-Fraktion schlägt zur Wahl vor:

David Schmid, lic. rer. pol.,
Mattackerweg 23, Gümligen.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

David Schmid wird einstimmig als Vizepräsident der GPK für das Jahr 2002
gewählt.

David Schmid (Forum) dankt für die Wahl, die er gerne annehme.

Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten.

4 Wahl des Rechnungsprüfungsorgans

Der Gemeinderat beantragt, den ROD für die Vornahme der Prüfung von
Buchhaltung und Jahressrechnung gem. Art. 39 Abs. 2 GO zu wählen.
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Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Die GPK hat keinen Sprecher nominiert.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, Peter Niederhäuser,
nicht verlangt.

Beschluss

Für die Vornahme der Prüfung von Buchhaltung und Jahresrechnung 2001
wird einstimmig die ROD Treuhand gewählt.

5 Protokoll der Sitzung vom 20. November 2001

Der Vorsitzende gibt folgende Korrekturen bekannt:

Seite 150
Abs. 3 Bst. b
Antrag Oggier (Forum): Ersatzlose Streichung.

Beschluss
Dem Antrag wird zugestimmt.

Seite 159
„Gemäss Abs. 4 könnten .... Sie beantrage die Fortsetzung des Mittag-
stisches an einem Tag pro Woche in Muri...“

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Beschluss

Der Vorsitzende erklärt das Protokoll der Sitzung vom 20. November 2001
unter Berücksichtigung der Korrekturen als genehmigt.

6 Abwasserreglement; 2. Lesung

Folgende Änderungsanträge werden vorgängig der Parlamentssitzung aufgelegt:

Art. 31 Abs. 2 (SP-Fraktion):
Neu: „Der Grosse Gemeinderat legt den Gebührenrahmen fest. Der Gemeinderat
kann innerhalb dieses Rahmens die Gebühren festlegen.“

Art. 26 Abs. 3 (GPK):
„Als tatsächliche Hoffläche gilt, abzüglich...“

Der Vorsitzende führt aus, das Parlament habe das Abwasserreglement am
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20. November 2001 in einer ersten Lesung behandelt. Der Gemeinderat habe
sich in der Zwischenzeit im Lichte der erfolgten Beratungen über das Geschäft
gebeugt und zur 2. Lesung eine überarbeitete Version vorgelegt.

Christian Staub führt als Sprecher der GPK aus, alle anwesenden Kommis-
sionsmitglieder hätten der zweiten Fassung des Abwasserreglementes zuge-
stimmt.

Mit Ausnahme des neu formulierten Artikels 26 seien die Änderungen  nicht
substanziell. Auf diese Änderungen werde nicht nochmals eingetreten.

Art. 26
Die GPK vertrete die Auffassung, die Neuformulierung schaffe mehr Klarheit
bezüglich der Begriffe und Bezeichnungen. Es handle sich um eine logische
und transparente Abfolge.

Die GPK vertrete die Auffassung, in Abs. 3 müsse folgende Präzisierung vor-
genommen werden:
„Als tatsächliche Hoffläche gilt, abzüglich...“

Unter Berücksichtigung des GPK-Antrags könnte eine konsequente Anwen-
dung erfolgen.

Als gemeinderätlicher Sprecher führt Kurt Steiner aus, das Abwasserregle-
ment habe das Parlamentsjahr 2001 ausgeläutet und läute das Parlaments-
jahr 2002 auch wieder ein. Der Gemeinderat habe in der Zwischenzeit seine
Hausaufgaben gemacht. Das Abwasserreglement könne zu einem Abschluss
gebracht werden. Es werde gelingen, zukünftig mehr Sorge zum Wasser tra-
gen zu können.

Der Gemeinderat sei bereit, dem Antrag der GPK zu folgen und die Präzisie-
rung vorzunehmen. Ebenfalls sei der Gemeinderat bereit, die Kompetenz zur
Festlegung des Gebührenrahmens dem Grossen Gemeinderat zuzuweisen,
obschon auch eine Kompetenzzuordnung an den Gemeinderat möglich wäre.
Es erfolge eine analoge Regelung wie beim Reglement der Wasserversor-
gung.

Er bitte, dem Abwasserreglement zuzustimmen, um einen Schritt in die Zu-
kunft machen zu können.

Gegen den Vorgehensvorschlag des Vorsitzenden werden keine Einwände
erhoben.

Andreas Aebi führt aus, die SP-Fraktion habe sich nochmals ausgiebig mit
dem Abwasserreglement auseinander gesetzt. Art. 26 habe keine grossen
Diskussionen ausgelöst. Die Fraktion vertrete die Meinung, dass mit dem Än-
derungsantrag der GPK die Berechnungsweise klarer werde.

Nach wie vor habe die Fraktion jedoch grundsätzliche Bedenken bezüglich der
Umsetzung des Systemwechsels. Gehofft werde, dass es nicht allzu grosse
Probleme geben werde, vor allem, weil es bereits Modelle zur Berechnung der
Gebühren gebe, die keinen Interpretationsspielraum zuliessen. Dass bewusst
der schwierigste Weg gewählt worden sei, werde nach wie vor als ungünstig
beurteilt.



-  22. Januar 2002  -

PROTOKOLL-Januar

186

Die SP-Fraktion werde einen Änderungsantrag zu Art. 31 Abs. 2 stellen, wel-
cher schriftlich vorliege.

