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Der Präsident eröffnet die 274. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 36 Ratsmitgliedern fest.
Speziell begrüsse er Frau Annemarie Aeschbacher, Leiterin Tagestreff. Sie sei für zusätzliche
Auskünfte zu Traktandum 3 anwesend.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 21. Mai 2002

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2 Planungskommission; Ersatzwahl

Der Vorsitzende führt aus, als Ersatz für die auf den 30. Juni 2002 zurück-
tretende Bettina Steinlin-Plattner sei von der Sozialdemokratischen Partei
Muri-Gümligen Hanspeter Grädel, Bauingenieur HTL, Tannackerstrasse 48,
3073 Gümligen, vorgeschlagen worden.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Hanspeter Grädel wird für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mitglied
der Planungskommission gewählt.

Der Vorsitzende gratuliert dem Gewählten.
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3 Definitive Einführung des Tagestreffs für Senioren und erwachsene
Behinderte per 1. Januar 2003

Der Vorsitzende informiert, für ergänzende Auskünfte stehe Frau Annemarie
Aeschbacher, Leiterin Tagestreff, zur Verfügung.

Als GPK-Sprecherin führt Dominique Baumann aus, der Grosse Gemeinderat
habe am 19. Mai 1998 ein dreijähriges Versuchsprojekt für den Tagestreff für
Senioren und behinderte Erwachsene beschlossen. Es gehe nun darum, die-
ses Projekt auszuwerten und zu entscheiden, ob man den Tagestreff definitiv
einführen wolle.
In der Botschaft seien die Erfahrungen im Versuchsprojekt eingehend darge-
legt. Da jedes Jahr mehr Personen den Tagestreff besuchen würden, handle
es sich offenbar um ein Bedürfnis, dass sich Familienmitglieder in der Betreu-
ung von Senioren oder demenzkranken Angehörigen entlasten könnten.
Angemeldet würden vor allem Hochbetagte, was zum Teil zu Unruhe und etli-
chen Mutationen infolge von Spitalaufenthalten oder Todesfällen führe. Das
Projekt sei grundsätzlich gut vorbereitet gewesen. Einzig beim Selbständig-
keitsgrad der zu Betreuenden sei man offensichtlich von falschen Annahmen
ausgegangen und habe die erforderliche Betreuungsintensität unterschätzt.
Aus der Statistik auf Seite 5 der Botschaft sei diese hohe Betreuungsintensität
gut ersichtlich. Diesbezüglich sollten aber keine Probleme entstehen, da im
Konzept mit einem Stellenetat von 200% gerechnet worden sei. Da diese be-
willigten Stellenprozente noch nicht voll ausgeschöpft worden seien, verfüge
man über einen gewissen Spielraum. Dazu sei noch festzuhalten, dass die
200 Stellenprozente von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion bewilligt und
im Lastenausgleich angerechnet würden.
Weiter habe die GPK eingehend die Kostenstruktur diskutiert. Man habe die
beiden Tarife von Fr. 40.-- für Einheimische bzw. Fr. 50.-- für Auswärtige mit
Zahlen ähnlicher Institutionen anderer Gemeinden verglichen und dabei fest-
gestellt, dass die vorgesehenen Tarife vertretbar seien. Ausserdem habe man
festgestellt, dass bei jenen Institutionen mit höheren Tarifen zusätzlich noch
Pflege angeboten werde. Es sei nicht vorgesehen, im Tagestreff der Gemein-
de Muri auch Pflege anzubieten, dies sei die Aufgabe der Spitex. Da keine
Pflege angeboten werde, erhielten die Gäste auch keine Krankenkassenbei-
träge.
Bei den vorgesehenen Tarifen werde von einem Kostendeckungsgrad von
32,78% ausgegangen. Die GPK habe diesen im ersten Augenblick als relativ
tief empfunden, dann aber festgestellt, dass beim erwähnten Kosten-
deckungsgrad von einer minimalen Belegung von 6 Gästen pro Tag aus-
gegangen werde. Besuche ein Gast mehr den Tagestreff, erreiche man fast
einen Kostendeckungsgrad von 40%. Die vorliegenden Berechnungen seien
vorsichtig und fair erstellt worden.
Die GPK empfehle einstimmig, dem gemeinderätlichen Antrag zuzustimmen
und den Tagestreff definitiv einzuführen.

