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Der Präsident eröffnet die 276. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 37 Ratsmitgliedern fest.
Speziell begrüsse er Christoph Schnyder (SP), welcher den zurückgetretenen Roland Näf (SP)
ersetze.

Weiter begrüsse er Finanzverwalter Beat Schmid, er sei zur Auskunftserteilung zum Traktan-
dum 2 anwesend.

Der Vorsitzende führt aus, dass jedes Jahr Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Muri in den
verschiedensten Disziplinen von Kultur, über Sport, Wirtschaft bis zu Schönheitswettbewerben
Preise gewinnen. Stellvertretend für alle diese Persönlichkeiten, die für die Gemeinde für positi-
ve Schlagzeilen sorgen, könne er heute der Firma Delec und ihrem Chef, Jürg Schwarzenbach,
zum Berner HIV-Preis 2002 gratulieren, welchen sie gestern entgegen nehmen durften (HIV =
Handels- und Industrieverein des Kantons Bern).

Susanne Leuenberger informiert, dass im Zusammenhang mit der Sanierung des Pflegeheimes
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion entschieden habe, den Gesamtkredit inkl. Kosten des
Provisoriums in den Lastenverteiler aufzunehmen. Diese rasche Rückmeldung sei ihrer Me i-
nung nach u.a. auf das gut ausgearbeitete Dossier zurückzuführen. Sie danke nochmals allen
an diesem Projekt beteiligten Personen herzlich für ihre Mitarbeit.

Hans-Rudolf Saxer (FDP) führt aus, im Verlaufe der letzten Monate sei in Muri ein komplexes
Bauvorhaben, nämlich die Sanierung des Hüsistutzes mit dem Doppelspurausbau der RBS,
realisiert worden. Es sei der Fraktion und ihm persönlich ein Anliegen, der Gemeindebehörde
und den beteiligten Unternehmen für die professionelle Abwicklung dieses technischen und
ortsbildschützerisch heiklen Projektes zu danken. Besonders erwähnen möchte er die vorbildli-
che Information der Bevölkerung, insbesondere der Anwohner. Man habe sich ernsthaft be-
müht, die Inkonvenienzen für die Bevölkerung – soweit möglich – auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Die Arbeiten während der Intensivbauphase seien sehr zügig vorangetrieben und innert
kürzester Zeit erledigt worden. Das Resultat dieser Sanierung sei sehr erfreulich. Besonders
danken möchte er folgenden zwei Personen: der zuständigen Ressortvorsteherin, Ursula Gut-
mann und dem Verantwortlichen für die Intensivbauphase, Hansueli Sollberger. Das Engage-
ment dieser beiden Personen – nebst vielen anderen – habe wesentlich zum guten Gelingen
dieses Projektes beigetragen. Das „Herz von Muri“ sei nicht nur sicherer geworden, sondern
ästhetisch auch ansprechender. Er danke nochmals allen beteiligten Personen herzlich.
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Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 17. September 2002

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2 Investitions- und Finanzplan 2002-2007
Genehmigung des Voranschlages, des Gemeindesteuersatzes, der Lie-
genschaftssteuer, der Wehrdienstpflicht-Ersatzsteuer und der Hundetaxe
für das Jahr 2003

Motion FDP/jf-Fraktion betr. Begrenzung der Nettoinvestitionen; Ab-
schreibung

Zur Auskunftserteilung ist Beat Schmid, Finanzverwalter, anwesend.

Als GPK-Sprecher führt Christian Staub aus, dass im Investitionsplan die
mutmasslichen Investitionen der nächsten Jahre aufgelistet seien und dieser
relativ präzise Hinweise zum Finanzierungsbedarf gebe. Zu bedenken gelte
es, dass dieser eine Momentanaufnahme sei, die bereits heute nicht mehr
ganz der Realität entspreche. Man könne von einem rollenden Planungsin-
strument sprechen. Wohl habe das Parlament diesen Investitionsplan zu ge-
nehmigen, jedoch seien damit noch keine definitiven Aussagen gemacht und
somit auch keine Ausgaben zu den einzelnen Investitionen getätigt. Eine ge-
naue Prüfung erfolge durch das finanzkompetente Organ zum entsprechen-
den Zeitpunkt.
Die GPK habe sich an ihrer Sitzung nicht über Einzelvorhaben unterhalten.
Vielmehr habe sie die Frage diskutiert, wie weit der vom Gemeinderat vorge-
legte Vorschlag, mit einem Realisierungsgrad von 85% zu rechnen und den
entsprechend reduzierten Wert in die Berechnungen aufzunehmen, realistisch
sei. Auf Grund des in den Jahren 1999 bis und mit 2001 erreichten Realisie-
rungsgrades müsse dies nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Den-
noch müsse noch genauer eruiert werden, weshalb in diesen drei Jahren im
Durchschnitt fast 86% der geplanten Investitionsvorhaben - im Jahre 2000 so-
gar 90% - realisiert worden seien. Erweitere man die Berechnungszeit auf fünf
Jahre (1997 bis 2001), so ergebe dies einen Realisierungsgrad von annä-
hernd 81%. Die GPK erachte es aber trotzdem als legitim, wenn die geplanten
Investitionen mit einem Wert eingesetzt würden, der 85% der vermeintlichen
Aufwendungen ausmache. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass auf
Grund neuester Erkenntnisse einige im Investitionsplan aufgeführte Projekte
sicher nicht im vorgesehenen Zeitraum realisiert werden könnten (z.B.
Worbstrasse) oder geplante Vorhaben, wie zum Beispiel die 3. Etappe der
Schulhaussanierungen, heute noch ohne entsprechende Werte in den Jahren
2006/2007 eingesetzt worden seien.
Sehr interessant habe die GPK die von der Finanzkommission beantragte
Steuererhöhung gefunden. Offen bleibe, ob die Finanzkommission das noch
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nicht abgeschriebene Postulat betreffend die ausgeglichene Budgetierung im
Hinterkopf gehabt habe und dieses mit einer Steueranlage von 0.99 nicht ha-
be erfüllen können. Eine Minderheit der GPK erachte die Variante 1.05 / 85%
RE als die ausgeglichenste. Gehe man jedoch von einer kurzfristigen Budge-
tierung aus, so wäre eine Zunahme des Schuldenbestandes verkraftbar. Eine
Mehrheit der GPK sei der Meinung, dass im jetzigen Zeitpunkt eine Steuer-
anlage von 0.99 und ein Realisierungsgrad der Investitionen von 85% vertret-
bar sei. Dies heisse aber nicht, dass a priori der Steuersatz unter einer Einheit
gehalten werden müsse. Der Gemeindesteueransatz sollte flexibel bleiben. Im
nächs-ten Jahr müsse die finanzielle Situation überprüft werden. Bis dann
sollten verbindliche Angaben seitens des Kantons zum Steuergesetz und zum
FILAG vorliegen.
Der Voranschlag 2003 sei einmal mehr zum überwiegenden Teil fremdbe-
stimmt. Dies führe zu einer merklich eingeschränkten „Bewegungsfreiheit“ von
Gemeinderat und Verwaltung in den übrigen Budgetpositionen. Trotz dieser
beträchtlichen Einengung sei es wiederum möglich gewesen, die Vorgaben für
den Sachaufwand einzuhalten. Dies sei erfreulich und die GPK erkenne darin
die Bereitschaft des Gemeinderates, nur den effektiv notwendigen Bedarf ins
Budget aufzunehmen. Sie danke ihm für diese Haltung bestens.
Die vom Gemeinderat eingesetzten 2,5% für generelle und individuelle Besol-
dungsanpassungen erachte die GPK als ausreichend. Sie mache dem Ge-
meinderat beliebt, bei der Ausrichtung eine gewisse Zurückhaltung zu üben
und sie nur dann voll auszuschöpfen, wenn die Teuerungsentwicklung dies
auch rechtfertige.
Zu den gemeinderätlichen Anträgen habe die GPK folgende Beschlüsse ge-
fasst:

1. Dem Investitionsplan 2002 – 2007 werde mit 4 Ja und 1 Enthaltung zuge-
stimmt.

2. Vom Finanzplan 2002 – 2007 werde Kenntnis genommen.
3. Dem Antrag für generelle und individuelle Besoldungsanpassungen werde

einstimmig zugestimmt.
4. Dem Voranschlag für das Jahr 2003 werde mit 3 Ja, 1 Nein und 1 Enthal-

tung zugestimmt.