Der Satzteil „... und die massgebenden Stundenansätze ...“ könne gestrichen
werden, da dies bereits in Art. 27 Abs. 3 geregelt sei. Der Gebührenrahmen
müsse wie beim Wasser durch das Parlament auf Antrag des Gemeinderates
festgelegt werden. Wasser und Abwasser müssten als Einheit betrachtet wer-
den, nicht zuletzt wegen der gleichen Erhebungsart bei den verbrauchsab-
hängigen Gebühren. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen zB
auf Grund eines sinkenden Wasserkonsums bei der Berechnungsart der Ge-
bühren aufdrängen, müsse das Parlament die Gelegenheit haben, auch beim
Abwasser diesen politischen Entscheid mitzutragen.

Die SP-Fraktion werde unter dem Vorbehalt der Zustimmung zu ihrem Ände-
rungsantrag dem Abwasserreglement zustimmen.

Urs Grütter führt aus, die SVP-Fraktion beantrage, dem Reglement heute
nicht zuzustimmen.
Begründung: Die eidg. Gewässerschutzverordnung schreibe in Art. 5 vor:
„1 Die Kantone sorgen für die Erstellung von generellen Entwässerungsplänen
(GEP), die in den Gemeinden einen sachgemässen Gewässerschutz und eine
zweckmässige Siedlungsentwässerung gewährleisten.

2 Der GEP legt mindestens fest:
a die Gebiete, für die öffentliche Kanalisationen zu erstellen sind;
b die Gebiete, in denen das von bebauten oder befestigten Flächen ab-

fliessende Niederschlagswasser getrennt vom anderen Abwasser zu be-
seitigen ist;

c die Gebiete, in denen nicht verschmutztes Abwasser versickern zu lassen
ist;

d die Gebiete, in denen nicht verschmutztes Abwasser in ein oberirdisches
Gewässer einzuleiten ist;

e) die Massnahmen, mit denen nicht verschmutztes Abwasser, das stetig an-
fällt, von der zentralen Abwasserreinigungsanlage fernzuhalten ist.

...“

Beim GEP handle es sich somit um eine wesentliche Komponente. Das GEP
sei massgebender Teil der Regelung. Wie in dieser Situation behauptet wer-
den könne, das vorliegende Abwasserreglement habe nichts mit dem GEP zu
tun oder das Vorliegen des GEP‘s sei nicht nötig, sei ihm absolut schleierhaft!

Die Auskunft sei erteilt worden, das GEP liege zur Vorprüfung. Nach der eidg.
Gewässerschutzverordnung müsse das GEP öffentlich zugänglich sein. Der
Bund gehe davon aus, dass das GEP ein ganz wesentliches Element der Ab-
wasserbestimmungen der Gemeinde darstelle. Das GEP liege dem Parlament
jedoch nicht vor, ebenfalls liege dem Parlament kein Tarif vor.

Er komme sich vor wie ein Kunsthändler der ein Bild kaufe. Es passe sehr gut
in die Wohnung, wobei nur die Hälfte des Bildes sichtbar sei. Klar sei, dass
kein Bild gekauft werde, von dem nur die eine Hälfte sichtbar sei. Gleich ver-
halte es sich im vorliegenden Geschäft. Die Fraktion stimme unter diesen Um-
ständen keinem Reglement zu. Das GEP und der Tarif müsse vorliegend sein,
damit das Bild klar erkennbar sei. Eventuell könnte dann dem Reglement zu-
gestimmt werden. Es müsse sich jedoch ein Gesamtbild gemacht werden
können (Landwirtschaft, Gewerbe) bevor über das Reglement abgestimmt
werden könne.
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Der Vorsitzende stellt die Frage, ob ein Ordnungsantrag oder ein Rückwei-
sungsantrag gestellt werde.

Urs Grütter (SVP) führt aus, in der 2. Lesung sei ein Rückweisungsantrag
nicht möglich, da die Beratungen fortgesetzt werden. Es erfolge jedoch eine
Schlussabstimmung. Die Fraktion werde dem Geschäft nicht zustimmen. Der
Möglichkeit eines Rückweisungsantrages würde sich die Fraktion nicht wider-
setzen.

Gemeindeschreiber Kurt Schneider führt aus, über einen Ordnungsantrag
werde ohne vorherige Diskussion abgestimmt. Er erachte den Ordnungsan-
trag im vorliegenden Fall als nicht geeignetes Instrument. Die Vorschriften be-
züglich eines Rückweisungsantrages sollten nicht stur interpretiert werden.

Urs Grütter (SVP) spricht sich für den Rückweisungsantrag aus.

Daniele Schönenberger informiert, die Forum-Fraktion stimme dem Abwasser-
reglement in den Grundzügen zu. Die Fraktion erachte die vorliegenden Ab-
änderungsanträge der GPK und der SP-Fraktion als sinnvoll. Mit ihrer Unter-
stützung könne gerechnet werden.

Die teilweise langfädige und zeitraubende Diskussion bei der Behandlung die-
ses Geschäftes sei - wenn das Ergebnis beurteilt werde - sicher nötig gewe-
sen. Ob diese Diskussionen tatsächlich ins Parlament gehörten, wage die
Fraktion zu bezweifeln. Wünschenswert sei es, wenn bei anderen Geschäften
eine möglichst umfassende Vernehmlassung bei den Fachkommissionen
durchgeführt werde. So könne dem Parlament ein Vorschlag vorgelegt wer-
den, der bereits auf verschiedenen Ebenen geprüft, ergänzt und verbessert
worden sei.

Therese Roder führt namens der FDP/jf-Fraktion aus, es habe sich gezeigt,
dass ihr Antrag auf eine 2. Lesung des Abwasserreglementes sinnvoll gewe-
sen sei.