Hans Haldimann informiert als gemeinderätlicher Sprecher, dass im Mai 1998
der Grosse Gemeinderat 200 Stellenprozente für die versuchsweise Führung
des Tagestreffs bewilligt habe. Mit dem Tagestreff habe man eine Institution
im psycho-sozialen Bereich anbieten wollen. Der pflegerische Bereich sei da-
mals bewusst ausgeklammert worden, da man keinen Konkurrenzbetrieb zur
Spitex habe schaffen wollen. Auch wäre ein Pflegeangebot mit den bewilligten
200 Stellenprozenten nicht möglich gewesen, obwohl die heutige Leiterin,
Frau Aeschbacher, mit ihrer Ausbildung diese Pflege hätte anbieten dürfen.
Ziel sei gewesen, den pflegenden Angehörigen einen Freiraum zu schaffen
und den Gästen eine Animation zu bieten. Der Tarif des Tagestreffs habe sich
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vom halben Pensionspreis des Altersheimes (ohne Pflege) abgeleitet. Wie der
Botschaft zu entnehmen sei, habe man sich damals zum Ziel gesetzt, 25
Gäste à 5 Tage zu betreuen. Dieses Ziel habe man in der Versuchsphase er-
reicht. Völlig überrascht sei man vom Gesundheitszustand und der Unselb-
ständigkeit der Gäste worden. Hauptsächlich seien die Gäste in einer 1.
Phase der Demenz, die sich in unstetem und unruhigem Verhalten auswirke.
Erfreulicherweise habe man feststellen dürfen, dass sich in der heutigen Ge-
sellschaft viele Familien fast bis zur Selbstaufopferung um ihre Angehörigen
kümmern würden, und zwar so lange, bis die Übersiedlung in ein Heim nicht
mehr hinausgeschoben werden könnte. Vor diesem grossen Engagement der
Angehörigen müsse man „den Hut ziehen“.
Über allfällige Fragen zur Botschaft werde anschliessend gerne Auskunft er-
teilt, zur Beantwortung von operativen Fragen sei, wie bereits erwähnt, Frau
Aeschbacher anwesend.
Über den Kostendeckungsgrad habe man ausführlich diskutiert. Bei dem bis-
her erhobenen Tarif von Fr. 40.-- habe der Anteil auswärtiger Gäste 39% aus-
gemacht. Man sei sich einig geworden, dass man bei den auswärtigen Gästen
einen höheren Tarif anwenden sollte. Ab 1.1.2003 sei eine Erhöhung des
Tarifs um 25% geplant und dieser betrage damit Fr. 50.--. Ob dies über oder
unter der Schmerzgrenze liege, werde sich zeigen. Er sei der Ansicht, dass
der vorgesehene Kostendeckungsgrad eher vorsichtig berechnet worden sei
und sehr wahrscheinlich überschritten werde. Der Grosse Gemeinderat werde
sich jährlich mit dem Verwaltungsbericht, der Rechnung und dem Voranschlag
ein Bild über den weiteren Verlauf der Tätigkeit des Tagestreffs machen
können. Die durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion bewilligten 200
Stellenprozente seien unbestritten und würden vollumfänglich im Lasten-
ausgleich berücksichtigt. Die Löhne von ca. Fr. 100'000.-- würden somit zu
50% von sämtlichen Gemeinden im Kanton Bern finanziert. Damit würden
indirekt die Wohnsitzgemeinden von auswärtigen Gästen auch bei der
Mitfinanzierung des Tagestreffs mithelfen.
Falls das Altersheim in Zukunft nach NPM geführt würde, – Untersuchungen
dazu würden zur Zeit durchgeführt – wäre eine allfällige Integration des Ta-
gestreffs in den Betrieb des Altersheimes auch nach der Einführung von NPM
möglich.
Er danke für die Aufmerksamkeit und bitte das Parlament, dem Antrag des
Gemeinderates zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Verena Flück führt namens der SP-Fraktion aus, dass diese geschlossen zum
Tagestreff stehe und die definitive Einführung per 1. Januar 2003 begrüsse.
Als Präsidentin der Betriebskommission Altersheim, in dessen Räumen und in
dessen Verantwortung der Tagestreff stattfinde, unterstütze sie auch persön-
lich dieses Projekt und empfehle dem Parlament, der definitiven Einführung
zuzustimmen.
Der Tagestreff habe inzwischen einen beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht
und sei als Institution akzeptiert und nicht mehr wegzudenken.
Sie möchte die Gelegenheit wahrnehmen und Frau Aeschbacher als Leiterin
sowie ihren Mitarbeiterinnen für die grosse Arbeit danken, die sie während der
Versuchsperiode geleistet hätten. Es sei wie bei vielen Pilotprojekten auch
beim Tagestreff nicht immer einfach gewesen, die Angehörigen von betagten
und von behinderten Gemeindebürgern vom Sinngehalt und von den Möglich-
keiten des Tagestreffs zu überzeugen und ihnen damit etwas Erleichterung
und Entlastung in ihren Alltag zu bringen. Oftmals sei der Tagestreff die letzte
Möglichkeit, um eine Heimplatzierung noch zu vermeiden.



-  18. Juni 2002  -

PROTOKOLL-Juni

259

Die Pilotphase sei in jeder Hinsicht erwartungsgemäss verlaufen und die Sta-
tistik zeige einen beachtlichen positiven Verlauf auf. Auch habe die Fraktion
den Eindruck, dass die gewählten und vorgeschlagenen Tagespauschalen für
Gemeindebürger und auswärtige Gäste angemessen und sozial verträglich
seien.
Aus diesen Gründen beantrage die SP-Fraktion, - aber auch die Betriebs-
kommission Altersheim - die Überführung des Tagestreffs per 1. Januar 2003
in ein Definitivum zu beschliessen. Sie möchte es nicht unterlassen, aus einer
Rückmeldung der gemachten Qualitätsumfrage bei den Angehörigen folgen-
des zu zitieren: „Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass der Tagestreff eine se-
gensreiche Einrichtung ist und für die Angehörigen eine echte Entlastung. Ich
wünsche sehr, der Tagestreff werde definitiv weitergeführt. Den Betreuerinnen
danke ich herzlich für ihren Einsatz.“

Marc Loosli führt aus, die SVP-Fraktion habe das vorliegende Geschäft einge-
hend diskutiert und sei grundsätzlich der Ansicht, dass es den Tagestreff
brauche. Die Betreuung von pflegebedürftigen Personen durch ihre Angehöri-
gen zu Hause sei mit einem enormen Aufwand verbunden. Man sei überzeugt,
dass dabei das Angebot des Tagestreffs eine wertvolle Hilfe und Entlastung
für die Angehörigen sei. Die SVP-Fraktion würde dem Geschäft gerne zu-
stimmen, hätte aber vor allem betreffend der Einbettung des Tagestreffs ge-
wisse Vorbehalte, da erneut versucht werde, eine Insellösung zu schaffen.
Aus Sicht der Fraktion seien zuwenig Alternativen geprüft worden.
Die SVP-Fraktion beantrage deshalb, das Geschäft zurückzuweisen und stelle
gleichzeitig den Antrag, das Provisorium um ein weiteres Jahr zu verlängern.
Es sei zu prüfen, ob anstelle einer weiteren Insellösung eine Möglichkeit be-
stehe, den Tagestreff dem Altersheim oder einer anderen Pflegestelle (z.B.
Pflegeheim, Spitex) direkt anzugliedern. Anschliessend sei das Geschäft er-
neut dem Parlament zur Abstimmung zu unterbreiten.

