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Der Präsident eröffnet die 272. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 39 Ratsmitgliedern fest.
Speziell begrüsse er Frau Vreni Schneider, die Gattin von Gemeindeschreiber Kurt Schneider.
Des weiteren begrüsse er ganz herzlich die drei Vertreter der Jugendmotion Andrea Imesch,
Lorenz Gerber und Dominic von Bergen. Dominic von Bergen werde sich zum Traktandum 4
(Jugendmotion) später noch äussern. Ausserdem heisse er Frau Sanktjohanser, neue stellver-
tretende Gemeindeschreiberin herzlich willkommen. Sie habe ihre Tätigkeit am 02. April 2002
aufgenommen. Er wünsche ihr alles Gute und „auf gute Zusammenarbeit“.

Mitteilungen
Der Vorsitzende informiert, dass an der letzten Sitzung ein Testlauf für die Aufnahme der Sit-
zung durchgeführt worden sei und danke den daran Beteiligten. Ab heute würden alle GGR-
Sitzungen elektronisch aufgenommen. Er weise darauf hin, dass alles was in der Aula gespro-
chen werde, auf der Microdisc zu hören sei. Im Anschluss an die heutige GGR-Sitzung werde
Kurt Schneider verabschiedet.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 19. März 2002

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.
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2 Ersatzwahl in die Vormundschafts- und Fürsorgekommission

Der Vorsitzende führt aus, als Ersatz für die per 30. April 2002 zurücktretende
Barbara Künzi-Egli sei von der Fraktion der Freisinnig-demokratischen Partei
Muri-Gümligen Andreas Damke, Fürsprecher, Egghölzliweg 6a, 3074 Muri,
vorgeschlagen worden.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Herr Damke für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mit-
glied der Vormundschafts- und Fürsorgekommission gewählt.

Der Vorsitzende gratuliert dem Gewählten.

3 Siedlung Tannental; Bauabrechnung

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass mit Schreiben vom 09. April 2002 die
Kostenanalyse nachgereicht worden sei, welche beim ursprünglichen Versand
der Sitzungsunterlagen nicht verschickt worden sei.

Als Sprecher der Geschäftsprüfungskommission führt Christian Staub aus,
dass sich die drei anwesenden GPK-Mitglieder über die gute, übersichtliche
und aussagekräftige Abrechnung gefreut hätten. Sie schliesse nahtlos an die
in diesem Geschäft immer praktizierte und gelebte Information an. Es zeige
sich, dass nur über diesen Weg eine Basis habe geschaffen werden können,
die Vertrauen und Verständnis für ein Projekt entstehen liess, das im Vorfeld
sehr viele Emotionen und Ängste hervorgerufen habe.

Die erstellten Bauten entsprächen den Bedürfnissen und würden ihren Zweck
erfüllen. Es seien einfache, zweckmässige Unterkünfte, welche ein men-
schengerechtes und menschenwürdiges Wohnen ermöglichen. Nichts mehr
als nötig aber auch kein Luxus, helle Räume, welche einfach und zweckmäs-
sig ausgestattet seien. Die gute Einbettung der ganzen Siedlung wirke freund-
lich und offen.
Der im September 1998 von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ge-
nehmigte Kredit habe ausgereicht. Aus der vorliegenden Abrechnung sei er-
sichtlich, dass rund Fr. 130'000.-- nicht benötigt worden seien.

Die GPK habe bei ihrer Prüfung der Abrechnungsunterlagen folgendes fest-
gestellt:

Die in der Bauabrechnung enthaltene Zahl „Projekttotal Zahlung“ stimme nicht
mit dem in der Kostenanalyse ausgewiesenen Total der vorgenommenen
Zahlungen überein. Die Differenz betrage Fr. 650.-- und resultiere gemäss Er-
klärung des Ressortvertreters aus der BKP-Rubrik 558 „Baukommission“.
Gemeinderat Hans Haldimann werde die Abweichung erklären und begrün-
den.
Nicht zu befriedigen vermöge die Begründung der Mehrkosten der Baumei-
sterarbeiten unter BKP 211. Etwas mehr „Fleisch am Knochen“ als nur die
Aussage, die KV-Summe sei zu knapp, müsste schon noch geliefert werden.
Auch hierzu werde der Ressortvertreter noch eine fundierte Erklärung liefern.
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Einen weiteren Klärungsbedarf weise auch die ausgewiesene Zahl unter BKP
601 „Bearbeitungsreserve Gemeinde“ auf. Im Kostenvoranschlag seien dafür
insgesamt Fr. 100'000.-- eingesetzt worden. Verbraucht seien etwas mehr als
Fr. 77'000.-- worden, was rund drei Vierteln der Gesamtsumme entspreche
und nicht wie unter Punkt 46 der Botschaft zu lesen sei, rund zwei Dritteln.
Aus der Abrechnung sei nicht ersichtlich, für was die vom Gemeinderat ge-
sprochenen Mittel benötigt worden und in welcher BKP-Position sie in der Ab-
rechnung zu finden seien.
Positiv bewertet habe die GPK die Nennung der Unternehmer in der Bauab-
rechnung. Mit dieser Offenlegung werde zusätzliche Transparenz geschaffen,
welche nur begrüsst werden könne.

Die GPK beantrage dem Parlament einstimmig, die vorliegende Abrechnung
zu genehmigen.