In der Zwischenzeit sei der kritische Artikel 26 neu überarbeitet und die Be-
messung der Regenabwassergebühr weitgehend neu formuliert worden. Die
FDP/jf-Fraktion habe sich eingehend mit den nun neu vorgelegten Bemes-
sungsgrundlagen auseinander gesetzt. Dem gemeinderätlichen Antrag könne
Folge geleistet werden. In der Diskussion sei die Frage gestellt worden, wes-
halb nicht ein einfacheres System mit Pauschalbeträgen - so wie in der Stadt
Bern - gewählt worden sei. Die Fraktion habe sich überzeugen lassen, dass
das Berner Modell für die Gemeinde Muri ein zu grober Raster wäre, auch
unter der Optik, dass in unserer Gemeinde die notwendigen Grundlagen für
eine detailliertere und damit auch genauere Berechnung vorhanden seien.

Diskutiert worden seien auch die anlässlich der letzten GGR-Sitzung vorge-
brachten Vorbehalte. Die FDP/jf-Fraktion könne nach wie vor der Argumenta-
tion des Gemeinderates folgen, dass das GEP ein technisches Hilfsmittel sei
und nicht mit dem heute zur Diskussion stehenden Abwasserreglement ver-
knüpft werden solle.

Beim zur Diskussion stehenden Reglement handle es sich um den Rahmen,
wie die Gemeinde gestützt auf die übergeordnete Gesetzgebung mit dem Ab-
wasser umgehen wolle. Die GPK-Sprecherin habe bereits letztes Mal darauf
hingewiesen, dass der Spielraum für die Gemeinde sehr klein sei, weil fast
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alles im übergeordneten eidgenössischen oder kantonalen Recht geregelt sei.
Die Fraktion sei der Meinung, dass die Grundlagen für eine Genehmigung des
vorliegenden Reglementes vorhanden seien.

Die FDP/jf-Fraktion stimme dem Antrag des Gemeinderates wie auch dem Er-
gänzungsantrag der GPK einstimmig zu.

Ohne gross in der Fraktion diskutiert zu haben, denke sie, dass sich die Frak-
tion auch mit dem neuen Vorschlag - den Gebührenrahmen durch den GGR
und den effektiven Tarif durch den Gemeinderat festzulegen - einverstanden
erklären könne.

Kapitelweise Durchberatung des Reglementes

I Allgemeines, Art. 1 - 4 keine Wortmeldung
II Verhältnis zu den Abwasserverur-

sachern, Art. 5 + 6
keine Wortmeldung

II Abwasseranlagen, Art. 7 - 11 keine Wortmeldung
IV Finanzhaushalt, Art. 12 - 16 keine Wortmeldung
V Gebühren, Art. 17 - 27, ohne Art. 26 keine Wortmeldung
VI Aufsicht und Zuständigkeiten,

Art. 28 - 31, ohne Art. 31
keine Wortmeldung

VII Strafbestimmungen und Rechtspflege,
Art. 32 + 33

keine Wortmeldung

VIII Übergangs- und Schlussbestimmungen,
Art. 34 + 35

keine Wortmeldung

Art. 26 Abs. 3
Antrag GPK:
„Als tatsächliche Hoffläche gilt, abzüglich....“

Das Wort wird weder durch die Sprecherin der GPK noch durch den gemein-
derätlichen Sprecher verlangt.

Beschluss

Dem Antrag der GPK wird einstimmig zugestimmt.

Art. 31 Abs. 2
Antrag SP-Fraktion:
„Der Grosse Gemeinderat legt den Gebührenrahmen fest. Der Gemeinderat
kann innerhalb dieses Rahmens die Gebühren festlegen.“

Das Wort wird weder seitens der antragstellenden Fraktion noch seitens des
gemeinderätlichen Sprechers verlangt.

Beschluss

Dem Antrag der SP-Fraktion wird grossmehrheitlich zugestimmt.
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Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion

Kurt Steiner führt aus, er sei sich im Klaren, dass er mit dem Abwasserregle-
ment nichts Populäres vorlegen könne. Neue oder andere Gebühren seien
immer suspekt. Dies habe in verschiedenen Gemeinden festgestellt werden
können. Mit dem vorliegenden Reglement könne jedoch zukünftig zum Was-
ser Sorge getragen und eine verbrauchergerechte Lösung erreicht werden.
Wenn etwas investiert werde (Versickerung) komme auch etwas zurück. Mit
einer Gebührenerhebung würden immer gewisse Ängste geweckt. Handle es
sich um das richtige System? Wie könne der Bürger von Muri beurteilen, dass
es sich bei der Pauschale nicht um das beste System handle? Es brauche das
GEP als Grundlage für die Gebührenfestlegung. Das GEP sei durch den
Kanton vorgeprüft. Im heutigen Zeitpunkt gehe es darum, durch den Gemein-
derat die Philosophie festzulegen. Dem Grossen Gemeinderat werde die Ab-
rechnung über das GEP vorgelegt. Er werde diese genehmigen oder nicht.

Die Aussage, die Gebühren seien nicht bekannt, stimme nicht. Alles sei klar;
die übergeordnete Gesetzgebung lege den Rahmen fest. Mit Blick auf die
nächste Generation und einer Behandlung des Wassers wie es sich gehöre
bitte er, dem Abwasserreglement zuzustimmen.

Beschluss

Der Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion wird grossmehrheitlich abgelehnt.

Schlussabstimmung

Das Abwasserreglement wird mit 29 zu 8 Stimmen erlassen.