Für die Forum-Fraktion orientiert Lee Streit, dass es eine grosse Chance sei,
einen gemeindeeigenen Tagestreff besuchen zu können. Dessen seien sich
wohl alle, die über Jahre einen Angehörigen daheim - in der eigenen Familie -
betreut haben oder noch betreuen, bewusst.
Dass diese Institution ein notwendiges Angebot sei, bewiesen die Antworten
aus der Fragebogenaktion, welche man der Botschaft habe entnehmen kön-
nen. Darum unterstütze die Forum-Fraktion den Antrag auf die definitive Ein-
führung einstimmig. Sie danke auch für die ausführliche Information über die
3-jährige Projektzeit. Trotzdem hätten zwei Punkte zu diskutieren gegeben.
1. Die einheitlichen Tagesansätze, welche unabhängig vom Einkommen er-

hoben würden. Man habe sich aber vom Argument überzeugen lassen,
dass der administrative Aufwand gemessen am finanziellen Mehrertrag zu
gross sei.

2. Entgegen dem seinerzeitigen Konzept, welches vorgesehen habe, mit
noch selbständigen Besuchern durch geselliges Zusammensein soziale
Kontakte zu schaffen, würden heute vor allem Gäste das Angebot nutzen,
die auf  Betreuung und Hilfeleistungen für ihre persönlichen Bedürfnisse
angewiesen seien. Die Infrastruktur sei nicht speziell dafür konzipiert – es
fehle das abschliessbare Gartentürchen und die zweite Toilette müsse im
unteren Stockwerk aufgesucht werden, was eine gewisse Selbständigkeit
verlange. Im umgebauten Pflegeheim seien zwei Tagestreff-Plätze in der
Abteilung für Alzheimerpatienten vorgesehen. Eine spätere, sich ergän-
zende Zusammenarbeit sollte, auf längere Zeit gesehen, mindestens ge-
prüft werden.

Aus dem Bericht sei erkennbar, dass aufgrund der höheren Betreuungsinten-
sität die heutige Führung des Tagestreffs arbeitsintensiver sei, als im ur-
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sprünglichen Konzept vorgesehen. Und trotz erschwerter Bedingungen im
Betreuungsbereich seien die zugesprochenen Pensen vor dem Parlaments-
beschluss nicht voll ausgeschöpft worden, was nur dank den fachlichen Vor-
aussetzungen, der langen Berufserfahrung und dem grossen Einsatz der Lei-
terin und ihrer Mitarbeiterinnen möglich gewesen sei. Dafür möchte die
Forum-Fraktion herzlich danken und mit der Zustimmung zur definitiven Ein-
führung das Ausschöpfen der Stellenprozente ermöglichen.

Barbara Künzi informiert namens der FDP/jf-Fraktion, dass das Wesentliche
schon gesagt worden sei, sie aber noch auf die für die Fraktion relevanten
Elemente dieses Geschäftes hinweisen möchte. Die Erfahrungen aus der Ver-
suchsphase hätten gezeigt, dass der Tagestreff ein Bedürfnis sei, man aber
von der Vielzahl der unselbständigen Gäste überrascht worden sei. Ganz klar
biete der Tagestreff eine Entlastung für die Angehörigen der Gäste. Anderer-
seits werde damit auch mehr Betreuung und mehr Personal gefordert. Es sei
aber in diesem Kontext festzuhalten, dass der Tagestreff kein Pflegeheim sei
und auch kein Ersatz für ein Pflegeheim darstellen könne.
Die FDP/jf-Fraktion erachte es als richtig und wichtig, dass die neuen Tarife
nicht nur die Tatsache berücksichtigen, dass die Krankenkassen keine Bei-
träge an die Kosten leisten und damit sämtliche Kosten die Angehörigen tra-
gen, sondern auch, dass damit den Einheimischen ein klein wenig „der Vor-
tritt“ gelassen werde. Wie die GPK-Sprecherin bereits erwähnt habe, lasse ein
Vergleich mit den Kosten anderer Treffs die neuen Tarife absolut zu. Aus-
schlaggebend für die Befürwortung der definitiven Einführung des Tagestreffs
sei aber für die Fraktion nicht nur die Lastenverteilungsberechtigung, sondern
auch die Tatsache, dass in Wahrung der politischen und finanziellen Ver-
antwortung ein vernünftiger Kostendeckungsgrad angestrebt werde. Zum
Rückweisungsantrag der SVP und dem Antrag auf Weiterführung des Proviso-
riums halte sie sich an das Sprichwort, man solle das eine tun und das andere
nicht lassen.
Gemäss den vorangehenden Ausführungen hindere die definitive Einführung
den Gemeinderat nicht, einen Zusammenschluss mit anderen Institutionen wie
z.B. Pflegeheim, Altersheim, Spitex zu prüfen. Weiter sei zu prüfen, ob sich
daraus allenfalls kostenmässige Verbesserungen ergeben und Synergien ge-
schöpft werden könnten.
Die FDP/jf-Fraktion stimme dem Antrag des Gemeinderates zur definitiven
Einführung des Tagestreffs zu.

Der Vorsitzende hält fest, dass ein Rückweisungsantrag der SVP vorliege.
Über diesen werde nach Abschluss der Beratungen befunden.