Hans Haldimann (Sprecher Gemeinderat) informiert, durch ein Mitglied sei an
einer früheren Sitzung verlangt worden, eine Abrechnung solle die Frage be-
antworten, was mit dem Geld gemacht und was für ein Gegenwert erzielt wor-
den sei. In der Botschaft und der Abrechnung habe man sich Mühe gegeben,
diese Frage zu beantworten. Er werde noch kurz zusätzliche Informationen
liefern und zu den Feststellungen der GPK Stellung nehmen. Die Geschichte
des Tannentals sei bekanntlich lang und auch spannend. Im Juni 1995 habe
das Parlament dem Kauf der entsprechenden Parzelle zugestimmt. Anfangs
1996 habe eine Arbeitsgruppe die Unterlagen, ein Betriebskonzept und einen
Kostenvoranschlag für die Volksabstimmung 1998 erarbeitet. Diese fundierten
Unterlagen hätten sehr gut genutzt werden können. Daher sei auch verständ-
lich, dass im Rahmen der bestehenden Bestimmungen einzelne Mitglieder
dieser Arbeitsgruppe ein Sitzungsgeld erhalten hätten. Dies sei die festge-
stellte Differenz von Fr. 650.-- . Das Sitzungsgeld sei 1999 ausbezahlt wor-
den, nachdem die neue Spezialkommission zum Teil nicht mehr mit densel-
ben Mitgliedern der Arbeitsgruppe besetzt worden sei. Deshalb sei bei der
Kostenanalyse BKP 558 die Summe von Fr. 650.-- zu addieren und man er-
halte den gleichen Totalbetrag in der Kostenanalyse wie in der Bauab-
rechnung.
Die Bauausführung habe im Herbst 99 gestartet werden können. In der langen
Zeitspanne von der Kreditbewilligung bis zur Realisierung des Projektes seien
neue Erkenntnisse entstanden. Dies habe dazu geführt, dass während dem
Bau Änderungen vorgenommen worden seien. Zum Beispiel sei bei der Aus-
senholzverkleidung Lärche statt Fichte verwendet worden. Dies aus der
Überlegung heraus, dass Lärche eine längere Lebensdauer als Fichte habe
und weniger unterhaltsintensiv sei. Auch die Küche sei etwas teurer gewor-
den, da man hinsichtlich der starken Beanspruchung besseres Material ver-
wendet habe. Des Weiteren habe man kurz vor dem Bezug der Unterkunft
noch Spielgeräte angeschafft. Dies obwohl die im Kostenvoranschlag vorge-
sehene Summe von Fr. 5'000.-- für Umgebungsarbeiten bereits für die Erstel-
lung des Erdwalls um die Siedlung aufgebraucht worden sei. Jedoch im Hin-
blick darauf, dass ein grosser Anteil Kinder die Unterkunft bewohnen würde.
Die Siedlung Tannental verfüge nun über einen sehr guten Spielplatz, was
sehr sinnvoll sei.
Betreffend der Bearbeitungsreserve sei festzuhalten, dass von Fr. 100'000.--
Fr. 77'000.-- gebraucht worden seien. Deshalb hätte es in der Botschaft auf
Seite 2 Ziff. 46 heissen sollen, dass die Bearbeitungsreserve zu rund drei
Vierteln statt wie ausgewiesen zu zwei Dritteln genutzt worden sei.
Die Mehrkosten der BKP 211 Baumeisterarbeiten seien auf den Baugrund
zurückzuführen. In der Botschaft werde auf Wasser im sogenannten Kriech-
keller hingewiesen. Dies sei tatsächlich ein Problem. Das Grundwasser könne
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schlecht versickern. Bei lang anhaltenden Niederschlägen könne das Ober-
flächenwasser in den Kriechkeller eindringen, richte aber keinen Schaden an
den Gebäuden an. Einzige Möglichkeit für eine bessere Versickerung wäre die
Absenkung des Grundwasserspiegels. Damit würden jedoch bestimmt wieder
andere Probleme geschaffen. Deshalb seien bei den Baumeisterarbeiten
Mehrleistungen an zusätzlichen Sickerleitungen und Anschlussknoten, welche
korrigiert werden mussten, entstanden.
Der Bau, welcher im Herbst 1999 begonnen habe, sei im Grossen und Gan-
zen gut und planmässig verlaufen. Im Sommer 2000 seien Probleme mit dem
Oberflächenwasser festgestellt worden, welches über Lichtschächte in die
Gebäude eingedrungen sei. Deshalb sei bei der Bauabrechnung eine grosse
Summe an Versicherungsleistungen festzustellen. Der grösste Teil dieser
Schadensumme sei durch die Gebäudeversicherung abgedeckt worden.

Eintreten wird nicht bestritten.

Namens der Forum-Fraktion erklärt Martin Häusermann, dass die Fraktion die
Abrechnung geprüft habe und diese genehmigen werde.
Es sei erfreulich zu vernehmen, dass die Zielsetzungen in diesem Projekt
vollumfänglich erreicht worden seien, nicht zuletzt durch eine vorbildliche Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten. Die Siedlung entspreche ideal dem Nutzungs-
zweck, ein angemessener Wohnstandard ermögliche ein würdiges Leben der
Asylbewerber. Erfahrungen aus 18 Monaten Betrieb lägen vor und das Be-
treuungskonzept habe sich offenbar bewährt. Zudem seien bisher keine nega-
tiven Auswirkungen auf Anwohner festzustellen.
Die Bauabrechnung sei sauber und korrekt erstellt worden, was leider vom
Botschaftstext und der nachgelieferten Kostenanalyse nicht behauptet werden
könne. Die Kostenanalyse verfolge eine gute Absicht, sei aber mangelhaft und
von ungenügender Qualität. Statt Transparenz zu schaffen, werde das Ge-
genteil erreicht. Zukünftig brauche es vermutlich noch eine Wegleitung damit
man verstehe, dass Mehrkosten, welche negativ seien, eine Kostenüber-
schreitung darstellen. Die bereits erwähnten Abweichungen seien auch durch
die Fraktion festgestellt worden. Fraglich erscheine ausserdem die ausgewie-
sene, eigentlich fiktive Kreditunterschreitung von Fr. 132'000.--, da diese
grösstenteils auf einer Teuerung bis Februar 2002 berechnet sei, obwohl das
Bauprojekt im Oktober 2000 abgeschlossen worden sei. Zudem sei die Mehr-
wertsteuer in Ziffer 41 falsch vom Kostenvoranschlag abgeleitet und berech-
net worden, und mit 7,6% auch wieder mit dem erst ab 2002 gültigen Satz
hochgerechnet worden. Die Fraktion sei der Meinung, dass man in den zu-
rückliegenden 18 Monaten sicher auch Zeit gefunden hätte, das ganze etwas
sorgfältiger auszuarbeiten.