Als gemeinderätlicher Sprecher führt Peter Niederhäuser aus, dass im letzten
Jahr zum ersten Mal das FILAG umgesetzt worden und damit im Mittelpunkt
der Diskussionen gestanden sei. Nun sei man wieder im „courant normal“ und
trotzdem sei auch dieses Jahr die Budgetierung für das Jahr 2003 mit viel Ar-
beit verbunden gewesen. Er danke allen Beteiligten herzlich für ihre Mitarbeit.
Die Motion der FDP/jf-Fraktion habe man bei der Erarbeitung des Investitions-
planes berücksichtigt und die Nettoinvestitionen entsprechend begrenzt. Die
Limite von durchschnittlich 7 Mio. Franken pro Jahr habe man deutlich unter-
schritten.
Der Gemeinderat lege einen Investitionsplan mit einem tragbaren Investitions-
volumen vor. Betrachte man z.B. den Investitionsplan 1998 – 2003, welcher
noch 53,5 Mio. Franken umfasst habe, liege man mit dem heutigen Volumen
um 15 Mio. Franken tiefer. Dies sei eine wesentliche Reduzierung, sie betrage
durchschnittlich rund 2,5 Mio. Franken weniger pro Jahr. Sehr wahrscheinlich
werde das Investitionsvolumen noch einmal sinken, da man für den Hochwas-
serschutz an der Aare voraussichtlich wesentlich höhere Subventionen erhal-
ten werde.
Gestützt auf die gestrige Anfrage beim Kreisoberingenieur II könne er mittei-
len, dass die Sanierung Worbstrasse im Strassenbauprogramm des Kantons
bleibe und die diesbezügliche Mitwirkung am 01. November 2002 beginne.
Der Gemeinderat bitte das Parlament, dem Investitionsplan 2002 – 2007 zu-
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zustimmen.
Zum ersten Mal lege der Gemeinderat einen Finanzplan mit einem Realisie-
rungsgrad der Investitionen von 85% vor und sei der Auffassung, dass der
vorgeschlagene Realisierungsgrad den tatsächlichen Verhältnissen näher
komme. In den letzten sechs Jahren (1996 – 2001) habe der durchschnittliche
Realisierungsgrad 79% betragen und sei damit wesentlich tiefer gewesen als
die neu vorgeschlagenen 85%.
Für den Gemeinderat stehe selbstverständlich der Finanzplan mit der Steuer-
anlage 0.99 im Vordergrund. Daraus ersehe man, dass das Eigenkapital Ende
2003 und 2004 noch genügend hoch sei. Die Schulden würden bis Ende 2003
auf ein noch tragbares Mass ansteigen und die ehrgeizige und sehr eng be-
grenzte Schuldenhöhe in der Grössenordnung von rund 40 Mio. Franken wür-
de nicht überschritten.
Wie sich die Lage zur Zeit präsentiere, müsse die vorgeschlagene Besol-
dungsanpassung von 2,5% nicht voll ausgeschöpft werden.
Es sei für den Gemeinderat wichtig gewesen, die Vorgaben zum Sachauf-
wand einzuhalten. Dies sei aber nicht ohne Sparanstrengungen möglich ge-
wesen und entsprechende Opfer hätten von allen Seiten erbracht werden
müssen.
Der Gemeinderat halte an der flexiblen Handhabung der Steueranlage fest.
Befürchtungen, bei der Beibehaltung der Steueranlage 0.99 würden die
Schulden auf ein unerträgliches Mass ansteigen, könnten ohne weiteres zer-
streut werden. Mit der flexiblen Handhabung der Steueranlage, welche auch in
anderen Gemeinden immer mehr Sympathien erhalte, könne man rasch und
wirkungsvoll Gegensteuer geben. Die Steuerpolitik der Gemeinde Muri sei
nicht vergleichbar mit einem Supertanker, bei dem der Bremsweg enorm lang
sei, sondern vielmehr mit einer wendigen Segeljolle. Man habe die Leitplan-
ken seit einigen Jahren gesetzt und wolle diese einhalten. Bei einer Verschul-
dung von nicht mehr als rund 40 Mio. Franken und einem Eigenkapital von gut
3 Steuerzehnteln seien diese auch eingehalten. Die vorliegenden Werte wür-
den deutlich zeigen, dass die Steueranlage für das nächste Jahr nicht geän-
dert werden müsse. Der Gemeinderat wolle ganz bewusst eine tiefe Steuer-
anlage und nehme dabei einen massvollen Anstieg der Verschuldung in Kauf.
Dies lasse sich angesichts der zum heutigen Zeitpunkt sehr tiefen Zinsen um-
so mehr rechtfertigen.
Man könne nicht genug betonen, dass für den ganzen Kanton und den Wirt-
schaftsstandort Bern Gemeinden wie Muri, mit einer vergleichsweisen niedri-
gen Steuerbelastung, sehr wichtig seien. Der Gemeinderat bitte das Parla-
ment deshalb, auch der Ziffer 4 der vorliegenden Anträge zuzustimmen. Wei-
ter beantrage der Gemeinderat die Abschreibung der Motion der FDP/jf-
Fraktion betreffend Begrenzung der Nettoinvestitionen, die vollumfänglich er-
füllt werde.

Eintreten wird nicht bestritten.

David Schmid führt namens seiner Fraktion aus, dass bestimmt vom Forum
ein Antrag auf Erhöhung des Steuersatzes erwartet werde. Leider müsse er
die Parlamentsmitglieder diesbezüglich enttäuschen.
Wenn man den Finanzplan betrachte, welcher gemäss Botschaft vom Ge-
meinderat „einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung des Finanz-
haushaltes der Gemeinde in den nächsten 5 Jahren“ geben solle, dann hätte
man einmal mehr allen Grund, eine Steuererhöhung zu beantragen. Wenn
man dann weiterlese und informiert werde, dass „seine Hauptaufgabe darin
bestehe, der Gemeinde mittelfristig einen ausgeglichenen Finanzhaushalt zu
sichern“, dann könne man bei der weiteren Lektüre nur feststellen, dass er
seine Hauptaufgabe nicht erfülle.
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Der Gemeinderat wende seit einigen Jahren bei der Budgetierung das Prinzip
der „flexiblen Handhabung der Steueranlage“ an. Konsequenz daraus sei,
dass jeweils nur das kommende Jahr in Betracht gezogen würde. Nicht, dass
die Fraktion dieses Vorgehen als weitsichtig oder vorausschauend billigen
würde. Aber bezüglich Finanzplan heisse dies, dass offenbar auch nur das
Jahr 2003 relevant sei.
Mit einer Steueranlage 0.99 seien folgende zwei Prämissen des Gemeinde-
rates nicht eingehalten: das Eigenkapital sollte nicht unter 3 Steuerzehntel
sinken (mind. 13,8 Mio. Franken) und die Verschuldung nicht über 40 Mio.
Franken liegen. Bei einer Abweichung von 10% erlaube er sich, das Wort sig-
nifikant in den Mund zu nehmen. Insofern würden also weitere Gründe für eine
Steuererhöhung sprechen.
Die Argumentationen des Gemeinderates würden offensichtlich nicht greifen,
da nicht alle Prämissen eingehalten worden seien. Diesbezüglich habe die
Fraktion Mühe bekundet, sich eine Meinung zu bilden. Bis zur heutigen Par-
lamentssitzung habe man vom Gemeinderat nie erfahren, dass er eine Schul-
denerhöhung in Kauf nehme, um den Steuerfuss möglichst tief halten zu kön-
nen.
Folgende Argumente hätten die Forum-Fraktion schliesslich dazu bewogen,
dennoch den Anträgen des Gemeinderates zu folgen:

1. Auch die Mitglieder der Forum-Fraktion würden sich über einen tiefen
Steuersatz freuen.

2. Die Erhöhung auf 1.05 Steuerzehntel würde keine grosse Entlastung bei
der Verschuldung bringen, wogegen die Null vor dem Komma durchaus
einen psychologischen Effekt haben könne.

3. Eine Verschuldung von über 40 Mio. Franken sei zum heutigen Zeitpunkt
für die Gemeinde Muri verkraftbar.

4. Die für die Fraktion wichtigsten Projekte und Aufgaben der Gemeinde
könnten auch mit dieser Steueranlage realisiert werden.

5. Die grosse Unsicherheit bezüglich Steuereinnahmen und FILAG, welche
bestimmt noch die eine oder andere Überraschung bieten werde.

Wie bereits erwähnt, gelte diese Einschätzung ausschliesslich für das kom-
mende Jahr. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern (z.B. tiefere Steu-
ereinnahmen, erhöhter Spardruck oder höhere Fremdkapitalzinsen), werde
die Fraktion mit gewohnter Vehemenz eine Anpassung des Steuersatzes an-
streben. Für das Jahr 2003 könnte sie mit dem vorliegenden Investitionsplan
und dem Voranschlag leben.
Der Abschreibung der FDP-Motion werde die Fraktion ebenfalls zustimmen.
Sie habe festgestellt, dass eine gleichmässigere Verteilung der Investitionen
vorgenommen worden sei. Überhaupt nicht glücklich sei sie, dass einmal
mehr letztlich zur Finanzierung von Investitionen oder zur Erhaltung eines tie-
fen Steuerfusses ein Stück Bauland verkauft werden solle. Mit diesem Spiel
lebe man eindeutig zu Lasten zukünftiger Generationen.