Detailberatung

Urs Grütter (SVP) führt aus, dass es im Beschluss nicht viele Details gebe, an
welchen gerüttelt werden müsste. Es sei aber festzuhalten, dass der geplante
Zweck - älteren Personen einen sozialen Kontakt zu bieten - nicht erreicht
worden sei. Es sei ein anderes Bedürfnis zum Vorschein gekommen, und
zwar dasjenige von Angehörigen, ihre pflegebedürftigen Verwandten, zum Teil
bereits Demenzkranke, einen Tag lang im Tagestreff unterzubringen, um sich
selber etwas zu erholen. Die Fraktion finde es ausserordentlich gut, dass die
Gemeinde habe reagieren und dieses Bedürfnis mit dem Provisorium habe
auffangen können. Es hätte ja keinen Sinn etwas anzubieten das nicht
erwünscht wäre und das nur mit genügend Reklame und speziell günstigen
Preisen in Anspruch genommen würde. Man habe gesehen, dass die Ent-
lastung von pflegenden Angehörigen ein Anliegen sei, das die Fraktion unter-
stütze und das optimal wahrgenommen werden sollte. Jede Familie, die An-
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gehörige pflege, entlaste das Gemeinwesen, wenn dadurch kein Heimplatz
zur Verfügung gestellt werden müsse. Dass nun einerseits der Pflegebedürf-
tige möglichst lang in seiner Familie bleiben könne, anderseits der Pflegende
zwischendurch entlastet werde und dadurch seinen Angehörigen vielleicht
noch länger pflegen könne; genau diese Situation zwinge die Fraktion, den
Tagestreff jetzt optimal zu gestalten. Herr Haldimann habe erklärt, es seien
alles mehr oder weniger auch Spitex-Patienten. Dies sei nicht die ursprüngli-
che Idee dieses Angebotes gewesen. Jetzt sollte die Chance gepackt und der
Tagestreff optimal platziert werden. Es spreche niemand davon, – auch in der
SVP-Fraktion nicht – dass man den Tagestreff nicht weiterführen oder aus
Kostengründen nicht mehr anbieten sollte. Da man bereits über drei Pflegebe-
reiche verfüge – Altersheim, Pflegeheim und Spitex - sei gut zu überlegen, wo
man den Tagestreff angliedere, damit die Möglichkeit der effizienten Betreu-
ung möglich wäre. Er könnte sich vorstellen, dass mit der Flexibilität eines
grösseren Personalpools bei Bedarf an einem Tag auch 12 oder 15 Personen
aufgenommen werden könnten bzw. in flauen Zeiten der Tagestreff nicht
durchgeführt würde.
Die Idee, pflegende Angehörige zu entlasten, sei nach Meinung der Fraktion
sehr gut und der Treff sollte einem der drei Bereiche angegliedert werden. Es
sollte vermieden werden, erneut eine Insellösung zu schaffen, welche im
Rahmen ihrer Stellenprozente bis zu einem gewissen Grad fixiert sei. Eine
solche Lösung würde dem Ziel, die pflegenden Angehörigen zu entlasten,
noch besser gerecht. Die Pflegebedürftigen könnten dadurch von ihren Ange-
hörigen länger zu Hause gepflegt werden.

Dominique Baumann verzichtet als GPK-Sprecherin auf das Schlusswort.

Hans Haldimann führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, dass die Zusam-
menarbeit mit der Spitex aus guten Gründen kaum geprüft worden sei. Dies,
da die Spitex ganz andere Aufträge habe, sehr effizient und produktiv arbeiten
müsse und deswegen ständig in Diskussionen mit den Krankenkassen sei.
Die Angestellten der Spitex hätten auch keine Zeit, mit den Gästen z.B. Reak-
tionsübungen mit Bällen zu machen.
Betreffend der Einbettung des Tagestreffs in eine andere Institution weise er
auf die im Jahr 2000 durch eine Arbeitsgruppe unter externer Leitung durch-
geführte Prüfung sämtlicher Alterseinrichtungen hin. Man habe die Strukturie-
rung der Alterseinrichtungen in der Gemeinde überprüft, u.a. ob allenfalls das
Pflegeheim und das Altersheim zusammengeführt werden könnten. Da nicht
gleichzeitig diese Überprüfung stattfinden und der Umbau des Pflegeheimes
organisiert werden könne, habe man ein Moratorium verfügen müssen.
Darüber sei das Parlament orientiert worden.
Zur Zeit würde auf Altersheimebene die Einführung von NPM geprüft, was
eine Folge dieses Moratoriums gewesen sei. Der Tagestreff in der jetzigen
Form habe keinen Einfluss darauf, ob das Altersheim nach NPM geführt
werde oder nicht. Er sei als Satellit im Altersheim eingefügt, welches der Ge-
meinde gehöre. Dass es möglicherweise Probleme geben könnte, wenn die
Trägerschaft nicht die Gemeinde sei, habe man an der letzten GGR-Debatte
beim Geschäft Pflegeheim eingehend erfahren.
Es wäre nicht sinnvoll, vorgängig und isoliert die Einbettung des Tagestreffs in
eine andere Institution zu prüfen, wie dies die SVP kundtue. Zuerst sollte das
Moratorium aufgehoben und die grossen Alterseinrichtung überprüft werden.
Dann werde sich automatisch für die Integration des Tagestreffs eine Lösung
finden. Er bitte das Parlament, den Rückweisungsantrag abzulehnen.
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Abstimmung

Der Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion wird abgelehnt.

Schlussabstimmung

Anwesend sind 36 Ratsmitglieder.

Beschluss (35 JA und 1 Enthaltung)

Der Tagestreff für Senioren und erwachsene Behinderte wird per 1. Januar
2003 definitiv eingeführt.

Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum.

Der Vorsitzende dankt Frau Aeschbacher für ihre Anwesenheit. Er schliesse
sich dem bereits erwähnten Dank für die geleistete Arbeit an.

4 Reklamenreglement

Der Vorsitzende informiert, dass vorgängig der Sitzung den GGR-Mitgliedern
die Änderungsanträge der GPK und der FDP/jf-Fraktion vorgelegt worden
seien (blaues Blatt).
Er begrüsse speziell Rolf Eberhard, Hochbauleiter, welcher für Auskünfte zur
Verfügung stehe.

Als Sprecher der GPK führt Christian Staub aus, dass in kantonalen und eid-
genössischen Bestimmungen die Anbringung von Aussen- und Strassen-
reklamen geregelt sei und der Gemeinderat nun einen entsprechenden Erlass
auf Gemeindeebene beantrage. Die GPK habe sich zur Notwendigkeit der
Schaffung eines eigenen Reklamenreglementes nur kurz unterhalten und
komme zum Schluss, dass es sicher kein Nachteil und nicht falsch sei, wenn
auf Stufe Gemeinde ein entsprechendes Reglement bestehe. Es verschaffe
Klarheit und sei für alle Beteiligten hilfreich.
Unter Miteinbezug der Änderungsanträge der FDP/jf-Fraktion habe die GPK
das Reglement artikelweise beraten und beantrage dem Parlament, den auf
dem blauen Blatt aufgelisteten Änderungsanträgen zuzustimmen. Die GPK
stimme, unter Berücksichtigung der erwähnten Abänderungen, dem
Reklamenreglement einstimmig zu.

Kurt Steiner informiert als gemeinderätlicher Sprecher, dass die Anträge für
Fremdreklamen in letzter Zeit derart zugenommen hätten, dass es notwendig
werde, der Baukommission ein entsprechendes Instrument zur Verfügung zu
stellen. Damit könne aufgrund einer gesetzlichen Grundlage entschieden wer-
den, wo Reklamen angebracht werden dürfen. Wie der Botschaft zu entneh-
men sei, habe eine Mitwirkung stattgefunden. Weiter sei das Reglement durch
das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) vorgeprüft und eine öffent-
liche Auflage durchgeführt worden. Die daraus resultierenden Eingaben/Be-
reinigungen hätten zu 90% im nun vorliegenden Reglement berücksichtigt
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werden können. Er bitte das Parlament, das Reklamenreglement zu Handen
der Volksabstimmung zu genehmigen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Namens der SVP-Fraktion führt Urs Grütter aus, der Erlass eines weiteren
Reglementes, welches die gewerblichen Tätigkeiten weiter einschränke,
werde bedauert. Andrerseits sehe man auch eine gewisse Notwendigkeit, da
man nicht die ganze Gemeinde mit Reklamen zupflastern könne. Daher
stimme die Fraktion dem Reklamenreglement mit den vorliegenden
Änderungsanträgen zu.

Nadia Lützelschwab orientiert, dass die FDP/jf-Fraktion die Einführung eines
Reklamenreglementes und einer entsprechenden Verordnung begrüsse. Ne-
ben dem Schutzgedanken, welcher mit diesem Reglement verfolgt würde und
aus Sicht der Fraktion sehr wichtig für das Bild der Gemeinde Muri sei, sei das
Reglement auch sehr nützlich und wichtig für die Baukommission. Bis jetzt
habe nämlich eine Rechtsunsicherheit geherrscht, an welchen Standorten in
der Gemeinde Fremdreklamen zugelassen bzw. nicht erlaubt seien. Aus die-
sem Grund diene das Reklamenreglement der Baukommission als Ent-
scheidungsgrundlage, womit klare Regelungen vorhanden seien. Die FDP/jf-
Fraktion begrüsse daher das vorliegende Geschäft und befürworte grund-
sätzlich die Genehmigung des Reklamenreglementes zu Handen der Volks-
abstimmung. Die Fraktion beantrage gewisse Änderungen, welche zwar nicht
materieller Art seien, ihr aber dennoch wichtig für das Verständnis des Re-
glementes erscheinen. Die Änderungsanträge seien dem vorgängig der
Sitzung verteilten blauen Blatt zu entnehmen. Mit dem zusätzlichen Ände-
rungsantrag der GPK sei die Fraktion einverstanden.

Detailberatung

Der Vorsitzende fragt nach, ob nebst den vorliegenden Änderungsvorschlägen
(blaues Blatt) noch zu anderen Artikeln Änderungen beantragt würden.
Der Vorsitzende stellt fest, dass dies nicht der Fall sei und schlägt vor, nur
diejenigen Artikel zu beraten, für welche gemäss dem blauen Blatt Ände-
rungsanträge vorhanden seien.
Das Parlament ist mit diesem Vorgehen einverstanden.

Behandlung der Änderungsanträge FDP/jf-Fraktion / GPK:

Art. 2 Abs. 2
GPK: „Für Eigenreklamen gelten die Vorschriften gemäss VASR

sowie Art. 8 dieses Reglementes.“ (Rest streichen)

Art. 4 Abs. 2:
FDP/jf / GPK: • das Gesetz über_Bau und Unterhalt ...“

• das Baugesetz (BauG, BSG 721.0)

Titel B
FDP/jf: Besondere Bestimmungen (anstatt Vorschriften)
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Art. 6 / Marginale
FPD/jf / GPK: Zugelassene Standorte (anstatt Einrichtungen für Fremdre-

klamen)

Art. 6 Abs. 2
FDP/jf / GPK: „Zudem dürfen an folgenden Strassen Fremdreklamen aufge-

stellt oder montiert werden, selbst wenn diese in den Zonen
WL und W2 liegen oder an diese angrenzen:“

Art. 7 / Marginale
FDP/jf / GPK: Ausgeschlossene Standorte (anstatt Ausschlüsse)

Art. 8 / Marginale
FDP/jf / GPK: Dachreklamen (anstatt Dach)

Art. 11 / Marginale
FDP/jf / GPK: Reklamefläche (anstatt Definition Standort)

Anhang, Absatz 2
FDP/jf / GPK: „Im Bereich der öffentlichen Strasse befinden sich Strassenre-

klamen, die der Führer wahrnehmen kann.“

Zu den einzelnen Änderungsanträgen erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss

Jedem Änderungsantrag wird einzeln einstimmig zugestimmt.