Verena Bettler Suter informiert, die SP-Fraktion unterstütze den Antrag des
Gemeinderates, die Bauabrechnung Siedlung Tannental zu genehmigen. Die
Fraktion möchte es nicht unterlassen allen Beteiligten, die zum guten Gelin-
gen dieses Projektes beigetragen hätten, ganz herzlich zu danken. Eines
dürfe aber, trotz des breiten Lobes, nicht aus den Augen verloren werden. Die
Dimension der Kosten von beinahe 3 Millionen Franken. Die Fraktion wolle
damit nicht äussern, dass dies nicht in Ordnung sei. Was sie damit meine sei
Folgendes: beim schon jetzt schlanken Investitionsplan, welcher durch das
Geschäft Nr. 5 noch zusätzlich eingeengt werden solle, werde künftig ein sol-
ches Projekt beinahe 50% der jährlichen Nettoinvestitionen ausmachen.
50 Prozent für ein Projekt? Glaube man daran und sei der politische Wille
gross genug, dass ein solch wichtiges Projekt mit ähnlichen Kostenfolgen
auch in Zukunft realisiert würde?
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Es wird keine Detailberatung gewünscht.

Seitens des GPK-Sprechers Christian Staub sowie dem gemeinderätlichen
Sprecher Hans Haldimann wird kein Schlusswort verlangt.

Beschluss (einstimmig)
Die Bauabrechnung „Siedlung Tannental“ wird genehmigt. Sie schliesst mit
Fr. 2'906'881.65. Kreditunterschreitung Fr. 132'622.35

4 Jugendmotion betreffend Landschulwoche

Der Gemeinderat beantragt, die Jugendmotion, welche an der GGR-Sitzung
vom 22.01.2002 in ein Postulat umgewandelt worden sei, als erledigt abzu-
schreiben.

Der Vorsitzende informiert, dass die Jugendmotionäre schriftlich über den An-
trag des Gemeinderates informiert und für die heutige Sitzung eingeladen
worden seien. Es sei erfreulich, dass die drei Vertreter der Jugendmotion auch
heute anwesend seien.

Als Sprecher des Gemeinderates führt David von Steiger aus, dass der Ge-
meinderat Weisungen betreffend der Durchführung von zusätzlichen Land-
schulwochen erlassen habe, welche am 01.04.2002 in Kraft getreten seien.
Mit den Weisungen sei nicht beabsichtigt worden, dass in Zukunft alle Klassen
der Gemeinde von der 1. bis. 9. Klasse eine Landschulwoche durchführen
können. Dies sei auch nie die Absicht der Jugendmotion gewesen, sondern,
dass genügend Geld zur Verfügung stehe, um zusätzliche Landschulwochen
durchzuführen, wo dies gewünscht werde und opportun sei.
Als üblich gelten drei Landschulwochen zwischen der 1. – 6. Klasse und zwei
zwischen der 7. – 9. Klasse. Der Gemeinderat stelle ganz gezielt und in Ein-
zelfällen das Geld für zusätzliche Landschulwochen zur Verfügung. Es werde
aber nicht das Schulbudget aufgestockt, sondern die Kosten der zusätzlichen
Landschulwochen gingen zu Lasten des Ferienversorgungsfonds. Die 9.
Klässler welche gerne eine zusätzliche dritte Landschulwoche durchführen
möchten, sollten die Initiative, welche sie mit der Jugendmotion ergriffen ha-
ben auch in Zukunft wahrnehmen. Dies indem die Jugendlichen diese dritte
Landschulwoche selber planen, vorbereiten und das Einverständnis des Klas-
senlehrers oder der Klassenlehrerin einholen. Auch das Gesuch um die zu-
sätzliche Finanzierung sei durch die Jugendlichen an den Gemeinderat zu
richten. Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass 9. Klässler durchaus in der
Lage seien, diese Verantwortung auszuüben.

Dominic von Bergen führt namens der Jugendmotionäre aus, dass sie im All-
gemeinen mit dem Beschluss zufrieden seien. Sie möchten sich dafür bedan-
ken, dass sie ernst genommen worden seien.