Hansruedi Saxer informiert, dass die FDP/jf-Fraktion den Anträgen des Ge-
meinderates betreffend Investitionsplan, Finanzplan und Voranschlag 2003
ohne Abänderungen zustimme. Gleichzeitig werde auch der Abschreibung der
eigenen Motion betreffend Begrenzung der Nettoinvestitionen zugestimmt.
Vorerst habe er ein paar Feststellungen zum Thema Investitionen. Die Frakti-
on habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass der Gemeinderat die
Motion betreffend Begrenzung der Nettoinvestitionen, welche der GGR über-
wiesen habe, rasch und kompetent umgesetzt habe. Das Nettoinvestitionsvo-
lumen der Jahre 2003 – 2006 belaufe sich bei einer theoretischen Realisie-
rung von 100% auf rund 23 Mio. Franken. Als nicht minder erfreulich sei zu
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bezeichnen, dass sich die Investitionen der Gemeinde ab dem Jahre 2006 bei
rund 4 Mio. Franken einpendeln würden. Es sei für die Fraktion ausserordent-
lich wichtig, dass diese wesentlich tieferen Werte auch tatsächlich realisiert
werden könnten. Nur so werde es möglich sein, die an sich zu hohen Investi-
tionen der vergangenen Jahre zu kompensieren. Die FPD/jf-Fraktion begrüsse
es ausdrücklich, dass die Investitionsspitze des Jahres 2004 mit einem Volu-
men von über 9 Mio. Franken durch die Desinvestition Hargarten auf ein ver-
nünftiges Niveau reduziert werde.
Die FDP/jf-Fraktion stimme, wie eingangs erwähnt, einer unveränderten Steu-
eranlage von 0.99 Einheiten zu. Da sich der durchschnittliche Realisierungs-
grad der Investitionen in den letzten Jahren auf knapp 80% belaufen habe, sei
es im Interesse einer realistischen Entscheidungsgrundlage angebracht, den
Finanzplanüberlegungen einen Realisierungsgrad von 85% (Tabelle 2) zu-
grunde zu legen. Ob die Steueranlage für das nächste Jahr unverändert be-
lassen werde könne oder nicht, entscheide sich aufgrund verschiedener Ele-
mente. Im Vordergrund stehe das noch vorhandene Eigenkapital, welches
Ende 2003 entgegen der Erläuterung von David Schmid noch rund drei Steu-
erzehntel bzw. über 11 Mio. Franken ausmache. Weiter könne davon ausge-
gangen werden, dass die Erhöhung der Verschuldung noch tragbar sei. Die
Fraktion stütze sich diesbezüglich auf folgende Gründe:

1. Vor genau 10 Jahren, im Jahr 1992, habe der damalige Gemeinderat die
Schuldengrenze auf 40 bis 45 Mio. Franken festgelegt. Der Schuldenbe-
stand würde per Ende 2003 immer noch in dieser Bandbreite liegen.
Bereits 1981 habe sich der Gemeinderat auf eine maximale Verschuldung
von 45 Mio. Franken festgelegt, welche dazumal von der Gemeindedirek-
tion des Kantons Bern genehmigt worden sei. Eine Verschuldung von 45
Mio. Franken im Jahr 1992 habe eine wesentlich schwerere finanzielle
Belastung für den Gemeindehaushalt bedeutet als heute, da die durch-
schnittliche Verzinsung der Passiven heute halb so hoch sei, wie noch im
Jahre 1992.

2. Die Tragbarkeit dieser Verschuldung ergebe sich aufgrund einer anderen
Betrachtungsweise. Wenn man die Finanzkennzahl „Zinsbelastungsanteil“
in Tabelle 2 des Finanzplanes anschaue, stelle man fest, dass dieser in
den Jahren 2002 – 2007 im Durchschnitt unter Null liege. Damit sei der Fi-
nanzertrag durchschnittlich höher als die Schuldzinsen. Dies sei ein klares
Indiz, dass man mit der Finanzplanung der Gemeinde richtig liege. Auch
gemäss Einschätzung der kantonalen Planungsgruppe gehöre die Ge-
meinde Muri trotz einer steigenden Verschuldung zur Top-Kategorie der
Gemeinden mit einer sehr tiefen Belastung.

Damit seien die Kriterien erfüllt, um auf eine Steuererhöhung verzichten zu
können. Im Weiteren verweise er auf die einleuchtenden Argumente des Ge-
meinderates auf Seite 4 der Botschaft.
Einen Aspekt möchte er noch speziell betonen. Die leider noch fehlenden Er-
fahrungswerte sowie die noch nicht vorhandenen verlässlichen Angaben des
Kantons zur Steuergesetzrevision 2001 und zum FILAG würden eine relativ
grosse Unsicherheit bewirken. Harte Fakten würden weitgehend fehlen. Einen
Antrag auf Steuererhöhung könnte die FDP/jf-Fraktion nur dann verantworten,
wenn solche Fakten vorliegen würden.
Dem Voranschlag 2003 stimme die FDP/jf-Fraktion ohne Abänderungen zu.
Besonders erfreulich sei an diesem Budget, dass es dem Gemeinderat in Zu-
sammenarbeit mit der Finanzkommission gelungen sei, das Wachstum des
Sachaufwandes auf einem moderaten Niveau halten zu können. Für den Fi-
nanzhaushalt der Gemeinde Muri sei es von grosser Bedeutung, dass man
diesen in wesentlichen Teilen steuerbaren Bereich des Voranschlages im Griff
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halten könne. Die Fraktion wisse, dass die vorgenommenen Kürzungen für die
Kommissionen und die Verwaltungsabteilungen teilweise schmerzhaft seien
und sie bedanke sich für das diesen Massnahmen entgegengebrachte Ver-
ständnis.
Was die Erhöhung des Personalaufwandes um 2,5% betreffe, stimme man
dieser insofern zu, als dieser Spielraum dazu benutzt werden sollte, individu-
elle Anpassungen im Umfang von max. 1,2% vorzunehmen sowie die effektive
Teuerung per November 2002 auszugleichen. Die Fraktion würde in diesem
Zusammenhang ihrer klaren Erwartung Ausdruck geben, dass der nach Vor-
nahme dieser Gehaltserhöhungen im Voranschlag verbleibende Rest mittels
einer Kreditsperre blockiert würde.
Namens der FDP/jf-Fraktion danke er zum Schluss für die guten Unterlagen.
Man sei sich bewusst, dass damit sehr viel Arbeit verbunden gewesen sei.