Das Schlusswort wird weder vom GPK-Sprecher Christian Staub noch vom
gemeinderätlichen Sprecher Kurt Steiner verlangt.

Schlussabstimmung (36 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen)

Einstimmig genehmigt der Grosse Gemeinderat das Reklamenreglement zu-
handen der Volksabstimmung.

Der Vorsitzende dankt Rolf Eberhard für seine Anwesenheit. Dass es keine
Fragen gegeben habe, spreche für die Qualität der geleisteten Arbeit.
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5 Motion Berger (SP) / Stämpfli (FDP) betreffend bessere Bahnanschlüsse
in Bern; Abschreibung

Der Gemeinderat beantragt die Abschreibung dieser Motion.

Das Wort wird von Peter Niederhäuser, gemeinderätlicher Sprecher, nicht
verlangt.

Rolf Berger (SP) führt aus, dass das erreichte Resultat unbefriedigend sei und
in keiner Weise dem Anliegen der Motionäre entspreche.
Um eine Verbesserung zu erwirken, habe sich der Gemeinderat beispielhaft
eingesetzt, und ihn als Motionär in die Aktivitäten miteinbezogen. Er bedanke
sich herzlich für das tolle Engagement.
Hier ein kurzer Abriss:
Nov. 2000 Habe er die Motion eingereicht.
Jan. 2001 Sei die Motion überwiesen und sogleich an die RVK zur Stellung-

nahme geschickt worden.
Juni 2001 Erhalt einer negativen Antwort mit fadenscheinigen Begründungen

der RVK, z.B.:
- Gümligen sei im Unterschied zu Münsingen eine Agglomera-

tionsgemeinde und als Wohn- und Arbeitsplatzschwerpunkt zu
wenig gross

- Gümligen sei mit der Linie G des RBS erschlossen.
Sept. 2001 Der Gemeinderat habe einen Zwischenbericht vorgelegt.
Okt. 2001 Der Gemeinderat habe bei der RVK interveniert und nochmals

eine gründliche Prüfung mit der SBB für eine minimale Verbesse-
rung verlangt.

Dez. 2001 Die RVK habe mit der Gemeinde, dem Motionär, der SBB und
dem AöV eine Aussprache durchgeführt, an welcher die ganze
Situation noch einmal diskutiert worden sei.

Febr. 2002 Die SBB habe mit folgenden Erklärungen alle Vorschläge abge-
lehnt, z.B.:
„Die Perronkanten seien für die langen Züge zu kurz“. Er weise nur
darauf hin, dass der Bahnhof Gümligen über 300 m Perronkante
verfüge!
Weiter wäre es nur kurzfristig möglich, in Gümligen einen Schnell-
zug halten zu lassen, weshalb man diesen Halt nicht befürworten
könne.

März 2002 Der Gemeinderat habe auf die Stellungnahme der SBB reagiert
und weitere betriebliche Lösungen vorgeschlagen.

28.03.2002 Der Motionär habe die Situation beim Trassenmanagement SBB
besprochen, um die Anliegen noch einmal vorzubringen.

April 2002 Erhalt eines abschliessenden negativen Bescheides der SBB. Die
SBB halte an ihrer Haltepolitik fest und lehne eine betriebliche Lö-
sung ab.

Wie dem Abriss zu entnehmen sei, habe der Gemeinderat den Auftrag der
Motionäre erfüllt. Das Resultat sei auf Seite 3 der Botschaft ersichtlich.
Er bedanke sich nochmals herzlich beim Gemeinderat für den Einsatz. Per-
sönlich und als Angestellter der SBB sei er mit der Abschreibung einverstan-
den.

Christian Staub dankt namens der SVP-Fraktion dem Gemeinderat für seine
intensiven Bemühungen herzlich. Aus Sicht der Fraktion dürfe das Engage-
ment des Gemeinderates in dieser Sache als vorbildlich und umfassend be-
zeichnet werden. Leider habe es trotzdem nicht sollen sein!



-  18. Juni 2002  -

PROTOKOLL-Juni

266

Entgegen dem Antrag des Gemeinderates sei die SVP-Fraktion jedoch der
Meinung, dass die Motion nun nicht abgeschrieben werden dürfe. Gerade
jetzt, nach dem harten Ringen und Kämpfen des Gemeinderates, wäre es
ihres Erachtens falsch, wenn nun die Segel gestrichen würden. Man würde
eine Niederlage einstecken, die so nicht akzeptiert werden könnte!
Für die Fraktion stehe die Aufrechterhaltung des politischen Druckes gegen-
über der SBB klar im Vordergrund. Es müsse ein politisches Zeichen gegen-
über der grossen und allmächtigen Bundesbahn gesetzt werden. Nur so
werde es möglich sein, dass die SBB bildlich gesprochen das Ganze nicht auf
irgend einem stillgelegten Bahnhof deponiere und vergesse. Und solche
Bahnhöfe werde es in Zukunft noch etliche mehr geben, als es heute bereits
habe.
Die SVP-Fraktion beantrage deshalb, die Motion nicht abzuschreiben.