Barbara Stalder Ritschard führt namens der SP-Fraktion aus, dass sie über
die rasche Behandlung der Jugendmotion erfreut und im Grossen und Ganzen
mit dem Antrag einverstanden sei. Einzig zu den Weisungen habe die Fraktion
noch zwei Anregungen, obwohl dies nicht in ihre Zuständigkeit falle. Der Er-
messensspielraum bei der Gesuchseinreichung sei durch den Gemeinderat
nicht allzu eng zu schnüren und es sollten auch Gesuche behandelt werden,
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die durch den Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin und nicht durch die
Oberstufenschülerinnen und –schüler eingereicht worden seien. Und auch
falls der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin bereits zweimal eine Land-
schulwoche durchgeführt habe und sich eine andere Lehrkraft dieser Schule
bereit erkläre, die Verantwortung für eine Landschulwoche zu übernehmen,
sollte man siech gegenüber einer solchen Lösungen offen zeigen.

Marc Loosli informiert, dass die SVP-Fraktion den Bericht unterstütze und
glücklich sei über die Ausgangslage der Weisungen. Man gratuliere den Ju-
gendlichen noch einmal zum Mut für die Einreichung einer Jugendmotion und
ermuntere sie, so weiter zu fahren und mitzudenken. Die Lösung der Jugend-
motion zeige auf, dass man bereit sei, in die Jugend/Ausbildung zu investieren
und gleichzeitig auch davon ausgehe, dass solche zusätzlichen Landschulwo-
chen auch tatsächlich durchgeführt würden.

Pia Aeschimann informiert, die Forum-Fraktion danke dem Gemeinderat für
die prompte und professionelle Arbeit. Dieses Geschäft sei so schnell behan-
delt worden, dass es weder in einer Schublade landen noch Staub ansetzen
konnte. Den Jugendlichen wünsche die Forum-Fraktion viele Ideen, viel Glück
bei den Bewilligungsverfahren und erlebnisreiche Landschulwochen.

Dominique Baumann-Stucki weist darauf hin, dass zwar bereits alles gesagt
worden sei, sie es aber nicht unterlassen möchte, auch im Namen der
FDP/jf-Fraktion zu danken. Dies auf zwei Ebenen. Einerseits formell, die Ju-
gendmotion sei im Januar dieses Jahres überwiesen worden und heute könne
diese bereits als erledigt abgeschrieben werden. Auf materieller Ebene sei zu
erwähnen, dass die Fraktion mit der Lösung und den Weisungen sehr zufrie-
den sei. Herr von Steiger habe dazu bereits alles Wesentliche gesagt. Zu
danken sei noch, dass dem Anliegen der Fraktion entsprochen worden sei
und die Finanzierung zu Lasten des Ferienversorgungsfonds erfolgen werde.

Beschluss (einstimmig)
Die Jugendmotion (Postulat) betreffend Landschulwoche wird als erledigt ab-
geschrieben.

Der Vorsitzende ermuntert die Schülerinnen und Schüler, auch weiterhin von
der Jugendmotion Gebrauch zu machen.

5 Motion FDP/jf-Fraktion betreffend Begrenzung der Nettoinvestitionen

Der Gemeinderat beantragt die Überweisung des Vorstosses.

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

Die Überweisung des Vorstosses wird bekämpft.

David Schmid führt als Sprecher der Forums-Fraktion aus, die vorliegende
Motion komme ihr wie ein Rückkommensantrag zum Budget 2002 vor. Offen-
sichtlich habe sich die FDP-Fraktion seine Erläuterungen anlässlich der De-
batte vom letzten Oktober zu Herzen genommen und sei selber zur gleichen
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Erkenntnis gelangt, dass nämlich das Gleichgewicht zwischen Voranschlag,
Steuerfuss und Investitionsplan nicht gegeben sei. Und offensichtlich dränge
die Zeit derart, dass dies nicht anlässlich der nächsten Budgetdebatte behan-
delt werden könne.
Erneut erkläre er, dass am Voranschlag nicht gerüttelt werden könne; der
Handlungsspielraum sei dort sowieso sehr gering. Am Steuerfuss wolle und
solle einfach nicht geschraubt werden, obwohl seit Jahren ein flexibler Steu-
erfuss propagiert werde. Dies gelte wohl nur für eine Richtung – nämlich ge-
gen unten. Dann blieben halt nur noch die Investitionen. Ganz nach der Politik
der leeren Kassen solle jetzt hier verschoben, gekürzt und gestrichen werden.
Aber die FDP-Fraktion mache es sich ein bisschen gar einfach. Nachdem die
Forum-Fraktion im Herbst noch mit dem Drohfinger angehalten worden sei, für
die Aufnahme der Abdankungshalle in den Investitionsplan einen entspre-
chenden Kompensationsvorschlag zu unterbreiten, gülten jetzt offenbar wie-
der andere Spielregeln. Wenn aber die Spielregeln der FDP/jf angewendet
würden, dann wäre das Vorgehen wie folgt: Die Forum-Fraktion habe sich für
die Abdankungshalle entschieden und wollte dafür weniger im Strassenunter-
halt ausgeben. Die FDP/jf wolle einen tiefen Steuerfuss und müsse nun kon-
kret zeigen, wie die Mindereinnahmen bei den Investitionen einzusparen sei-
en: bei den Schulhäusern, der Sanierung vom Pflegeheim oder etwa auch
beim Strassenunterhalt? Es sei wohl nicht ganz einfach! Der Entscheid könnte
unpopulär sein und bei gewissen Einwohnern zu Missmut führen. Und darum
werde der "Schwarzpeter" einfach an den Gemeinderat weitergeschoben.
Eine fixe Festlegung des Investitionsrahmens für die Jahre 2003 – 2006 wür-
de auch bedeuten, dass für die nächsten vier Jahre überhaupt kein Spielraum
für Unvorhergesehenes vorhanden wäre. Man stelle sich vor: im Frühling 2006
könnten unvorhergesehene Investitionen auftreten. Da das Kontingent bereits
ausgeschöpft sei, würden stattdessen bei der Gewässerverbauung die Bagger
abgezogen und die Fertigstellung des Projektes um 2 Jahre hinausgescho-
ben. Dass das teuer zu stehen kommen könnte, sollte allen einleuchten. Die
Fraktion sei auch für eine verantwortungsvolle Planung und mache daher
schon seit Jahren darauf aufmerksam, dass die vorgesehenen Projekte mit
diesem Steuerfuss nicht zu finanzieren seien.
Die Motion ziehe nun den umgekehrten Schluss und mache darauf aufmerk-
sam, dass mit diesen Investitionen der Steuerfuss nicht gehalten werden kön-
ne. Indem die Motion keine Lösungsvorschläge anbiete und sehr starr ausge-
staltet sei, verhindere sie aber eine verantwortungsvolle und flexible Fi-
nanzplanung.
Die Forum-Fraktion sei gegen die Überweisung der Motion.