7 Anschaffung einer Hubrettungsbühne als Ersatz für die Autodrehleiter
der Feuerwehr; Abrechnung

Die GPK hat keinen Sprecher nominiert.

Als gemeinderätliche Sprecherin führt Ursula Gutmann aus, der Botschaft
könne entnommen werden, dass an der Hubrettungsbühne eine intensive
Schulung erfolge. Sechs Personen würden den Hubretter beherrschen, 10
weitere Personen befänden sich noch in der Schulung. Mit dem Hubretter sei
die Jahresübung der Gemeinde Worb und das Psychiatriezentrum Münsingen
besucht worden.

Sie bitte, dem gemeinderätlichen Antrag zuzustimmen und die Abrechnung zu
genehmigen.

Das Wort wird weder für Fraktionserklärungen noch für Einzelvoten verlangt.
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Beschluss

Die Abrechnung über die Anschaffung einer VEMA-Hubrettungsbühne wird
einstimmig genehmigt. Sie schliesst mit Fr. 566'806.-- (Kreditunterschreitung
brutto Fr. 274.--).

8 Freizeitzentrum Bärtschihus Gümligen, Umbau der Wohnung in eine
Bauernstube; Abrechnung

Die GPK hat keinen Sprecher nominiert.

Das Wort wird durch die gemeinderätliche Sprecherin, Kathrin Mangold, nicht
verlangt.

Das Wort wird weder für Fraktionserklärungen noch für Einzelvoten verlangt.

Beschluss

Die Abrechnung „Freizeitzentrum Bärtschihaus Gümligen, Umbau der Woh-
nung in eine Bauernstube“ wird einstimmig genehmigt. Sie schliesst mit
Fr. 202'635.55 (Kreditunterschreitung Fr. 3.30).

9 Motion Bichsel (EVP) betreffend Fussgänger; Abschreibung

Der Gemeinderat beantragt Abschreibung der Motion.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, Kurt Steiner, nicht ver-
langt.

Ursula Wenger (EVP) dankt im Namen der Rollstuhlfahrer und derjenigen
Personen, die mit einem Kinderwagen unterwegs seien, dass in dieser Sache
etwas gegangen sei.

Beschluss

Die Motion Bichsel (EVP) betreffend Fussgänger wird einstimmig als erledigt
abgeschrieben.

10 Motion FDP-/jf-Fraktion betreffend vermehrte Zusammenarbeit mit an-
dern Gemeinden

Der Gemeinderat beantragt Überweisung des Vorstosses.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, Peter Niederhäuser,
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nicht verlangt.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss

Die Motion FDP/jf-Fraktion betreffend vermehrte Zusammenarbeit mit andern
Gemeinden wird einstimmig überwiesen.

11 Motion Meister (CVP) / Rigassi (FDP/jf) betreffend Öffentlichkeitsarbeit
der Gemeinde Muri-Gümligen

Der Gemeinderat beantragt Überweisung des Vorstosses.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, Peter Niederhäuser,
nicht verlangt.

Roland Näf weist darauf hin, die Fraktion habe sich die Frage gestellt, was mit
dem Begriff „Erscheinungsbild“ wohl gemeint sein könnte. Dass es nichts mit
dem Aussehen der beiden Dörfer zu tun habe, sei schnell festgestellt worden.
Es gehe nicht darum, zB Geranien aufzustellen, NEIN, es gehe um etwas
ganz anderes. Es gehe um die Präsentation der Gemeinde auf dem Papier
und am Bildschirm.

Wenn eine Motion eingereicht werde, solle ein Missstand behoben oder zu-
mindest etwas verbessert werden, das verbesserungswürdig sei. Die Fraktion
habe sich gefragt, was sei nicht gut, was müsse verbessert werden. Es gelte,
die Ziele zu beachten.

Nachzulesen sei, dass das Image gepflegt und verbessert werden solle. Die
Frage sei, ob das Image der Gemeinde tatsächlich so schlecht sei und ob es
mit einem Kommunikationsleitbild tatsächlich verbessert werden könnte.

Weiter sei zu lesen, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unterneh-
mungen besser betreut werden sollten. Die Frage sei, ob dies die Verwaltung
bis anhin nicht gut gemacht habe. Über diesen Eindruck verfüge die SP-Frak-
tion nicht.

Neue Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmungen bzw. Investo-
ren sollten gewonnen werden. Wie solle dies funktionieren, wenn kaum Wohn-
oder Geschäftsraum frei sei. Die Verwaltung habe trotzdem viel in dieser Sa-
che gemacht und könne auch nichts dafür, wenn zB im Gümligenfeld plötzlich
nichts mehr laufe.

Als Ziel sei auch die verwaltungsinterne Kommunikation erwähnt. Aber es
scheine, als wenn bereits heute auf der Verwaltung gesprochen und geschrie-
ben werde. Sollte etwas anderes gemeint sein, sollten die Motionäre darüber
Auskunft geben, was in Sachen Kommunikation nicht gut sei.

Wie er den Motionstext verstehe, gehe es um die Schaffung eines Kommuni-
kationsleitbildes. Wer sich mit dieser Frage bereits befasst habe wisse, wie
viel Arbeit dies bedeute. Zweifellos könne diese nicht von der Verwaltung
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übernommen werden, was bedeute, dass es viel kosten werde.