Namens der SP-Fraktion orientiert Verena Bettler Suter, dass sie den Investi-
tionsplan ablehnen würde. Die Begründung dazu würde sie in der Detailbera-
tung liefern.
Den generellen und individuellen Besoldungsanpassungen würde sie selbst-
verständlich zustimmen, da die Arbeitgeberin Gemeinde Muri-Gümligen damit
ein richtiges Zeichen setze. Es wäre volkswirtschaftlich und personalpolitisch
nicht zu vertreten, wenn der Ausgleich der Teuerung respektive die Kaufkraft-
erhaltung nicht durch generelle Lohnmassnahmen kompensiert würde. Im
Wissen, dass der GGR respektive die Gemeinde Muri-Gümligen diese Frage
nicht beeinflussen könne, möchte sie trotzdem darauf hinweisen, dass z.B. die
Erhöhung der Krankenkassenprämien eine Lohnerhöhung bereits beinahe
wieder auffresse! Um dieses Phänomen der stetig steigenden Krankenkas-
senprämien in den Griff zu bekommen, seien Massnahmen angezeigt, die
aber nicht in der Kompetenz des Parlamentes lägen.
Weiter lehne die SP-Fraktion die vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuer-
anlage von 0.99 ab und stelle hiermit den Antrag, sie auf 1.05 zu erhöhen.
Dies nicht darum, weil sie gerne mehr Steuern bezahlen möchten, auch nicht
da sie den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern zumuten möchten,
Steuern auf Vorrat zu bezahlen. Es liege auch nicht in ihrer Absicht, die Ge-
meinde Muri-Gümligen unattraktiv zu machen. Im Gegenteil.
Die Fraktion sage ganz klar nein zu einer schönfärberischen und kurzfristigen
Betrachtung bezüglich der Festlegung der Steueranlage, welche lediglich dar-
auf abziele, diese um jeden Preis unter 1.0 zu halten. Es könne nicht das Pri-
mat der Steuerpolitik der Gemeinde Muri-Gümligen sein, bei der Festlegung
der Steueranlage einen Wert zu haben, der, koste es was es wolle, unter 1.0
liege!
Im Weiteren weise sie darauf hin, dass die Einnahmen schönfärberisch bud-
getiert worden seien. Zum Beispiel die budgetierte Zunahme von fast 10% der
Steuererträge bei den natürlichen Personen erachte die Fraktion als sehr
hoch. Auch stelle sich die Frage, ob die budgetierten 3 Mio. Franken Ver-
kaufserlös „Hargarten“ im Jahr 2004 in der Rechnung erscheinen würden?
Den Investitionsplan bzw. die Investitionen 2003 auf 85% zu reduzieren, sei
aus Sicht der Fraktion falsch. Es möge sein, dass die Investitionen 2003, unter
dem Titel der Nichtrealisierung des Projektes Worbstrasse, nicht voll ausge-
schöpft würden. Das Signal, das mit dem reduzierten Investitionsvolumen
2003 ausgelöst würde, sei volkswirtschaftlich bedenklich. Im Jahre 2004 wür-
de man bei einem Realisierungsgrad von 85% Investitionen in der Höhe von
beinahe 8 Mio. Franken tätigen. Ohne den Ertrag aus dem Verkauf „Hargar-
ten“ würden diese fast 11 Mio. Franken betragen. Damit wäre die Summe der
maximalen Investitionen pro Jahr massiv überschritten und es könnten nicht
alle vorgesehenen Investitionen getätigt werden. Daraus resultiere wiederum,
dass nicht getätigte Investitionen aus den Jahren 2003 und 2004 auf die Fol-
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gejahre verschoben werden müssten. Oder anders ausgedrückt: die Gemein-
de Muri-Gümligen greife die Substanz an. Es werde wohl niemand behaupten
wollen, der Investitionsplan der Gemeinde Muri-Gümligen sei ein Wunschka-
talog. Das Gegenteil sei der Fall. Der Investitionsplan richte sich nach dem
Primat des absolut Notwendigen. Wenn der Investitionsplan bei 85% plafoniert
werde, könne nur Folgendes diagnostiziert werden: absolut notwendige Inve-
stitionen müssten zurückgestellt werden. Die Folge davon wäre Substanzver-
lust!
Die SP wolle mit dem Antrag der Erhöhung der Steueranlage auf 1.05 eine Fi-
nanzpolitik, die mittel- und langfristig verträglich sei. Dies heisse für die SP-
Fraktion, dass der Investitionsplan in der ursprünglichen Form umgesetzt wer-
den müsse. Die Infrastruktur der Gemeinde Muri-Gümligen dürfe nicht durch
kurzfristige Betrachtungsweise, sprich Reduktion der absolut notwendigen In-
vestitionen, in ihrer Substanz bedroht werden. Eine zusätzliche Verschuldung
komme angesichts der bereits vorhandenen Schulden nicht in Frage.
Übrigens sei dieser Antrag kein Hirngespinst. Denn er sei sogar in der Finanz-
kommission mehrheitsfähig gewesen. Dort, wo anscheinend Zahlen anders
gelesen und verstanden würden, als dort, wo die gleichen Zahlen politisch
gemessen würden. Man wisse, dass eine Steuererhöhung immer ein schwie-
riges Thema sei, zumal die Wahlen bald wieder anstehen würden. Die SP-
Fraktion sei aber bereit, dieses heisse Eisen im Sinne der mittel- und langfri-
stigen Finanzpolitik anzupacken.

Für die SVP-Fraktion führt Urs Grütter aus, dass sie von den Anträgen des
Gemeinderates Kenntnis genommen und die damit gelieferten Unterlagen
studiert und diskutiert habe.
Die SVP-Fraktion empfehle, den Anträgen Nummer 3 bis 5 des Gemeindera-
tes zuzustimmen und den Antrag Nummer 1 abzulehnen. Dabei sei zu erwäh-
nen, dass bei den Besoldungsanpassungen die vorgesehenen 2,5% eine ab-
solute Obergrenze, dies auch mit Rücksichtnahme auf die Privatwirtschaft,
darstellen müsse.
Folgende Überlegungen hätten die Fraktion zu diesen Empfehlungen geführt.
Der Finanzplan (Tabelle 2, Steueranlage 0.99, Investitionen zu 85%) zeige,
dass die finanziellen Eckwerte nicht eingehalten werden könnten. Insbesonde-
re steige der Bestand der verzinslichen Schulden bereits im Jahr 2003 auf 44
Mio. Franken an. Der Eckwert würde an sich 40 Mio. Franken betragen. In-
nerhalb des Planungshorizonts sei zwar nicht gerade eine Explosion, aber
doch ein galoppierendes Wachstum der verzinslichen Schulden auf über 50
Mio. Franken im Jahre 2005 abzusehen. Diese Schuldenwirtschaft sei für die
SVP-Fraktion so nicht akzeptabel. Es stelle sich darum die Frage, welche
Weichen man stellen müsse, damit der Finanzplan in den Eckwerten bleibe.
Es gebe nach ihrer Auffassung praktisch nur zwei Massnahmen, welche dabei
Abhilfe schaffen könnten: die eine Massnahme sei die Steuererhöhung, die
andere das Hinausschieben von Investitionen. Dazu habe man sich folgende
Überlegungen gemacht. Was die Investitionen betreffe, so anerkenne die
Fraktion, dass Anstrengungen unternommen worden seien und gegenüber
dem letztjährigen Investitionsplan erhebliche Abstriche vorgenommen worden
seien. Zudem anerkenne die SVP-Fraktion, dass mit der Renovation des Pfle-
geheims ein gewisser Sachzwang auf die Gemeinde zugekommen sei.
Der Rat habe im Jahr 1999 vorgeschlagen, den Steuerfuss im Sinne einer
„Rückzahlung von Kapital“ für das Jahr 2000 auf 1.2 festzusetzen und im Jahr
2001 dann auf 1.4, sozusagen als „Normalsatz“, wieder hinaufzusetzen. Mit
0.99 gemäss heutigem Steuergesetz und FILAG sei gegenüber dem Steuer-
satz von 1.4 bereits wieder eine Steuererhöhung durchgeführt worden. Die
Auswirkungen von Steuergesetzrevision und FILAG seien aber heute im De-
tail noch nicht bekannt (vgl. Ziffer 26.90 der Botschaft).
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Das wirtschaftliche Umfeld sei heute nicht rosig. Die Entwicklung sei hinter
den Erwartungen zurückgeblieben. Das Gewerbe habe auch schon bessere
Zeiten gesehen. Welche Handlungsalternativen habe man unter diesen Um-
ständen zu ergreifen? Sei bei den Investitionen zu sparen oder sei die Steuer-
schraube anzuziehen?
Nach dem Studium des Investitionsplanes sei die SVP-Fraktion der Meinung,
dass beim Realisieren der geplanten Vorhaben gebremst werde solle und
könne. Insbesondere im Bereich 6, Verkehr, könnten die Vorhaben gestreckt
und auf später verschoben werden. Dabei werde nicht an eine Kürzung der
Unterhaltsauslagen gedacht, sondern an ein wesentliches Verschieben der
Vorhaben in den Ziffern 620.01, 620.02 und 620.04. Im Zusammenhang mit
den Sparbemühungen des Kantons gemäss SAR-Bericht solle das Strassen-
bauprogramm gestreckt werden. Damit komme eine Verschiebung von Vor-
haben in der Ziffer 620.02 den Absichten des Kantons entgegen. Gleichzeitig
würde dies zu namhaften Entlastungen des Investitionsplanes der Gemeinde
Muri führen.
Aus den Eckwerten zum Finanzplan ergebe sich ein durchschnittlicher Investi-
tionsbetrag von 7.3 Mio. Franken pro Jahr. Damit habe man in den letzten
Jahren „weit über die Schnur gehauen“. Man hätte dies gemäss dem Schrei-
ben vom 30.11.2000 der Finanzkommission an den Gemeinderat durch eine
Beschränkung der Investitionen auf 5.4 Mio. Franken pro Jahr während den
Jahren 2002 bis 2005 kompensieren sollen. Mit dem vorliegenden Investiti-
onsplan werde in etwa diese Richtung eingeschlagen. Der Investitionsplan
entspreche den Eckwerten und den Empfehlungen der Finanzkommission
aber immer noch nicht. Dementsprechend sei die SVP-Fraktion der Auffas-
sung, dass vorab hier anzusetzen sei. Es bestehe die Möglichkeit, zahlreiche
echte Neu-Investitionen auf später zu verschieben, um damit die finanziellen
Eckwerte einhalten zu können.
Die finanziellen Eckwerte müssten eingehalten werden, damit die Gemeinde
einen minimalen Handlungsspielraum behalten könne. Die SVP-Fraktion sei
darum klar der Meinung, dass die finanziellen Eckwerte nach wie vor eine gül-
tige Richtschnur sein müssten und man diese Eckwerte nicht einfach mit dem
Hinweis auf die heutige Zinssituation versetzen dürfe.
Die SVP-Fraktion sei der Meinung, dass in dieser Situation eine Steuererhö-
hung – und sei es auch „nur“ von 0.99 auf 1.05 – fehl am Platze wäre. Solan-
ge man im Investitionsplan noch wesentlichen Handlungsspielraum habe,
müsse dieser ausgeschöpft werden. Eine Steuererhöhung würde heute ein
völlig falsches Signal setzen. Es sei daran zu denken, dass Muri im schweize-
rischen Durchschnitt der Steuerbelastung nur noch im schlechten Durchschnitt
sei. Die besten Steuerzahler und Arbeitgeber seien heute sehr mobil – man
denke an eine IBM, Rehau, Ascom und weitere Firmen. Schneller als noch vor
zehn Jahren würden ganze Unternehmenskomplexe geschlossen oder eröff-
net – je nach Standortbedingungen. Dabei spiele auch die Steuerbelastung
von natürlichen Personen eine wesentliche Rolle. Der Kanton brauche Ge-
meinden wie Muri, sonst würden auch die letzten guten Steuerzahler den
Kanton verlassen und dann leide auch die Gemeinde Muri. Im Jahr 2000 sei-
en von jedem Steuerfranken, der in Muri veranlagt worden sei, 80,2 Rappen
an den Kanton gegangen. Dies komme daher, dass jeder Muri-Bürger nicht
nur Kantonssteuern zahle, sondern Muri zusätzlich ganz erhebliche Teile von
seinen Gemeindesteuern in den kantonalen Lastenausgleich einzahle. Von
guten Steuerzahlern in der Gemeinde Muri habe somit zu 4/5 der Kanton pro-
fitiert und nur zu 1/5 die Gemeinde!
Dies sei gleichzeitig noch das letzte Stichwort gegen eine voreilige Steuerer-
höhung. Solange man noch nicht über die erste definitive Abrechnung mit dem
Kanton unter dem neuen Steuergesetz und dem neuen FILAG verfüge, wolle
die Fraktion nicht mit einer Steuererhöhung ein negatives Zeichen setzen.
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Aus diesen Gründen stimme die SVP-Fraktion nur den Anträgen 3 bis 5 des
Gemeinderates zu.
Den Antrag 1 lehne sie ab und erwarte eine weitere Überarbeitung des Inves-
titionsplanes. Die Überarbeitung müsse die Investitionen soweit hinausschie-
ben, dass der Finanzplan die Eckwerte wieder einhalten könne.