Rolf Berger informiert namens der SP-Fraktion, dass sie sich mit der Überwei-
sung der Motion nicht anfreunden können.
Einerseits freue es die Fraktion, dass die FDP eine Motion einbringe, um den
Finanzhaushalt wieder ins Lot bringen zu können, andererseits sei es ja ge-
rade die FDP welche den Finanzhaushalt mit ihrer Politik in diese Schieflage
gebracht habe.
Der Ansatz, sich bereits im Vorfeld der Budgetdebatte vom Oktober festzule-
gen und die Investitionen zu begrenzen, sei falsch.
Im Moment könne noch nicht über die Zahlen der Rechnung 2001 und des
Budgets 2003 verfügt werden. Wieso seien dann schon jetzt die Investitionen
zu überarbeiten und geplante Investitionen wieder zu streichen? Im aktuellen
Investitionsplan 2003 – 2006 seien Kredite bewilligt oder Sanierungen vorge-
sehen, welche nicht ohne weiteres gekürzt werden dürfen. Zum Beispiel: Sa-
nierung Pflegeheim der Gemeinde Muri, Sanierung Dorfstrasse und Neubau
Trottoir, Verlegung Thorackerstrasse Hüsistutz – um nur einige Beispiele zu
nennen. Eine Reduktion der Investitionen ziehe automatisch eine Reduktion
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der Aufträge an das Gewerbe mit sich. Im April könne noch niemand sagen,
ob das auch wirklich nötig sei. Deshalb sei abzuwarten, bis die Fakten auf
dem Tisch lägen.
Der SP-Fraktion sei auch klar, dass etwas geschehen müsse, damit der
Schuldenbestand nicht noch mehr steige. Aber zuerst seien die Zahlen abzu-
warten und danach sei zu entscheiden, welche Verbesserungen für den Fi-
nanzhaushalt richtig seien.
Die SP-Fraktion könne der Überweisung nicht zustimmen.

Urs Grütter informiert, dass die SVP-Fraktion mit einem Schmunzeln festge-
stellt haben, dass die FDP mit der Motion das gleiche erreichen wolle, auf was
die SVP bereits im Oktober hingewiesen habe. In der Debatte des Investi-
tionsplanes sei darauf hingewiesen worden, dass die SVP-Fraktion den Inve-
stitionsplan - mit diesem Investitionsschritt - nur für das Jahr 2002 als richtig
und angemessen empfinde und man für die spätere Zeit die Investitionen
strecken müsse.
Es sei zur Kenntnis genommen worden, dass sich die SP ums Gewerbe Sor-
ge mache. Seitens des Gewerbes seien bei ihm keine Vorstösse einge-
gangen, dass die Gemeinde durch ein forciertes Investitionsprogramm dafür
sorgen müsste, dass das Gewerbe Aufträge erhalte. Er gehe davon aus, dass
die Auftragslage so sei, dass man nicht auf diese Art und Weise Rücksicht auf
das Gewerbe nehmen müsse. Im Übrigen habe auch das Gewerbe festge-
stellt, dass der Submissionswettbewerb relativ hart sei und es nicht darum ge-
he, einen Auftrag um jeden Preis zu erhalten, sondern Aufträge zu erhalten,
bei denen man für die Arbeit, die erledigt werde, auch bezahlt werde.
Die Gemeinde verfüge über Finanzeckwerte, welche sich nicht so rasch än-
dern sollten. Man sei nach wie vor der Meinung, dass diese richtig seien. Ein
Eckwert sei 6,5 Millionen Investitionen im Schnitt pro Jahr, dies ergebe über 4
Jahre gesehen 26 Millionen. Aus diesem Blickpunkt gesehen, sei bei dieser
Motion noch einiges an Spielraum vorhanden. Im Jahr 2000 seien Brutto-In-
vestitionen in der Grössenordnung von 15 Millionen getätigt worden und es
habe ein Fehlbetrag von 21 Millionen finanziert werden müssen. Die verzinsli-
chen Schulden seien im Jahr 2000 mehr als verdoppelt worden, und zwar von
18 Millionen auf 38 Millionen. Es sei bekannt, dass man nur bei den Investitio-
nen den Spielraum habe, um das finanzielle Gleichgewicht zu halten. Die
Fraktion gehe davon aus, dass das nötige Gleichgewicht auch nicht mit einer
Steuererhöhung erbracht werden könnte, weil dies zu einem ganzen Ratten-
schwanz von Negativfolgen führen würde. Mit einer geringen Steuererhöhung
könnte nie der Ertrag erreicht werden, den es bräuchte, um im gleichen
Rhythmus weiter zu investieren. Im Übrigen sei man der Meinung, dass dies
nicht der Weg wäre um zum Gleichgewicht zu gelangen. Deshalb sei die hier
erhobene Forderung eine Mindestforderung, woran sich der Investitionsrhyth-
mus der Gemeinde unbedingt halten müsse. Die Fraktion wäre an sich dafür,
dass rigoros auf die Zielwerte reduziert würde. Sie möchte sich jedoch nicht
zum Vorwurf machen lassen, sie würden hier mit dem Zweihänder ansetzen.
Man sei durchaus gewillt, in der Art und Weise der eingereichten Motion mit-
zuhelfen. Die Fraktion sei für die Überweisung und knüpfe daran die Erwar-
tung, dass mindestens sämtliche Personen - welche anschliessend für die
Überweisung stimmen würden - im täglichen Ablauf die nötige Disziplin auf-
bringen werden, um die Motion zu erfüllen. Aus diesem Grund sei die Motion
zu überweisen.