Im Herbst sei übers Sparen gestritten worden. Heute nun soll ein fetter Pa-
piertiger geboren werden, der alles andere als gratis sein werde. Dies passe
nicht zusammen! Bevor die SP-Fraktion einem solchen Vorstoss zustimmen
sollte, sollten die Motionäre bekannt geben, was ihrer Meinung nach in der
Verwaltung nicht gut laufe und was mit Hilfe eines Kommunikationsleitbildes
verbessert werden müsse.

Ohne Bekanntgabe stichhaltiger Argumente stimme die SP-Fraktion der
Überweisung des Vorstosses nicht zu.

Peter Meister (CVP) führt aus, er wolle nicht ins Detail gehen. Es handle sich
jedoch um eine berechtigte Frage, was hinter dem Vorstoss stehe. Beein-
druckt sei er, von dem seitens der Gemeinde Geleisteten. Verbesserungen
seien jedoch sicher noch möglich. Aus diesem Grund sei der vorliegende Vor-
stoss formuliert worden. Der Gemeinderat sollte die operative Leitung haben
und die Tools entwickeln können. Der Gemeinderat sollte dem Parlament et-
was vorlegen. Es gehe nicht darum, dem Gemeinderat in etwas hineinzuspre-
chen.

Christian Staub (SVP) bittet um ein Time out, da sich die Fraktion nicht richtig
über den Vorstoss unterhalten habe.

Peter Niederhäuser hält fest, der Gemeinderat habe sehr Freude an der Fest-
stellung, dass schon heute gute Arbeit geleistet werde. Der Gemeinderat und
die Verwaltung gäben sich Mühe! Die Qualität könne jedoch immer noch ver-
bessert bzw. optimiert werden. Der Gemeinderat verstehe den Vorstoss wie
Roland Näf, dass es um das Logo gehe. Der Gemeinderat vertrete diesbezüg-
lich die Auffassung, dass dieses attraktiver gestaltet werden könnte. Vor 6
Jahren habe er dies dem Gemeinderat vorgeschlagen. Für die Erarbeitung
von Vorschlägen sei ein Büro beigezogen worden. Die Vorschläge seien da-
mals vom Gemeinderat nicht goutiert worden. In seinem ersten Amtsjahr als
Gemeindepräsident habe er sich nicht mit dem Gemeinderat „anlegen“ wollen
- das Projekt sei daher nicht mehr weiterverfolgt worden.

Die entsprechenden Vorschläge lägen noch vor. Klar koste die Umsetzung
Geld, wobei nicht alles auf einmal gemacht werden müsste, sondern eine mo-
dulartige Umsetzung des Gesamtkonzeptes erfolgen könnte.

Mit einem Logo könnten sich die Bürger besser mit der Gemeinde identifizie-
ren. Werde die Gemeinde als attraktiv beurteilt, habe dies Einfluss auf die An-
siedlungspolitik. Zur Zeit sei die Bevölkerungszahl stagnierend, was nicht sein
dürfe. Die Gemeinde solle für weitere Bürger attraktiv sein.

Christian Staub (SVP) beantragt eine textliche Anpassung des Vorstosses.

Es erfolgt ein Sitzungsunterbruch.

Der Vorsitzend orientiert, gemäss Geschäftsordnung könne einzig der Motio-
när eine textliche Änderung vornehmen oder sein Einverständnis zur Um-
wandlung in ein Postulat geben.

Peter Meister (CVP) führt aus, er meine es ernst mit der Öffentlichkeitsarbeit.
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Nach den verschiedenen Unglücksfällen und den Hiobsbotschaften hätten
betroffene Gemeinden teilweise falsch reagiert. So lange es unserer Ge-
meinde gut gehe, müsse sie sich auf Ausnahmesituationen vorbereiten.

Er wolle nichts durchdrücken, da ihm das Anliegen zu wichtig sei. Ausdrück-
lich halte er fest, dass er dem Gemeinderat vertraue. Die Handarbeit zähle,
der Input, das Konzept etc. Der Gemeinderat müsste aufzeigen, wie viel Geld
benötigt würde.

Er erkläre sich mit der Umwandlung der Motion in ein Postulat einverstanden
und nehme folgende textliche Anpassung vor:

„Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, ein einheitliches Erscheinungsbild
zu erarbeiten und die Kostenfolge aufzuzeigen.“

Anmerkung
Redaktionelle Anpassung des Postulatstextes:
Der Gemeinderat wird gebeten, die Erarbeitung eines einheitlichen Erschei-
nungsbildes für die Gemeinde Muri-Gümligen zu prüfen und die Kostenfolgen
aufzuzeigen.

Beschluss

Der als Motion eingereichte Vorstoss Meister (CVP) / Rigassi (FDP) betreffend
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Muri-Gümligen (neuer Wortlaut) wird
grossmehrheitlich als Postulat überwiesen.

12 Motion Streit (Forum) betreffend Rollstuhlgängigkeit im
SBB Bahnhof Gümligen

Der Gemeinderat beantragt Überweisung des Vorstosses.

Das Wort wird durch die gemeinderätliche Sprecherin, Ursula Gutmann, nicht
verlangt.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss

Die Motion Streit (Forum) betreffend Rollstuhlgängigkeit im SBB Bahnhof
Gümligen wird einstimmig überwiesen.

13 Jugendmotion betreffend Landschulwoche

Der Vorsitzende führt aus, die anwesenden Jugendlichen hätten bis zur Be-
handlung ihres Vorstosses sehr lange ausharren müssen.

Er freue sich auf die Behandlung der Jugendmotion. Es handle sich um die
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erste Jugendmotion; diese sei auf ein grosses Medienecho gestossen. Als toll
empfinde er, dass so viele Jugendliche der heutigen Sitzung beiwohnen wür-
den.