Peter Niederhäuser führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, dass die Aus-
sage des Forum-Sprechers, drei Steuerzehntel seien 13,8 Mio. Franken, nicht
korrekt sei. Drei Steuerzehntel seien 10,8 Mio. Franken, ein Steuerzehntel sei
3,6 Mio. Franken.
Als zu optimistisch habe die SP die budgetierten Steuererträge bezeichnet. Es
sei klar, dass Prognosen immer schwierig seien. Trotzdem sei darauf hinzu-
weisen, dass der Steuersekretär der Gemeinde Muri die budgetierten Erträge
aufgrund der ihm vorliegenden Zahlen und Erfahrungen sowie nach bestem
Wissen und Gewissen ausgewiesen habe.
Weiter habe die SP Bedenken zu der Desinvestition Hargarten geäussert. Das
Land im Hargarten sei reines Finanzvermögen und man habe im öffentlichen
Interesse dafür keine Verwendung. Es ergebe keinen Sinn, solche Aktiven
aufzusparen, eine Veräusserung dränge sich deshalb aus Sicht des Gemein-
derates auf.
Der Investitionsplan werde sowohl von der SP als auch von der SVP abge-
lehnt, dies jedoch aus völlig gegensätzlichen Gründen. Für die SP seien wich-
tige Vorhaben zurückgestellt worden. Es interessiere ihn, was für Investitionen
die SP damit meine. Die SVP betrachte den Investitionsplan als zu überladen
und es müssten aus ihrer Sicht vor allem im Bereich Verkehr Investitionen
hinausgeschoben werden. Er weise diesbezüglich darauf hin, dass der Inves-
titionsplan 2003 unangetastet bleiben sollte, ansonsten das Budget 2003
heute nicht verabschiedet werden könne, da dieses auf dem Investitionsplan
(u.a. Abschreibungen) basiere.

Detailberatung Investitionsplan

6 Verkehr

Auf die Frage des Vorsitzenden erklärt Urs Grütter (SVP), dass trotz entspre-
chender Bemerkungen in der Fraktionserklärung kein Antrag zum Punkt 6
(Verkehr) gestellt werde.

Christian Staub (SVP) erkundigt sich, ob die für 2004 und 2005 geplanten In-
vestitionen Fuss- und Veloquerung SBB / Verbindung Saali-M’bühl nicht im
Zusammenhang mit dem 3. Gleis durch die SBB realisiert und somit der Ge-
meinde keine Kosten entstehen würden.

Kurt Steiner erklärt als gemeinderätlicher Sprecher, dass diese Arbeiten im
Zusammenhang mit dem Bau des 3. Gleis durch die SBB realisiert werden
könnten. Die daraus anfallenden Kosten seien aber vollumfänglich durch die
Gemeinde zu bezahlen. Einzig die ebenfalls davon profitierenden Gemeinden
Ostermundigen und Bern, könnten etwas an das Projekt zahlen. Beide hätten
aber bereits signalisiert, dass das Projekt für sie nichts kosten dürfe. Man ha-
be für das Projekt einen Kostenvoranschlag in der Höhe von über 1 Mio.
Franken erhalten. Ursprünglich seien im Investitionsplan Kosten von
Fr. 750'000.-- budgetiert worden. Somit sei die Problematik zu erkennen. Im
Verkehrsrichtplan sei diese Unterführung ganz klar ausgewiesen und stelle
somit eigentlich einen Auftrag an den Gemeinderat dar, sie zu realisieren. Der
Gemeinderat werde in nächster Zeit darüber beraten, was und wieweit inves-
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tiert werden sollte. Dies sei noch offen. Die aus dem Projekt anfallenden Kos-
ten würden aber bestimmt nicht durch die SBB übernommen.

9 Finanzen und Steuern

Barbara Stalder Ritschard führt für die SP-Fraktion aus, dass dieses Kapitel
einen wesentlichen Punkt enthalte, weshalb die SP mit dem Investitionsplan
nicht einverstanden sei. Die Ablehnung sei nur im Zusammenhang mit dem
Antrag zur Anpassung des Steuerfusses zu sehen. Die SP-Fraktion sei der
Meinung, dass insbesondere die Verkehrsberuhigungsmassnahmen nicht hin-
ausgeschoben werden dürften.
Für das Jahr 2004 sei der Verkauf „Hargarten“ geplant. Solche Geschäfte
hätten sich meistens verzögert. Man müsse also davon ausgehen, dass dieser
Verkauf auch ein Jahr später stattfinden könnte. Da im Jahr 2004 aber noch
viele Investitionen anstünden, würde dies zu einer massiven Verschuldung,
brutalen Sparmassnahmen oder einer starken und daher sehr schmerzhaften
Steuererhöhung führen. Das wolle die Fraktion verhindern und deshalb lehne
sie den vorliegenden Investitionsplan ab. Der zweite grosse Fehler bestehe
darin, dass für das nächste Jahr alle Prognosen für die Schweiz von einem
BIP-Wachstum unter 1% ausgehen würden; dies sei sehr tief. Wirtschaftlich
gehe es dem Kanton Bern und insbesondere der hiesigen Region schlecht,
eine Menge Arbeitsplätze seien gefährdet. Der Privatkonsum bewahre im
Moment die Wirtschaft vor einem schlimmen Einbruch. Leider gehe auch die-
ser zurück, da man nicht wisse, wie lange man seine Arbeitsstelle noch habe.
In solch einer schweren Zeit müsse sich die öffentliche Hand antizyklisch ver-
halten. Sie wisse wie schwierig dies sei; die Gemeinde müsse daher ihre In-
vestitionen vorziehen und nicht hinausschieben. Da sich die Situation in den
letzten Wochen noch verschlimmert habe – sogar der Bund habe sein Budget
im Hinblick auf Mindereinnahmen bei den natürlichen Personen geschred-
dert - müsse man den Investitionsplan auch unter diesen Vorzeichen an-
schauen. Es müssten Projekte vorgezogen werden - man wolle nicht festlegen
welche - diesbezüglich müsste der Investitionsplan noch einmal überprüft
werden. Es dürften auf keinen Fall nur Investitionen in der Höhe von 85% rea-
lisiert werden.

Für den Gemeinderat hält Peter Niederhäuser fest, dass sich die Forderungen
der SP und der SVP total widersprächen und es nicht möglich sein werde,
beiden vollumfänglich nachzukommen.

Es erfolgt auf Antrag des Gemeinderates ein 10-minütiger Sitzungsunterbruch.

Namens der SVP-Fraktion beantragt Urs Grütter, den Investitionsplan (Punkt
1) in einen ersten Teil, Investitionsplan 2002 – 2003, und in einen zweiten Teil,
2004 und folgende Jahre, aufzusplitten. Damit, dass die Fraktion empfehle,
das Budget 2003 zu genehmigen, sei auch abzuleiten, dass aus Sicht der
Fraktion die Eckwerte mit dem Investitionsplan 2002 und 2003 eingehalten
seien. Es gehe der Fraktion darum, dass die Korrekturen im Investitionsplan
später vorgenommen würden.