Hans-Rudolf Saxer gibt bekannt, dass sich auch die FDP/jf-Fraktion gegen die
Abschreibung der Motion ausspreche. Zu den Gründen könne er weitgehend
auf die durch Christian Staub gemachten Erklärungen verweisen. Es sei
frustrierend und bemühend, einerseits das Verhalten der SBB aufgrund dieser
Motion zu erfahren und anderseits immer wieder zu hören, dass sich das
Unternehmen SBB nach dem Markt richte. Offenbar halte die SBB nicht alle
Versprechungen ein, denn in Gümligen sei ganz offensichtlich das Bedürfnis
nach besseren Bahnanschlüssen - und somit ein Markt - vorhanden. Damit
könnte die Anhebung der Frequenzen des öV und eine Verlagerung des
Verkehrs von den Strassen auf die Schiene erreicht werden. Deshalb verstehe
die Fraktion die Haltung der SBB nicht  und teile die Auffassung, dass heute
ein politisches Zeichen gesetzt werden müsse. Sie sei daher mit dem Antrag
auf Abschreibung des Vorstosses nicht einverstanden. Ausdrücklich halte er
fest, dass sich diese Haltung nicht gegen den Gemeinderat richte, sondern
gegen die Art und Weise, wie die SBB eine solche Anfrage behandle. Der
Gemeinderat habe in dieser Frage alles Mögliche und Erdenkbare  - oder
sogar noch mehr - unternommen.

Urs Grütter (SVP) führt aus, man habe früher – er entschuldige sich vorgängig
bei Herrn Berger – gespottet, dass der Bahnkunde die SBB-Manager „beim
Eisenbähnlen“ störe. Dies erscheine ihm hier in etwa so. Der Kanton definiere
in Gümligen einen Entwicklungsschwerpunkt. Der Mattenhof West werde er-
stellt. Firmen, u.a. die IBM, hätten sich dort niedergelassen und seien darauf
angewiesen, dass ihre Angestellten gute Bahnverbindungen, zum Beispiel
nach Zürich und Genf, hätten. Weiter werde im Gümligenfeld Bauland er-
schlossen und bebaut. Und in dieser Situation sei in Gümligen kein weiterer
Schnellzughalt mehr vorgesehen. Dies sei absurd!
Er danke Herrn Berger, welcher mit seinem Know-how verschiedene Möglich-
keiten habe aufzeigen und gewisse Äusserungen habe entlarven können, die
sich hinter dem technischen Ablauf verborgen hätten. So dass man als letzte
Begründung noch das Stichwort „Haltepolitik“ erhalten habe.
Falls diese Motion nun nicht abgeschrieben werde, interpretiere er es als Auf-
trag, beim Kanton anzuknüpfen und die bessere Erschliessung eines seiner
Entwicklungsschwerpunkte an den öffentlichen Verkehr zu fordern.

Als gemeinderätlicher Sprecher informiert Peter Niederhäuser, dass Daniel
Lack im letzten Jahr im Grossen Rat zu diesem Thema einen Vorstoss einge-
reicht habe. Leider vergebens. Auch die Regierung habe diesbezüglich unbe-
friedigend und nichtssagend geantwortet.
Zum Antrag des Gemeinderates möchte er nur dahingehend Stellung neh-
men, dass der Gemeinderat sich selbstverständlich der politischen Demon-
stration des Parlamentes nicht widersetze.
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Beschluss (35 Ja, 1 Enthaltung)

Die Abschreibung der Motion Berger (SP) / Stämpfli (FDP) betreffend bessere
Bahnanschlüsse in Bern wird abgelehnt.

Der Vorsitzende hofft, dass der Chef der SBB, welcher in Gümligen wohnhaft
sei, dieses Zeichen der Nichtabschreibung zur Kenntnis nehmen werde.

6 Neue parlamentarische Vorstösse

Es werden folgende neuen parlamentarischen Vorstösse eingereicht.

Motion FDP/jf-Fraktion betreffend Sistierung der Planung für das Projekt
„Sanierung Worbstrasse im Bereich Einmündung der Moosstrasse“

Der Gemeinderat wird beauftragt, bei den zuständigen Behörden des Kantons
Bern eine Sistierung der Planungsarbeiten für das Projekt „Sanierung
Worbstrasse im Bereich Einmündung Moosstrasse“ zu erwirken. Die Pla-
nungsarbeiten sollen erst weitergeführt werden, wenn Klarheit über die Pla-
nung „Erweiterung Füllerichzentrum / Turbenweg“ herrscht.

Begründung:

Die heute vorliegende Planung für die Sanierung der Worbstrasse im Bereich
der Einmündung der Moosstrasse vermag nicht zu befriedigen. Mit der ge-
planten Verengung der Moosstrasse im Bereich der Einmündung in die
Worbstrasse wird den absehbaren verkehrsmässigen Auswirkungen der Fer-
tigstellung der Wohnblöcke im mittleren Teil der Moosstrasse sowie der ge-
planten Erweiterung des Einkaufszentrums im Bereich Füllerich / Turbenweg
nicht gebührend Rechnung getragen. Nach der Fertigstellung der Wohnblöcke
im mittleren Teil der Moosstrasse ist mit einem verstärkten Verkehrsaufkom-
men zu rechnen. Der Ausbau des Füllerichzentrums wird nicht nur während
der Bauphase erhebliche Auswirkungen auf die Kreuzung Worbstasse /
Moosstrasse verursachen, sondern auch nach der Vollendung. Die FDP/jf-
Fraktion erachtet es deshalb als sinnvoll, die Planungsarbeiten für das Projekt
„Sanierung Worbstrasse im Bereich Einmündung der Moosstrasse“ vorläufig
zu sistieren, bis bezüglich der verkehrs- und verkehrssicherheitsmässigen
Auswirkungen der laufenden, bzw. geplanten Neubauten eine Gesamtschau
möglich ist. Im Lichte dieser Gesamtschau ist dann zu entscheiden, welches
die adäquaten Massnahmen sind, um die Verkehrsflüsse für alle Verkehrsteil-
nehmer/innen optimal zu gestalten.