Die Begründung liege schriftlich vor. Der Gemeinderat beantrage, den Vor-
stoss als Postulat entgegenzunehmen. Die Jugendmotionäre seien entspre-
chend informiert worden.

Als gemeinderätlicher Sprecher führt David von Steiger aus, die Motionäre
seien ausführlich informiert worden. Der Gemeinderat stehe voll und ganz
hinter dem Anliegen. Persönlich hege er besonders viele Sympathien für die
vorliegende Jugendmotion. Der Gemeinderat beantrage, den Vorstoss ledig-
lich als Postulat zu überweisen. Dies nicht, weil beabsichtigt sei, den Vorstoss
in der Schublade verstauben zu lassen, obschon diese Vermutung geäussert
worden sei. Der Gemeinderat stelle den Antrag auf Überweisung als Postulat,
da er über einen gewissen Handlungsspielraum verfügen müsse, wie er das
berechtigte Anliegen erfüllen wolle.

Der Vorstoss habe Einfluss auf die Budgetierung. Der Vorstoss sei so inter-
pretiert worden, dass jede Klasse, die in eine Landschulwoche gehen wolle
und die Lehrkraft dazu auch bereit sei, auch tatsächlich gehen könne.  Es
gehe nicht darum, Klassen oder Lehrkräfte zur Durchführung einer Land-
schulwoche zu zwingen. Dies könne und dürfe nicht gemacht werden. Be-
stehe jedoch ein entsprechendes Interesse, dürfe das Vorhaben nicht an den
Finanzen scheitern. In nächster Zeit müssten Lösungsmöglichkeiten überlegt
werden. Entsprechend seien auch die Motionäre informiert worden.

Der Vorstoss solle nicht erst in einem Jahr erneut traktandiert werden, son-
dern geplant sei, das Geschäft im April 2002 erneut vorzulegen.

Er beantrage, der Umwandlung des Vorstosses in ein Postulat zuzustimmen.
Er garantiere, dass dem Vorstoss nachgelebt werde.

Das Wort wird einem Jugendmotionär erteilt.

Lorenz Gerber führt aus, er möchte das Parlament informieren, wie es zur Ein-
reichung der Jugendmotion gekommen sei. Im letzten Herbst habe seine
Klasse in Le Noirmont eine Landschulwoche durchführen können. Die Woche
habe der Klasse sehr gut gefallen - der Wunsch nach einer weiteren Land-
schulwoche im neuen Schuljahr sei geäussert worden. Die Klasse habe erfah-
ren, dass dies nicht möglich sein werde, da während der 3-jährigen Schulzeit
im Moos nur zwei Landschulwochen durchgeführt werden können.

Die Klasse habe dies als schade empfunden, habe sich jedoch daran erinnert,
dass ihnen die Jugendmotion vorgestellt worden sei. Sie hätten beim Ge-
meindeschreiber das erforderliche Formular abgeholt, die nötigen Unter-
schriften gesammelt und die Jugendmotion eingereicht. Vom Vorstoss könn-
ten nicht nur sie, sondern auch andere Klassen profitieren.

Der Vorsitzende dankt Lorenz Gerber für seine Ausführungen, die er wie ein
echter Profi vorgebracht habe.

Marc Loosli führt aus, die SVP-Fraktion gratuliere den Jugendlichen zur einge-
reichten Jugendmotion und unterstützte sie im Sinne des Gemeinderates. Die
von den Motionären geforderte Landschulwoche helfe, die Sozialkompetenz



-  22. Januar 2002  -

PROTOKOLL-Januar

195

zu fördern und helfe den Jugendlichen, sich in einer andern Umgebung besser
kennen zu lernen, zu verstehen und zu achten.

Die SVP wünsche sich, dass sich die Jugendlichen noch vermehrt in der Poli-
tik engagieren würden und warte gespannt auf die nächste Jugendmotion.

Andreas Aebi informiert, die SP-Fraktion habe sich gefreut, dass schon bald
nach Einführung der Möglichkeit der Jugendmotion eine solche eingereicht
worden sei. Das Parlament habe dadurch die Gelegenheit, der Jugend zu be-
weisen, dass ihre Anliegen ernst genommen würden.

Die SP-Fraktion unterstütze den Wunsch der Jugendlichen, dass genügend fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit sie in die Landschulwo-
che gehen können. Der Fraktion sei jedoch auch bewusst, dass kein Lehrer
gezwungen werden könne, jährlich eine solche durchzuführen. In einen Be-
reich würde eingegriffen, der dem Parlament nicht zustehe. Aus diesem Grund
sei die Fraktion froh, dass die Motionäre mit der Umwandlung in ein Postulat
einverstanden seien.

Dominique Baumann hält namens der FDP-jf-Fraktion fest, das meiste sei be-
reits gesagt worden. Freude herrsche, Freude, dass von der Möglichkeit der
Jugendmotion so rasch Gebrauch gemacht worden sei. Die Fraktion habe
Freude am Text sowie an der Idee und, dass die Jugendmotion von 49 Ju-
gendlichen unterzeichnet worden sei. (Art. 30 GO = 40 Unterschriften).

Der Bericht und die Ausführungen des Gemeinderates seien zur Kenntnis ge-
nommen worden. Die Fraktion sei ebenfalls der Ansicht, dass die Bedürfnis-
frage noch näher abgeklärt werden müsse. Mit der Überweisung als Postulat
sei die Fraktion einverstanden.