Barbara Stalder Ritschard führt aus, die SP-Fraktion sei der Ansicht, dass
man zum heutigen Zeitpunkt Geld brauche, um Investitionen zu tätigen und
deshalb eine geringfügige Steuererhöhung vorgenommen werden müsse.
Grundsätzlich sei die Fraktion der Meinung, dass man unbedingt 100% der In-
vestitionen realisieren müsse. Die öffentliche Hand dürfe im Moment bei den
Investitionen nicht „schmürzelen“ und diese hinausschieben. Weiter habe man
Bedenken betreffend Desinvestition Hargarten im Jahr 2004, da dies ihrer
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Meinung nach eine risikoreiche Budgetierung sei. Die SP-Fraktion bringe die-
se Bedenken an, stelle aber zum Investitionsplan keinen Antrag.

Beschluss
Der Antrag der SVP für die Aufsplittung des Investitionsplanes in die Jahre
2002 – 2003 und 2004 – 2007 wird angenommen (24 Ja, 10 Nein).

Der Vorsitzende verweist auf die zwei verschiedenen Fraktionsmeinungen
zum Investitionsplan 2004 – 2007. Er schlage vor, dass über diese unter-
schiedlichen Äusserungen – reduzieren bzw. ausschöpfen der Investitionen –
abzustimmen sei, um dem Gemeinderat die künftige Richtung aufzuzeigen.
Vorab seien diese beiden Varianten einander gegenüber zu stellen und an-
schliessend der Sieger aus dieser Ausmarchung dem Antrag des Gemeinde-
rates gegenüber zu stellen. Auf die Frage des Vorsitzenden sind die Mitglieder
des Parlamentes mit diesem Vorgehen einverstanden.

Beschluss
Der Variante der SVP für eine Investitionsreduzierung stimmen 24 Parlamen-
tarier zu.
Der Variante der SP für das Ausschöpfen der Investitionen stimmen 13 Par-
lamentarier zu.

David Schmid (Forum) führt aus, dass nicht ersichtlich sei, wohin diese Dis-
kussion führen werde. Man verfüge über einen Investitionsplan und sofern je-
mand zu diesem etwas zu sagen habe, müsse er einen Antrag stellen, über
welchen das Parlament abzustimmen habe. Es könne nicht angehen, dass
Wünsche zum Investitionsplan angebracht würden. Entweder stimme man
dem Investitionsplan zu oder lehne diesen ab.

Der Vorsitzende führt aus, dass der Investitionsplan getrennt werde und diese
Abstimmung nur dazu dienen solle, dem Gemeinderat die künftige Richtung
für den im nächsten Jahr vorzulegenden Investitionsplan 2004 und folgende
Jahre aufzuzeigen. In der Schlussabstimmung werde nur über den Investiti-
onsplan 2002 und 2003 abgestimmt.

Auf die Frage des Vorsitzenden erklärt David Schmid (Forum) mit diesem
Vorgehen einverstanden zu sein, sofern dieses dem Reglement entspreche.

Der Vorsitzende entgegnet, dass manchmal einfach sinnvoll gehandelt wer-
den müsse! Deshalb habe er vorgängig dieser Abstimmung auch nachgefragt,
ob das Parlament mit diesem Vorgehen einverstanden sei. Er fände es nicht
sehr sinnvoll, den Gemeinderat in der Luft hängen zu lassen und nicht festzu-
legen, in welche Richtung der künftige Investitionsplan ausgearbeitet werden
solle.

Beschluss
Dem Ordnungsantrag von Hans-Rudolf Saxer (FDP) auf Sitzungsunterbruch
wird zugestimmt.

Peter Niederhäuser informiert, dass der Gemeinderat den Antrag auf Geneh-
migung des Investitionsplanes 2004 – 2007 zurückziehe und somit nur noch
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über den Investitionsplan 2002 – 2003 abgestimmt werden müsse.

Der Vorsitzende informiert, dass man vereinbart habe, eine Konsultativab-
stimmung zu machen, um dem Gemeinderat aufzuzeigen, wie der künftige In-
vestitionsplan in etwa aussehen solle. Dies heisse, die vorgängig angefange-
ne Abstimmung fertig auszuwerten, indem man die Idee der Reduzierung der
Investitionen (SVP) dem durch den Gemeinderat vorgelegten Investitionsplan
gegenüber stelle. In der Schlussabstimmung werde nur noch über den Inve-
stitionsplan 2002 und 2003 abgestimmt.
Mit diesem Vorgehen ist das Parlament einverstanden.

Konsultativabstimmung
Dem durch den Gemeinderat für 2004 – 2007 vorgelegten Investitionsplan
wird grossmehrheitlich zugestimmt.

Detailberatung Finanzplan

Zum Finanzplan liegen keine Wortmeldungen vor.

Detailberatung Voranschlag

140.311.10 Mobiliar, Maschinen, Geräte (Feuerwehr)
Ernst Buff (FDP) erklärt, dass auch die Feuerwehr sparen müsse. Das Glo-
balbudget sei um 3%, dies entspreche Fr. 20'000.--, gekürzt worden. Im Bud-
get auf Seite 6 seien aber 95% feste, unabänderliche Ausgaben enthalten.
Einzig und alleine die Position 140.311.10 (Mobiliar, Maschinen, Geräte) sei
bis zu einem gewissen Punkt flexibel. Betrachte man nur diese Position, ent-
spreche die vorgenommene Kürzung von Fr. 44'000.-- auf Fr. 20'000.--
45 Prozent. Interessant sei, dass alle Personen fürs Fahrradfahren den Velo-
helm aufsetzen und beim Autofahren die Sicherheitsgurte tragen würden, um
sich zu schützen. Die Feuerwehrmitglieder wollten sich auch schützen und
würden dazu eine gute und moderne Ausrüstung benötigen.
Nach einem Einsatz würden die Fahrzeuge wieder aufgetankt, dabei würden
Schläuche des Jahrgangs 1976 und älter geladen. Zu diesem Zweck müsse
Klebeband mitgenommen werden. Würde in nächster Zeit allenfalls wieder ein
Keller mit Wasser geflutet, könnte es passieren, dass es vier Monate gehe, bis
die Feuerwehr an Ort und Stelle sei. Die Staubsauger der Feuerwehr hätten
Jahrgang 1977. Da eventuell vorgängig ein Nachtragskredit beantragt werden
müsse, könnte es sein, dass der Keller selber trockne, bis die Feuerwehr Hilfe
anbieten könne. Es erscheine ihm wichtig darauf hinzuweisen, dass die Feu-
erwehr ihr Material über Jahre hinweg verwende, die Feuerwehrleute Sorge
zum Material tragen würden und der Materialwart dieses gut verwalte. Aus
diesen Gründen werde das Material älter als 20 bis 30 Jahre, also über die
wirtschaftliche Nutzungsdauer hinaus. Und deshalb sollte für kurzfristige und
notwendige Einkäufe auch genügend Geld vorhanden sein. Er stelle daher
den Antrag, das Kto-Nr. 140.311.10 für das Jahr 2003 um Fr. 20'000.-- zu er-
höhen oder einen guten Alternativvorschlag zu präsentieren, wie das Loch
„umschlaucht“ werden könne.

Peter Niederhäuser erklärt als gemeinderätlicher Sprecher, dass der
Sachaufwand durch die Gemeinde noch beeinflusst werden könne. Ansonsten
sei man mehrheitlich an die Vorgaben des Kantons gebunden und verfüge
über keinen Spielraum. Der Gemeinderat habe von der Finanzkommission
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den ausdrücklichen Auftrag erhalten, den Sachaufwand um rund Fr. 350'000.--
zu kürzen. Die Finanzkommission habe diesbezüglich auch Vorschläge ge-
macht. Man habe diese Sachaufwandkürzungen aufgrund der Opfersymmetrie
vorgenommen. Diese Kürzungen würden allen Betroffenen Schmerzen berei-
ten, seien aber nicht so stark, dass jemand nicht mehr einsatzfähig wäre. Be-
trachte man die Entwicklung des Feuerwehraufwandes in den letzten Jahren,
Rechnung 2000 Fr. 53'000.-- Rechnung 2001 Fr. 63'000.—
Budget 2002 Fr. 65'000.-- Budget 2003 Fr. 74‘000.--
könne man feststellen, dass dieser für 2003 auch mit der Kürzung noch er-
heblich höher sei, als der budgetierte Aufwand für 2002. Ohne Kürzung wäre
für 2003 ein Aufwand von 94'000 Franken budgetiert!
Die Behörde sei selbstverständlich daran interessiert, dass die Feuerwehr
leistungsfähig sei und bleibe. Falls sich herausstellen sollte, dass tatsächlich
die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt sei, könne man zusichern, gestützt auf
die Begründungen der Feuerwehr ein Nachkreditbegehren gründlich und
sorgfältig zu prüfen. Falls man zum Schluss gelange, dass diese Anschaffun-
gen notwendig seien, würde der Nachkredit genehmigt. Dies sei eine saubere
Lösung und auch gegenüber denen gerecht, die diese Sachaufwandkürzun-
gen mit Murren geschluckt hätten. Man habe diesbezüglich auch Schreiben
von anderen Betroffenen erhalten, die gar nicht mit diesen Kürzungen einver-
standen seien. Sie hätten sich aber überzeugen lassen. Darum sei man der
Meinung, dass der Antrag um Erhöhung abgelehnt werden sollte.