Andreas Aebi (SP) weist darauf hin, dass für ihn persönlich gegen die
Stossrichtung nichts einzuwenden sei. Eine Reduktion des Investitionsvolu-
mens im Zeitraum 2003 – 2006 um 2,2 Millionen ergebe sich vermutlich auch
automatisch. Und zwar als Folge der zeitlichen Verschiebung der Realisierung
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einzelner Projekte. Verhindert werde bei der Annahme dieser Motion einzig
die Möglichkeit von Kompensationen. Ob dies schlau sei oder nicht, sei da-
hingestellt. Trotzdem bitte er das Parlament, die Motion nicht zu überweisen.
Er wolle dies folgendermassen begründen. Die FDP/jf-Fraktion verstehe diese
Motion als Allerweltsheilmittel für die Gesundung der finanziellen Situation der
Gemeinde. Es genüge aber in seinen Augen nicht, die Investitionstätigkeit um
jährlich Fr. 500'000.-- bis Fr. 600'000.-- zu senken, um eine Neuverschuldung
zu verhindern. Es brauche wesentliche Korrekturen auf der Einnahmenseite.
Stichwort sei erneut die Finanzierung der Investitionen über den Cashflow. Die
FDP/jf-Fraktion sei in den letzten Jahren nicht bereit gewesen, weder bei den
Abschreibungen eine Änderung zu akzeptieren, noch sei sie vom Grundsatz
der ausgeglichenen Budgetierung abgewichen. Wenn man eine Verbesserung
der finanziellen Situation tatsächlich erreichen möchte, müsste die Motion
konsequenterweise verlangen, dass die Investitionstätigkeit der Gemeinde
über eine längere Zeitspanne ausgesetzt werde. Die FDP/jf-Fraktion werde
auch bei der Suche nach den Gründen der ungünstigen Finanzsituation der
Gemeinde fündig. Neben dem hohen Investitionsvolumen, welchem immer die
gleiche Fraktion bereitwillig zugestimmt habe, sei es jetzt neu der Kanton mit
dem neuen Filag, welcher die Rolle des Sündenbockes übernehmen müsse.
Er weise darauf hin, dass er sich als Fraktionssprecher der SP seit Jahren
dafür eingesetzt habe, für die Umsetzung des neuen Filag eine gewisse Re-
serve zu schaffen, welche die Auswirkungen für die Gemeinde Muri wenig-
stens in der Übergangszeit hätte reduzieren können. Dies sei abgelehnt wor-
den. Wenn die FDP/jf-Fraktion nun auch einen Schuldigen für die finanzielle
Situation der Gemeinde suche oder brauche, hätte er einen kleinen Tipp: es
wäre nicht schlecht, innerhalb der gleichen Fraktion, vielleicht in früheren Zu-
sammensetzungen zu suchen und er sei sicher, dass man fündig werde. Er
bitte das Parlament, der Überweisung nicht zuzustimmen, weil die Motion ein
untaugliches Mittel sei, der Mehrverschuldung zu begegnen und zudem ein
falsches Zeichen setze. Mehrverschulden könne nur dann verhindert werden,
wenn die Finanzierung der Investitionen ungeachtet ihrer Höhe gesichert sei.