Muri, den 18. Juni 2002 Rolf Schifferli

B. Rigassi, N. Lützelschwab-Sturzenzegger, P. Gubler, B. Künzi-Egli,
M. Kästli-Reich, D. Baumann-Stucki, R. Meyer, U. Siegenthaler, E. Buff,
J. Leuzinger, Th. Roder, E. Bigler, U. K. Grütter, A. Stettler, H.-R. Saxer, F.
Schauwecker, J. Matyassy, V. Flück, Ch. Staub, B. Schober
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Motion Grütter (SVP) betreffend Einmündung Moosstrasse/Worbstrasse
(Sanierung Worbstrasse)

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Gestaltung (Strassenbreiten, Verkehrs-
insel) der Moosstrasse (Gemeindestrasse!) bei der Einmündung in die
Worbstrasse im heutigen Zustand zu belassen.

Begründung:

Anlässlich der Sanierung der Worbstrasse legt der Kanton einen Plan auf,
welcher eine wesentliche Verengung der Einmündung von der Moosstrasse in
die Worbstrasse vorsieht.

Die Moosstrasse dient unter anderem als Zubringer für Post, Migros und
Coop. Täglich werden Waren in grösserem Umfang angeliefert, teilweise mit
Sattelschleppern. Eine Erweiterung der Zentren in Richtung des heute noch
bestehenden Sportplatzes ist zu erwarten.

In dieser Situation darf die Einmündung nicht verengt werden. Die Zu- und
Wegfahrt zum Zentrum von Gümligen muss effizient und ungehindert möglich
bleiben. Das Provozieren von Staus zu den Hauptverkehrszeiten und damit
die Behinderung von Anlieferung und Kundenverkehr muss vermieden wer-
den.

Seinerzeit wurde die Einmündung grosszügig ausgestaltet im Hinblick auf die
künftige Zunahme des Verkehrs. Dieser mit Steuergeldern geschaffene Wert
darf nicht unter erneuter Aufwendung von Steuergelder vernichtet werden,
bloss weil die Planungsphilosophie des Kantons sich gewandelt hat.

Gümligen, 18. Juni 2002 Urs Grütter

M. Loosli, F. Ledermann, E. Bigler, A. Stettler, Ch. Staub, B. Schober

Motion Grütter (SVP) betreffend Fussgängerunterführung Worbstrasse
(Sanierung Worbstrasse)

Der Gemeinderat wird beauftragt, die heutige Fussgängerunterführung mit
rollstuhlgängiger Ausfahrt auf beiden Seiten der Worbstrasse vollumfänglich
zu erhalten.

Begründung:

Anlässlich der Sanierung Worbstrasse legt der Kanton einen Plan auf, welcher
den Abbruch der rollstuhlgängigen Zufahrt zur Unterführung von der Südseite
der Worbstrasse her vorsieht.
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Die vollständig rollstuhlgängige Unterführung unter der Worbstrasse stellt ei-
nen infrastrukturellen Wert dar, welcher unserer Ansicht nach vollumfänglich
zu erhalten ist. Die Zufahrt soll nach wie vor von Betagten, Behinderten,
Fussgängern mit Einkaufswagen, Müttern mit Kinderwagen und Schülern mit
Velos benützt werden können. Auch wenn der Kanton neu einen Fussgänger-
streifen über die Worbstrasse vorsieht, so dürfen gerade die schwächsten
Verkehrsteilnehmer nicht gezwungen werden, den Fussgängerstreifen zu be-
nützen, sondern sollen die Möglichkeit behalten, auch mit Rollstühlen, Kin-
derwagen, Rollgehhilfen oder einfach weil ihnen das Treppensteigen unmög-
lich ist, die bestehende Rampe zu benützen.

Mit der Schliessung des Dorfladens werden die Bewohner des Altersheims
Bahnhofstrasse zudem in noch stärkerem Masse darauf angewiesen sein, die
Worbstrasse gefahrlos unterqueren zu können.

Der seinerzeit mit Steuergeldern geschaffene Wert darf nun nicht nun unter
Aufwendung erneuter Steuergelder vernichtet werden, bloss weil die Pla-
nungsphilosophie des Kantons sich gewandelt hat.

Gümligen, 18. Juni 2002 Urs Grütter

E. Bigler, M. Loosli, F. Ledermann, Ch. Staub, A. Stettler, B. Schober

Der Vorsitzende bittet, im Zusammenhang mit den heute eingereichten Vor-
stössen genau zu prüfen, dass nicht unechte Motionen eingereicht würden. Es
sei bekannt, dass der Gemeinderat diesbezüglich eine sehr grosszügige Hal-
tung habe. Er richte daher an die Fraktionspräsidenten den Appell, eine ge-
naue Prüfung vorzunehmen, damit ausschliesslich echte Motionen eingereicht
werden.

**********

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

Der Vorsitzende verweist auf die vor Sitzungsbeginn abgegebene Einladung zum Parla-
mentsausflug vom 28. August 2002. Ausdrücklich wird auf die Ausweispflicht beim Besuch des
Bundeshauses aufmerksam gemacht (ID).

Die nächste Ratssitzung finde am 20. August 2002 statt. Bis dahin wünsche er schöne
Sommerferien.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

J. Matyassy N. Sanktjohanser