Bezüglich der finanziellen Mittel verweise sie auf das im vergangenen Jahr
von Barbara Künzi eingereichte Postulat betreffend Ferienversorgungsfonds.
Allenfalls könnten davon für die Finanzierung der Landschulwochen Mittel
verwendet werden.

Namens der FDP/jf-Fraktion bitte sie, den Vorstoss als Postulat zu überwei-
sen.

Pia Aeschimann führt aus, die Forum-Fraktion stimme dem gemeinderätlichen
Antrag mehrheitlich zu. Es sei nicht etwa so, dass einige der Fraktion etwas
gegen die Jugendmotion hätten! Nein, über das Einreichen der ersten Ju-
gendmotion seien alle sehr erfreut gewesen. Auch das gestellte Anliegen
könne vollumfänglich unterstützt werden.

Zu Diskussionen habe die Frage geführt, ob es sinnvoll sei, bereits die aller-
erste Jugendmotion als Postulat zu „degradieren“. Wie reagieren die Jugend-
lichen darauf, fühlen sie sich noch ernst genommen? Machen die Jugendli-
chen nicht einmal mehr die Erfahrung, dass die Erwachsenen viel lieber un-
verbindliche Zusagen abgeben? Sinke dadurch nicht die Motivation, weitere
Jugendmotionen einzureichen?

Der Fraktion sei klar, dass der Antrag (genügend Geld, um in jedem Schuljahr
eine Landschulwoche machen zu können) sehr offen formuliert sei und noch
einige Abklärungen getroffen werden müssen.

Aus diesem Grund stimme die Forum-Fraktion dem gemeinderätlichen Antrag
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mehrheitlich zu. Erwartet werde jedoch, dass das Postulat nicht in einer
Schublade lande und nach einem Jahr verstaubt wieder auftauche, sondern
dass dem Anliegen der Jugendlichen Priorität eingeräumt werde und, dass bis
zu einer nächsten Sitzung konkrete Vorschläge zur Umsetzung des Anliegens
ausgearbeitet werden.

Beschluss

Grossmehrheitlich wird der als Jugendmotion eingereichte Vorstoss betreffend
Landschulwoche als Postulat überwiesen.

14 Postulat Wenger (EVP) betreffend Verkehrssituation Bahnhofstrasse,
Teilstück zwischen Bahnhof Gümligen und Kreuzung Dorfstrasse

Die Begründung liegt schriftlich vor. Beantragt wird, den Vorstoss zu überwei-
sen und ihn gleichzeitig als erledigt abzuschreiben.

Das Wort wird durch die gemeinderätliche Sprecherin, Ursula Gutmann, nicht
verlangt.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss

Grossmehrheitlich wird das Postulat Wenger (EVP) betreffend Verkehrssitua-
tion Bahnhofstrasse, Teilstück zwischen Bahnhof Gümligen und Kreuzung
Dorfstrasse, überwiesen und gleichzeitig als erledigt abgeschrieben.

15 Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Beyeler (Forum) betreffend Erhaltung eines Standorts für den Mittags-
tisch in Muri

Der Gemeinderat wird beauftragt, trotz Inbetriebnahme der Tagesschule der
Gemeinde Muri-Gümligen im August 2002 im Schulhaus Moos das Angebot
eines Mittagstischs im Gemeindeteil Muri aufrecht zu erhalten.

Begründung

Laut den Erläuterungen zu Art. 4 des Reglements der Tagesschule aus der
Botschaft des Gemeinderates ist es den bereits eingeschulten Kindern aus
dem Gemeindeteil Muri nur in Ausnahmefällen und sofern es die Klassensi-
tuation erlaubt möglich, die Tagesschule zu besuchen.

Nicht wenige Eltern aber haben ihr berufliches Pensum an die Tatsache an-
gepasst, ihre Kinder an ein bis zwei Tagen in der Woche an einem der Mit-
tagstische der Gemeinde betreut zu wissen.
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Solange die Möglichkeit einer Teilnahme an der Tagesschule für Kinder aus
Muri an einschränkende Bedingungen geknüpft ist, scheint mir die Erhaltung
eines Mittagstischbetriebs in diesem Gemeindeteil unumgänglich.

Muri, den 22. Januar 2002 Renate Beyeler (Forum)

R. Näf, U. Kräuchi, V. Bettler Suter, P. Aeschimann, M. Häusermann, A. Aebi,
D. Schmid, D. Schönenberger, L. Streit, N. Lützelschwab, M. Kästli-Reich,
C. Staub, A. Stettler, S. Brüngger, A. Müller, M. Loosli, U. Wenger, P. Gubler,
D. Baumann, F. Schauwecker, P. Steffen, U. Siegenthaler, H-R. Saxer,
T. Roder, J. Leuzinger, J. Matyassy, P. Meister (28)

Motion Loosli (SVP) betreffend den geplanten versenkbaren Poller
im oberen Teil der Bahnhofstrasse

Der Gemeinderat wird beauftragt, zum heutigen Zeitpunkt auf die Erstellung
des versenkbaren Pollers im oberen Teil der Bahnhofstrasse zu verzichten
und die Situation nach Abschluss der Überbauungen im Bereich Mattenhof im
Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung neu zu prüfen und dem GGR zur ab-
schliessenden Beurteilung Varianten zu unterbreiten.