Namens der FDP-Fraktion führt Hans-Rudolf Saxer aus, wenn man den Voten
zugehört habe, entstehe das Gefühl, es sei eine Motion auf Halbierung der In-
vestitionen gestellt worden. Was man mit der Motion erreichen wolle, sei die
Investitionssumme in den Jahren 2003 – 2006 um sage und schreibe rund
6,5 % zu reduzieren. Man könne nicht nachvollziehen, dass im Parlament von
einem Kahlschlag gesprochen werde. Es werde auch in Zukunft möglich sein,
grössere Projekte zu finanzieren, auch im Rahmen der vier Jahre welche an-
gesprochen seien. Zum Beispiel sei die Sanierung Pflegeheim mit insgesamt
8 Millionen inklusive den Provisorien im Finanzplan eingestellt und durch die
verlangte Reduktion von rund 6,5% nicht gefährdet. Es sei aus Sicht der FDP
sehr wichtig, dass die Investitionen mittelfristig betrachtet würden. Explizit sei
die Motion kein Rückkommensantrag zum Budget 2002, sondern es scheine
sehr wichtig, dass man mittelfristig die entsprechenden Eckwerte vorgebe,
damit der Gemeinderat Zeit habe, die Planungen sauber und seriös zu ma-
chen, Prioritäten zu setzen und anschliessend entsprechend dem Grossen
Gemeinderat die einzelnen Investitionskredite vorzulegen. Falsch wäre, wenn
im Oktober eines kommenden Jahres das Parlament irgendwelche Investiti-
onsprojekte aus dem Voranschlag streichen würde, wenn zum Beispiel die
ganze Planung bereits gemacht worden sei. Dies wäre weder effizient noch
sehr sinnvoll. Der Rahmen welche die Fraktion hier vorlege, sei insbesondere
ein ausgezeichnetes Planungsinstrument für den Gemeinderat und die Ver-
waltung damit nicht unnötige Planungsschritte ausgeführt würden. Es sei vor-
her gesagt worden, die Fraktion propagiere zwar den flexiblen Steuerfuss,
aber offenbar gäbe es nur einen Wert und zwar diesen nach unten. Über eine
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solche Äusserung sei er fast sprachlos und möchte daran erinnern, dass in
den letzten zwei Jahres der Steuerfuss in der Gemeinde um 5,5 Steuerzehntel
erhöht worden sei. Dies mit namhafter Unterstützung der FDP/jf-Fraktion! Es
sei daher nicht nachvollziehbar, wie nun geäussert werden könne, der Steu-
erfuss werde nur nach unten korrigiert. Ein weiterer Punkt: der Finanzhaushalt
der Gemeinde sei nicht in Schieflage. Der Gemeinde Muri gehe es finanziell
nach wie vor gut. Die Fraktion sorge sich lediglich, dass es der Gemeinde Mu-
ri auch in drei, vier oder fünf Jahren immer noch gut gehen werde. In diesem
Zusammenhang sei die Motion für sie ein ganz wichtiges Instrument um alles
zu unternehmen, diesen Investitionsplan einzuhalten und im Rahmen zu hal-
ten. Er wolle noch darauf hinweisen, dass einige der Anwesenden vor gut ei-
nem Jahr ein durch die kantonale Planungsgruppe durchgeführtes Seminar
besucht hätten. Anlässlich dieses Seminars habe Herr Oppliger ausdrücklich
gesagt, dass es seines Erachtens sinnvoll sei, wenn die Gemeinde Muri im
Schnitt pro Jahr zwischen sechs und sieben Millionen Franken investiere. Die
Gemeinde halte diese Bandbreite ein und Herr Oppliger sei höchst wahr-
scheinlich relativ unverdächtig, dass man ihm unlautere Absichten unterstellen
würde. Letzter Punkt: bereits bei früheren Vorstössen welche die Fraktion zum
Thema Investitionen eingereicht habe, sei erwähnt worden, dass selbst mit
durchschnittlich sieben Millionen Franken pro Jahr die Gemeinde Muri weit
über dem Schnitt liege, welche vergleichbare Gemeinden pro Jahr und Kopf
der Bevölkerung investieren. Daher könne man weder von einer Rosskur noch
etwas Ähnlichem sprechen. Die Fraktion halte an der Motion fest.

Als gemeinderätlicher Sprecher fasst Peter Niederhäuser kurz zusammen,
dass von Stichworten wie leere Kassen und fehlendem Cashflow gesprochen
worden sei und man nun versuche mit der Senkung der Investitionen eine
tiefere Steueranlage auf die kommenden Jahre zu retten. Die Rechnung 2001
werde aber erst im Mai behandelt, der Gemeinderat werde dieses Geschäft an
der Sitzung vom kommenden Montag behandeln. Am darauffolgenden
Dienstag werde entsprechend über die Medien orientiert. Heute könne des-
halb keine Debatte über die Rechnung 2001 geführt werden. Aber so viel kön-
ne verraten werden, der Rechnungsabschluss könne als erfreulich bezeichnet
werden. Und im Hinblick auf die Investitionen sei der Selbstfinanzierungsgrad
wichtig: dieser betrage im letzten Jahr über 100%, sämtliche Investitionen
hätten selber finanziert werden können. Dies als Vorinformation für das Par-
lament. Der Gemeinderat akzeptiere die Leitplanken; er akzeptiere, dass das
Parlament solche Leitplanken aufstelle, das Parlament sei dazu legitimiert.
Der Investitionsplan werde durch das Parlament genehmigt und diese Ge-
nehmigung könne auch mit Bedingungen verknüpft werden. Die Bedingungen
seien moderat, es gehe nicht um Millionen, welche gespart werden müssten,
es gehe um den Betrag von maximal acht Millionen pro Jahr. Im Vergleich zu
anderen Gemeinden sei Muri weitaus an der Spitze. Investitionen welche hö-
her seien als 8 Millionen könne auch die Gemeinde Muri nicht finanzieren und
würden sich unter dem Gesichtspunkt eines gesunden Finanzhaushaltes auch
nicht verantworten lassen. Der Gemeinderat habe keine Probleme sich an
diese Vorgaben zu halten. Da die Investitionsplanung laufend angepasst wer-
de bzw. werden müsse, würden auch diesmal, wie dies regelmässig der Fall
sei, grössere Vorhaben wie zum Beispiel der Hochwasserschutz hinausge-
schoben. Dies sei bereits bekannt, der Hochwasserschutz werde später folgen
als bis anhin angenommen. Dies gebe eine gewisse Entlastung. Der Gemein-
derat beantrage nach wie vor, den Vorstoss zu überweisen.
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Beschluss

Die Motion FDP/jf-Fraktion betreffend der Begrenzung der Nettoinvestitionen
wird mit 23 Ja zu 15 Nein Stimmen überwiesen.

6 Postulat Grütter (SVP) betreffend Schulwegsicherung Aebnitstrasse

Der Gemeinderat beantragt die Überweisung des Vorstosses.