Beschluss
Der Antrag von Ernst Buff (FDP) um Aufwanderhöhung des Kto-Nr.
140.311.10 für das Jahr 2003 um Fr. 20'000.-- wird abgelehnt (9 JA, 21 Nein).

Christian Staub, Sprecher der GPK und Peter Niederhäuser, gemeinderätli-
cher Sprecher, verzichten auf das Schlusswort.

Beschluss
1. Der Investitionsplan 2002 – 2003 der Einwohnergemeinde und der Ab-

wasserentsorgung wird genehmigt (33 Ja, 4 Enthaltungen).
2. Vom Finanzplan 2002 – 2007 wird Kenntnis genommen.
3. Für generelle und individuelle Besoldungsanpassungen werden insgesamt

maximal 2,5% zur Verfügung gestellt (einstimmig).

Steueranlage
Antrag SP-Fraktion auf Festsetzung der Steueranlage auf 1.05 = 4 Stim-
men.
Antrag Gemeinderat auf Festsetzung der Steueranlage auf 0.99 = 32
Stimmen.

4. Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2003 wird mit fol-
genden Ansätzen genehmigt (32 Ja, 5 Nein):
- Ordentliche Gemeindesteuer im 0.99-fachen Betrag der im Steuerge-

setz vorgesehenen Einheitsansätze;
- Liegenschaftssteuer 0,50‰ des amtlichen Wertes;
- Wehrdienstpflicht-Ersatzsteuer 1,9% des Staatssteuerbetrages, min-

destens Fr. 10.--, maximal Fr. 200.--;
- Hundetaxe für jeden in der Gemeinde gehaltenen Hund Fr. 100.--

5. Die Motion FDP/jf-Fraktion betreffend Begrenzung der Nettoinvestitionen
wird einstimmig als erledigt abgeschrieben.
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Der Vorsitzende dankt Beat Schmid, Finanzverwalter, und seinem Team so-
wie der Finanzkommission für die Arbeiten und Vorbereitungen im Zusam-
menhang mit dem Budget 2003.

3 Generelle Entwässerungsplanung (GEP); Abrechnung

Der Vorsitzende hält fest, dass zu diesem Geschäft sehr interessante und
aufschlussreiche Dokumente zugestellt worden seien. Das Thema GEP sei für
das Parlament nicht ganz neu und die Verlockung, heute eine inhaltliche De-
batte zu führen, sei gross. Die politische und inhaltliche Debatte zum GEP
werde aber erst erfolgen, wenn die Vorprojekte vorliegen würden. Heute sei
einzig die Abrechnung zu genehmigen. Er bitte darum, sich daran zu halten.

Barbara Künzi informiert, die GPK habe zusätzlich die für die GGR-Sitzung
vom 14. Oktober 1997 zur Verfügung gestellten Unterlagen erhalten. Für Fra-
gen seien Kurt Steiner und Hans Rudolf Zwahlen zur Verfügung gestanden.
Auch in der GPK sei von vornherein festgehalten worden, dass einzig die Ab-
rechnung zu genehmigen und keine politische Debatte zu führen sei.
Vorwiegend habe die GPK an ihrer Sitzung folgendes erörtert: einerseits die
Abrechnung, die ein Jahr später als geplant zur Genehmigung vorgelegt wer-
de, und andererseits der Gegenwert, über den die Gemeinde mit dem GEP
nun verfüge.
Das Parlament und der Gemeinderat hätten sich sehr ausführlich mit dem
GEP befasst (vgl. auch Ziffer 3 der Botschaft), weshalb auch intensiver und
umfangreicher habe informiert werden müssen. Deshalb habe der vorgesehe-
ne Zeitplan nicht eingehalten werden können und die Abrechnung sei später
als geplant zur Genehmigung vorgelegt worden. Weiter sei die GPK informiert
worden, dass der nun erarbeitete GEP vier Ordner, diverse Berichte und Plä-
ne beinhalte, die Auskünfte über den Leitungszustand und die hydraulischen
Bedingungen geben würden. Eine elektronische Verarbeitung sei vorgesehen.
Das Lifos-System habe nach wie vor Gültigkeit und beinhalte ergänzende An-
gaben.
Die GPK beantrage dem Grossen Gemeinderat einstimmig, die Abrechnung
der Generellen Entwässerungsplanung im Betrage von Fr. 633'421.10, bei ei-
ner Kreditunterschreitung von Fr. 16'578.90, zu genehmigen.

Als gemeinderätlicher Sprecher führt Kurt Steiner aus, dass es wohl keinen
Gemeinderat auf der ganzen Welt gebe, der sich mit der GEP so intensiv ha-
be auseinandersetzen müssen. Er habe dieses Geschäft x-mal im Gemeinde-
rat und im Parlament von Muri vertreten. Und obwohl er es gerne vertrete,
hoffe er doch, dass es heute das letzte Mal sei!
In der Gemeinde Muri habe man 45 km Abwasserkanäle, über 2000 Schächte
und Anschlusswerte. Für Aufwand, Abgaben, Sanierungen und Unterhalt wür-
den ca. 6 Mio. Franken ausgegeben. Man verfüge über ein Lifos-System, wel-
ches als Instrument zur Abbildung der Werke diene. Vorgängig habe man kein
System gehabt, um den Zustand der Leitungen auszuweisen. Im Jahre 1996
habe der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 95'000.-- zur Erarbeitung eines
GEP-Pflichtenheftes und im Jahre 1997 der Grosse Gemeinderat einen Kredit
von Fr. 650'000.-- zur Erarbeitung eines kommunalen GEP’s bewilligt. Zielset-
zung sei gewesen, Zitat: „Mit der generellen Entwässerungsplanung GEP
solle die Gemeinde Muri-Gümligen ein neues und zeitgemässes Planungsins-
trument erhalten, als Entscheidungshilfe für die Erstellung, Sanierung und



-  22. Oktober 2002  -

PROTOKOLL-Oktober

297

Werterhaltung sowie für den Betrieb sämtlicher Anlagen der Siedlungsent-
wässerung“. 1997 habe er dem Rat versprochen, dieses Ziel in zwei Jahren
zu erreichen. Einerseits sei dieses erreicht worden, indem man am 4. Juli
2000 mit der Eingabe der GEP zur Vorprüfung an das Amt für Gewässer-
schutz (GSA) bereit gewesen sei und ab diesem Zeitpunkt mit der GEP habe
arbeiten können. Anschliessend habe man eine lange (Informations-)Diskus-
sion mit dem Rat und den Betroffenen geführt. Deshalb sei ein Jahr „verloren“
gegangen, in welchem man aber ein besseres Verständnis für die GEP ge-
wonnen habe und daher heute besser über diese informiert sei. Was die GEP
biete, könne der Botschaft (Ziffer 2) entnommen werden. Es seien 20 Pro-
blemlösungsmöglichkeiten festgehalten. Daraus entwickle der Tiefbau einen
rollenden Massnahmenplan und die diesbezüglich notwendigen Massnahmen
würden auch im Investitionsplan (vgl. S. 15) berücksichtigt. Die GEP würde
benötigt, um gezielt Investitionen tätigen zu können.
Der Kredit von Fr. 650'000.-- sei eingehalten worden. Die geforderte Leistung
vom System könne erfüllt und ab heute Investitionen nur noch gezielt getätigt
werden. Es stehe ein professionelles Tool zur Verfügung, um die Dimensionie-
rung des Abwassernetzes und auch die Bemessung der Abwassergebühren
richtig zu berechnen. Vom Kanton Bern und vom Bund seien ca. Fr. 225'000.--
Subventionen zu erwarten. Somit würden sich die effektiven Kosten inkl. Pla-
nung auf ca. Fr. 500'000.-- belaufen. Im Vergleich mit wesentlich kleineren
Gemeinden, welche zwischen 300'000 und 400'000 Franken für die GEP aus-
geben würden, sei dies für die Gemeinde Muri relativ preisgünstig. Wenn dem
Antrag des Gemeinderates zugestimmt werde, könne anschliessend die Ab-
rechnung der kantonalen und eidgenössischen Behörden zur Genehmigung
unterbreitet werden.