Begründung

Die heutige Verkehrssituation im Bereich Bahnhofstrasse / Dorfstrasse mag
die Bedürfnisse sowohl der Anwohner wie auch der Verkehrsteilnehmer nicht
vollständig zu befriedigen. Die zukünftige Ausgestaltung des Verkehrsflusses
kann erst nach Abschluss und unter Kenntnis der Auswirkungen der letztend-
lich realisierten Vorhaben beurteilt werden. Die noch ungelöste Parkplatzsi-
tuation wie die auf den Verkehr noch nicht absehbaren Auswirkungen der
noch anstehenden weiteren Überbauungen sind der Grund, weshalb auf eine
voreilige Investition in einen versenkbaren Poller zu verzichten ist.

Gümligen, 20. Januar 2001 Marc Loosli (SVP)

U.K. Grütter, U. Wenger, S. Brüngger, A. Müller, C. Staub, P. Aeschimann,
A. Stettler, E. Bigler, B. Schober, F. Ledermann, M. Häusermann, R. Beyeler
(13)

Motion Loosli (SVP) betreffend die Einführung eines Qualitäts-
sicherungssystems in den Schulen der Gemeinde Muri

Der Gemeinderat wird beauftragt

die Schulen bei der Evaluation eines auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
Qualitätsmodells zu unterstützen und das die "Schulentwicklung" unserer
Schulen optimal fördernde Modell rasch umzusetzen.
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Schulentwicklung

Unter Schulentwicklung ist ein planmässiges, zielorientiertes und langfristiges
Vorgehen der Schulleitung und der Lehrerschaft der einzelnen Schulen zur
Steigerung der Wirksamkeit der Schule in konzeptioneller, pädagogischer und
administrativ/organisatorisch/wirtschaftlicher Hinsicht innerhalb eines definier-
ten Autonomieraumes zu verstehen. Dieses Vorgehen wird geprägt durch
Lernprozesse aller Lehrkräfte in allen Schulbereichen sowie durch gutes Lea-
dership der Schulleitung, wodurch Neuerungen zum Wohle der Lernenden
und Lehrenden sowie der Schule als menschliche Gemeinschaft herbeigeführt
werden sollen.

Begründung

Bereits wird an 24 Pilotschulen im Kanton Bern an der systematischen Quali-
tätsentwicklung und der Qualitätssicherung gearbeitet. Im Rahmen eines
Projektes der Erziehungsdirektion werden mit 3 verschiedenen Qualitätsent-
wicklungsmodellen erste Erfahrungen gesammelt. Nach Abschluss der Pilot-
phase, im August 2003, darf mit einer flächendeckenden Einführung gerech-
net werden. Höchste Zeit für unsere Gemeinde, auf den anfahrenden Zug auf-
zuspringen und sich selber Gedanken zu machen, welches System unsere
Schulen am besten unterstützt.

Alle Modelle haben zum Ziel, die Schulentwicklung zu fördern, gültiges Steue-
rungswissen für die ganze Schule zu gewinnen, Problemsituationen zu ver-
meiden bzw. rasch und nachhaltig zu bereinigen. Sie sollten zur Zufriedenheit
der Lehrerinnen und Lehrer an und mit ihrem Arbeitsplan beitragen. Auf die
Verknüpfung von Qualitätsentwicklung und Leistungslohn ist explizit zu ver-
zichten, da Qualitätsentwicklung ein Führungsinstrument der Schulentwick-
lung darstellt und Teamarbeit voraussetzt; der Leistungslohn hingegen ein In-
strument der Personalentwicklung ist.

Gümligen, 22. Januar 2002 Marc Loosli (SVP)

E. Bigler, C. Staub, A. Müller, A. Stettler, B. Schober, U.K. Grütter, U. Wenger,
S. Brüngger, F. Ledermann (10)

Einfache Anfrage Schönenberger (Forum) betreffend
Geruchsbelästigung in verschiedenen Quartieren von Muri

1. Ist dem Gemeinderat der Verursacher der in unregelmässigen Abständen
über Muri liegenden Geruchswolke bekannt?

2. Was kann der Gemeinderat unternehmen, um dieser Belästigung Einhalt
zu gebieten?

3. Ist der Gemeinderat bereit, die Bevölkerung schriftlich über die allfällige
Herkunft und die getroffenen Massnahmen zu informieren?

Muri, 22. Januar 2002 Daniela Schönenberger (Forum)
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Peter Niederhäuser führt aus, das Problem sei erkannt und die Geruchsim-
missionen seien festgestellt worden. Sehr viele Telefonanrufe seien auf der
Verwaltung eingegangen. Die lästigen Geruchsimmissionen seien südlich der
Thunstrasse feststellbar. Das Auftreten sei wetterabhängig, wobei die Inver-
sionslage fördernd gewirkt habe. Die starke Vermutung bestehe, dass der
verursachende Betrieb „ännet“ der Aare in Belp angesiedelt sei. Eine direkte
Intervention sei daher nicht möglich. In gutfreundnachbarschaftlicher Bezie-
hung habe die Verwaltung mit der Belper Verwaltung Kontakt aufgenommen.
Der Gemeinderat werde noch schriftlich an die Gemeinde Belp gelangen, mit
der Bitte um Abklärung und Behebung der Geruchsbelästigung.

Der Gemeinderat sei froh um die vorliegende einfache Anfrage. Die Gemein-
debürger erfahren dadurch, dass in dieser Sache etwas gehe. Weitere Infor-
mationen würden folgen.

**********

Auf die Frage des Vorsitzenden werden keine Einwände gegen das Verfahren erhoben

Der Vorsitzende teilt mit, mangels spruchreifer Geschäfte falle die Februar-Parlamentssitzung
aus.

Der Vorsitzende dankt für die aktive Mitarbeit und lädt die Anwesenden zum Apéro ein.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

J. Matyassy K. Pulfer

R. Berger