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

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss

Das Postulat Grütter (SVP) betreffend Schulwegsicherung Aebnitstrasse wird
einstimmig überwiesen.

7 Interpellation Staub (SVP) betreffend Veröffentlichung der Ergebnisse
der durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen auf dem Gemeindege-
biet

Ursula Gutmann, Sprecherin des Gemeinderates beantwortet die Interpella-
tion wie folgt: dem Gemeinderat seien die Ergebnisse der Geschwindigkeits-
messungen bekannt, sie würden einmal jährlich von der Kantonspolizei gelie-
fert. Gestützt auf den Antrag von Herr Staub habe der Gemeinderat beschlos-
sen, in Zukunft die Ergebnisse der Messungen in einer aussagekräftigen Form
zu publizieren. Ebenso würden auch die Messungen vom Visi-Speed publi-
ziert.
Bei dieser Gelegenheit sei darauf hinzuweisen, dass gestern Montag zwi-
schen 11.30 und 12.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen von der Kantonspo-
lizei auf der Elfenaustrasse (Umleitungsstrecke der Baustelle Hüsistutz)
durchgeführt worden seien. Die detaillierten Auswertungen lägen noch nicht
vor. Die provisorischen Informationen hätten ergeben, dass 104 Fahrzeuge
gemessen worden seien. Einige wenige Autos seien etwas zu schnell gefah-
ren, jedoch seien die Übertretungen so gering, dass die entsprechenden Au-
tofahrerInnen nicht gebüsst hätten werden müssen.

Christian Staub (SVP) dankt dem Gemeinderat für die Bereitschaft die Veröf-
fentlichung vorzunehmen. Er sei der Ansicht, dass aufgrund der Publikation
die Einwohner selber nachvollziehen können, ob in verschiedenen Gebieten
zu schnell gefahren oder dies nur so empfunden werde. Dies könne mögli-
cherweise auch dazu beitragen, dass Schnellfahrer besser erkennt werden
können. In diesem Sinne sei in der Publikation klar hervorzuheben, in welchen
Bereichen entsprechende Überschreitungen und Übertretungen erfolgen.

Antrag auf Diskussion wird nicht verlangt.
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8 Einfache Anfrage Streit (FORUM) betreffend neue Verkehrsführung am
Höheweg und Kräyigenweg

Ursula Gutmann, Sprecherin des Gemeinderates informiert, da die prozess-
leitende Verfügung vom Regierungsstatthalteramt betreffend der Verkehrsbe-
schränkungsverfügung Höheweg noch ausstehe, könne die einfache Anfrage
noch nicht beantwortet werden.

9 Neue parlamentarische Vorstösse

Postulat Schifferli (FDP/jf) betreffend Lärmschutzfenster statt Lärmschutzwände

Der Gemeinderat wird gebeten, mit dem Kanton und allfällig weiteren zustän-
digen Instanzen Verhandlungen aufzunehmen, die als Ziel haben, dass im
Gemeindegebiet von Muri-Gümligen auch dort Lärmschutzfenster eingebaut
werden dürfen und subventioniert werden, wo Lärmschutzwände vorgesehen
und subventioniert würden.

Die Wahl zwischen Lärmschutzwand oder Lärmschutzfenstern soll dem Lie-
genschaftseigentümer überlassen bleiben.

In den laufenden Bewilligungsverfahren für die Umgestaltung der Staatsstras-
sen im Gemeindegebiet sollen diese Anliegen durch den Gemeinderat bereits
eingebracht werden.

Begründung:

Lärmschutzwände sind meist sehr hässlich und beeinträchtigen sehr negativ
das Ortsbild. Durch Lärmschutzfenster kann eine ästhetisch ansprechendere
Alternativlösung geboten werden.

Muri bei Bern, 23. April 2002 Rolf Schifferli (FDP/jf)

A. Aebi, R. Meyer, U. Siegenthaler, P. Steffen, F. Schauwecker, P. Gubler, M.
Kästli-Reich, L. Streit, B. Künzi-Egli, D. Baumann, P. Aeschimann, E. Buff,
R. Näf, D. Schönenberger, P. Meister, V. Flück, H-R. Saxer, U.K. Grütter,
B. Schober, C. Staub, A. Müller, R. Beyeler, R. Berger, B. Stalder Ritschard,
HU. Sollberger, D. Schmid, V. Bettler Suter, J. Matyassy (29)
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Einfache Anfrage Gubler (FDP) betreffend Verkehrssicherheit,
während der Umbauphase der Thunstrasse, an der Elfenaustrasse

1. Was gedenkt der Gemeinderat für die optimale Verkehrssicherheit der
Fussgänger und Velofahrer, insbesondere der Kinder des Mettlen/Villet-
tenquartier, während der Umbauzeit bis zum 12. August zu tun?

2. Ist es möglich, während dieser Umbauphase, welche einen massiv er-
höhten Verkehr durch das Quartier verursacht, Securitasposten aufzu-
stellen und vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen?

Muri bei Bern, 23. April 2002 Patricia Gubler (FDP)

**********

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

Der Vorsitzende informiert:
- die Ratssitzung vom 18. Juni 2002 beginne um 1800 Uhr.
- Herr Peter Steffen habe infolge Wohnortswechsel heute Abend zum letzten Mal an der

Parlamentssitzung teilgenommen. Er danke ihm für die geleistete Arbeit und wünsche ihm
alles Gute.

Im Anschluss an die Sitzung erfolgt die Verabschiedung von Gemeindeschreiber Kurt Schnei-
der.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

J. Matyassy N. Sanktjohanser