Eintreten wird nicht bestritten.

Renate Beyeler führt aus, dass sich die Forum-Fraktion bewusst sei, dass
man heute als Legislative ausschliesslich die Abrechnung der generellen Ent-
wässerungsplanung zu genehmigen habe, genau wie dazu vor 5 Jahren den
Kredit. Folglich sei auch nur zu den finanziellen Belangen etwas zu sagen. Die
Abrechnung als solches habe keinen Anlass zu Diskussionen gegeben und
werde von der Forum-Fraktion einstimmig genehmigt, umso mehr sie sich mit
einer Kreditunterschreitung auszeichne. Da der Abrechnung, wenn auch in
Kurzfassung, ein doch umfangreiches Informationsdokument der nun abge-
schlossenen GEP beigelegt worden sei, habe die Fraktion sich mit grossem
Interesse auch inhaltlich damit auseinandergesetzt. Die GEP habe, wie allge-
mein bekannt, eine mehrjährige Geschichte aufzuweisen, die von langen und
manchmal lauten Diskussionen und zusätzlich notwendigen Informationsver-
anstaltungen begleitet worden sei.
Nun liege eine umfassende GEP vor, die von qualifizierten Fachleuten erar-
beitet und durch Experten und kantonale Fachämter kontrolliert und geneh-
migt worden sei. Eigentlich gebe es daran nichts zu rütteln und schon gar
nicht von Laien. Was man trotzdem, insbesondere rückblickend, feststellen
könne, sei, dass eine politische Diskussion nicht oder zumindest zuwenig
umfassend stattgefunden habe. Wie sei es sonst dazu gekommen, dass eine
Umweltschutzkommission mit zum Teil fachlich ebenso qualifizierten Mitglie-
dern nicht in die Erarbeitung der GEP einbezogen worden sei?
Was die Entwässerungsphilosophie betreffe, die sich in der Kurzfassung prä-
sentiere, müsse die Fraktion dazu sagen, dass sie sich nur teilweise mit ihrer
politischen Meinung und ökologischer Auffassung von Natur- und Gewässer-
schutz decke. Wo immer bei einer umfangreichen und kostspieligen Pla-
nungsarbeit wie der GEP, soviel direkte Umwelt, Natur und Ökologie betroffen
sei, sei die Forum-Fraktion der Meinung, dass es nicht zu unterlassen sei, die
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Bevölkerung oder zumindest deren politische Vertretung im Parlament von
Anfang an und fortlaufend zu informieren und miteinzubeziehen.
Es bliebe nun nichts anderes übrig, als daraus zu lernen und beim nächsten
Mal von Anfang an eine offene, transparente Planungspolitik anzustreben, die
keine Hemmungen zeige, sich auch mit kritischen Stimmen auseinanderzu-
setzen. Sie sei davon überzeugt, dass es sich gelohnt hätte, eine auf das
Parlament und die Umweltschutzkommission ausgedehnte politische Diskus-
sion zu wagen, zeige doch die Geschichte, dass das Unterlassen weder Zeit
noch Geld gespart, sondern umso mehr Nerven gekostet habe.

Barbara Künzi verzichtet als GPK-Sprecherin auf das Schlusswort.

Kurt Steiner, gemeinderätlicher Sprecher, berichtigt, dass die Umweltschutz-
kommission mit einem Vertreter in der Arbeitsgruppe Tiefbau während der
ganzen Zeit in diesem Projekt vertreten gewesen sei. Weiter sei die Philoso-
phie von heute abgebildet und die politische Diskussion dürfe - und werde
hoffentlich auch - bei den jeweiligen Vorprojekten einsetzen.

Beschluss

Die Abrechnung der Generellen Entwässerungsplanung im Betrage von
Fr. 633‘421.10 wird einstimmig genehmigt (Kreditunterschreitung
Fr. 16'578.90).

4 Motion Meister (CVP) betr. Tempo 30-Zonen für Wohnquartiere

Der gemeinderätliche Zwischenbericht liegt vor.

Als gemeinderätliche Sprecherin erläutert Ursula Gutmann, dass heute ganze
Zonen mit Tempo 40 signalisiert werden könnten. Sowohl in Muri als auch in
Gümligen habe man einige solcher 40-er Zonen – z.B. Füllerich, Aebnit. Bei
einer Zonensignalisation brauche es nur am Anfang und am Ende der Zone
eine Signaltafel.
Durch die neue Regelung (ab 1.1.04) habe die Gemeinde Muri bei den bereits
bestehenden Tempo-40-Zonen folgende drei Möglichkeiten:

1. Man behalte Tempo 40 bei – müsse aber jede Strasse einzeln mit einer
Geschwindigkeitsbeschränkung von 40 signalisieren.

2. Man mache Zonen Tempo 30.
3. Man stelle keine Tafeln mit Geschwindigkeitsbeschränkungen auf, dann

gelte Tempo 50.

Welche Strasse wie signalisiert werde – daran werde zur Zeit gearbeitet.

Rolf Berger (SP) führt aus, dass Tempo-30-Zonen die Sicherheit verbessern
und die Wohnquartiere von der Lärm- und Luftbelastung des Strassenver-
kehrs entlasten würden. Eine Umfrage des BUWAL in 25 Kantonen und 106
Gemeinden habe bereits vor 4 Jahren folgende positiven Schlussfolgerungen
ziehen lassen:



-  22. Oktober 2002  -

PROTOKOLL-Oktober

299

Die Geschwindigkeiten würden abnehmen und das Fahrverhalten werde ruhi-
ger.
Die Verkehrssicherheit steige. Anzahl und Schwere von Unfällen mit Perso-
nenschäden hätten abgenommen. Die Wege für Schulkinder seien weniger
gefährlich und die übrigen Fussgänger würden sich sicherer fühlen.
Das Wohnumfeld verbessere sich. Das Überqueren der Strassen sei einfa-
cher. Auch das Radfahren werde angenehmer.
Tempo 30 diene auch dem Umweltschutz. Das Brechen der Geschwindig-
keitsspitze reduziere den Lärm und komme der Luftqualität im Quartier zugu-
te.
Weiter reduziere Tempo 30 die Stickoxid(Nox)-Emissionen von Motorfahrzeu-
gen und spare Benzin. Dies zeige ein Forschungsbericht des TCS, in dem vor
und nach der Einführung von Tempo-30-Zonen in Bern und Luzern Praxistests
mit dem Abgas-Messfahrzeug des TCS durchgeführt worden sein.
Das Thema Tempo-30-Zonen sei bereits seit 1989 aktuell. Nach 10 Jahren
seien in Deutschland und Österreich je 10'000 Tempo-30-Zonen eingeführt
worden. In der Schweiz erst 500. Viele Zonen seien aus Kostengründen meist
ohne harte bauliche Massnahmen wie Schwellen etc. umgesetzt worden. Es
sei nun an der Zeit, die Chance zu nutzen und Wohnquartiere nachhaltig auf-
zuwerten. Der Gemeinderat habe Handlungsbedarf. Bei der Aufhebung der
bestehenden Zonensignalisationen 40 km/h müsse geprüft werden, wo Zonen
mit Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h geschaffen werden könnten. Ge-
nerell Tempo 50 sei keine Lösung.

Beschluss
Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen.

5 Neue parlamentarische Vorstösse

Es wird folgender neuer parlamentarischer Vorstoss eingereicht.

Interpellation Ledermann (SVP) betreffend „Fahrsilo“ Tannental

Ohne Einholung der erforderlichen Bewilligungen (Baugesuch, Gewässer-
schutzbewilligung, nachbarrechtliche Zustimmung, Unterschreitung des ge-
setzlichen Waldabstandes usf.) wurde offenbar auf Veranlassung des Dienst-
chefs für Umweltschutz und des zuständigen Ressortverantwortlichen auf der
gemeindeeigenen Parzelle im Tannental vor geraumer Zeit eine Baute erstellt,
die mit Unternehmerkosten und Eigenleistungen der Bauverwaltung wohl eini-
ge 10'000 Franken Steuergelder gekostet haben dürfte.

Wie aus sonst zuverlässigen Quellen zu erfahren war, soll diese widerrechtlich
erstellte Baute demnächst wieder abgerissen werden. Die zu erwartenden
Kosten dürften wiederum einige 1'000 Franken betragen.

Der Gemeinderat wird aufgefordert Auskunft zu geben, ob der Dienstchef für
Umweltschutz tatsächlich die Narrenfreiheiten geniesst, um mit Steuergeldern
sich derartige Eskapaden zu leisten.

Wurden in dieser Angelegenheit finanzielle, rechtliche und organisatorische
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Kompetenzen überschritten? Was gedenkt der Gemeinderat zu tun, um ins-
künftig derartige Vorkommnisse zu unterbinden?

Muri bei Bern, 22. Oktober 2002 Fritz Ledermann (SVP)

**********

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

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

J. Matyassy N. Sanktjohanser


