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Der Präsident eröffnet die 277. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 34 Ratsmitgliedern fest.

David von Steiger orientiert, die Tagesschule sei seit rund drei Monaten in Betrieb. An sämtli-
chen Mittagen und an drei von vier Nachmittagen fände die Tagesschule statt. Es seien Grup-
pen zwischen vier und sechzehn Kindern, welche die einzelnen Einheiten der Tagesschule be-
suchen würden. Bereits heute würden sich Familien (Neuzuzüger) für den Besuch der Tages-
schule ab Februar 2003 erkundigen. Man wolle bezüglich der Neueinsteiger flexibel sein und
habe deshalb bereits mit weiteren Fachkräften Rücksprache genommen, um die allenfalls zu-
sätzlich erforderlichen Kapazitäten abdecken zu können. Der Start der Tagesschule sei ge-
glückt, auch wenn man noch freie Plätze habe. Man wolle nun den Parlamentsmitgliedern die
Möglichkeit geben, die Tagesschule zu besichtigen und die beiden Leiterinnen, Annerös Tröhler
und Dorothée Etter, kennenzulernen. Der „Tag der offenen Türe“ finde vorgängig der Sitzung
des Grossen Gemeinderates, am 21. Januar 2003, zwischen 1900 und 1925 Uhr, statt.

Urs Grütter (SVP) führt aus, die persönliche Erklärung sei nach Rücksprache mit den Frak-
tionsmitgliedern beantragt worden.
Die SVP-Fraktion Muri-Gümligen stehe voll hinter ihren Exponenten, insbesondere Herrn Bun-
desrat Samuel Schmid und Herrn Nationalrat Hermann Weyeneth, dem SVP-Kantonalpräsi-
denten. Die Fraktion behalte sich manchmal in Sachfragen eine eigenständige Meinungsbildung
vor, sie distanziere sich jedoch in aller Form von unsachlichen, persönlich verletzenden Effekt-
haschereien, wie sie an der schweizerischen Delegiertenversammlung vom 16.11.2002 offen-
bar ziemlich medienwirksam in Szene gesetzt worden seien. Die SVP-Fraktion Muri-Gümligen
sei der Meinung, dass eine schweizerische Delegiertenversammlung kein Forum für sexistische
Äusserungen sei und man sei enttäuscht darüber, dass so etwas habe passieren können. Man
erwarte von der schweizerischen Parteileitung, dass solche Entgleisungen in Zukunft unterbun-
den würden und die schweizerische SVP-Delegiertenversammlung wieder in einem sachlichen
und in einem einer schweizerischen Regierungspartei würdigen Stil durchgeführt werden könne.
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Thomas Hanke informiert, mit einem lachenden und einem weinenden Auge habe er feststellen
müssen, dass in diesem Jahr die Gemeindebetriebe kein einziges Traktandum wert gewesen
seien! Die Ausgestaltung der Gemeindebetriebe zu einer öffentlichrechtlichen selbständigen
Anstalt bringe es mit sich, dass die Gemeindebetriebe ein Eigenleben führen würden. Es sei
ihm ein Anliegen, dass man die Arbeiten und das Wirken der Gemeindebetriebe kenne, wes-
halb er heute Abend allen Anwesenden den Jahresbericht des letzten Jahres abgeben könne,
um damit etwas Transparenz in den Leistungsauftrag zu bringen. Die Gemeindebetriebe hätten
an den Geburtswehen des Informatikprojektes stark zu leiden, weshalb der Jahresbericht 2001
erst jetzt vorliege.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 22. Oktober 2002

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2 Erneuerung der Subventionsverträge mit den bedeutenden kulturellen
Institutionen der Stadt Bern gemäss Kulturförderungsgesetz (KFG)

Als GPK-Sprecherin führt Dominique Baumann aus, dass man im Jahr 1997
Subventionsverträge mit der Theatergenossenschaft Bern, dem Berner Sym-
phonie-Orchester, dem Kunstmuseum und dem Bernischen Historischen Mu-
seum abgeschlossen habe, welche Ende 2003 auslaufen werden. Diese Ver-
träge sollen nun für 2004 – 2007 erneuert werden.
Die Regionale Kulturkonferenz habe mit den Trägerschaften entsprechende
Vertragsvorschläge ausgearbeitet. Nebst einer Erhöhung des Unterstützungs-
beitrages sei neu auch das Paul Klee-Zentrum im Vorschlag enthalten. Ge-
meinderat Hans Aeschbacher habe der GPK versichert, dass das Paul Klee-
Zentrum alle Voraussetzungen erfülle und hoffentlich eine regionenüber-
schreitende Bedeutung haben werde. Deshalb sei die Subventionierung dieser
Institution bereits im heutigen Zeitpunkt gerechtfertigt.
Weiter sei die GPK informiert worden, dass der Pro-Kopf-Beitrag der Gemein-
de Muri Fr. 29.10 ausmache und derjenige der Stadt Bern wesentlich höher
sei. Die subventionierten Institutionen würden verpflichtet, sich um Beiträge
Dritter zu bemühen und sich nicht einzig auf die Subventionen abzustützen.
Diese freiwilligen Sponsoren- und Schenkungsbeiträge würden aber nicht an
die Subventionsbeiträge angerechnet. Ausserdem habe man feststellen
können, dass die Gemeinde Muri früher viel höhere Kulturbeiträge bezahlt ha-
be, als diejenigen, zu welchen man ab 2004 verpflichtet würde. Die Regionale
Kulturkonferenz (RKK) umfasse 84 Mitgliedsgemeinden, den Kanton, die Stadt
Bern sowie die Burgergemeinde Bern. Den neuen Subventionsverträgen müs-
se eine Mehrheit der Gemeinden zustimmen, anschliessend erfolge die Ge-
nehmigung durch den Regierungsrat oder den Grossen Rat. Bis heute habe
noch keine Gemeindelegislative über die Vorlage befunden. In Bätterkinden
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habe der Gemeinderat den Verträgen knapp zugestimmt, nun habe noch die
Gemeindeversammlung darüber zu beraten.
Da das ganze Prozedere bis zum Abschluss der Kultursubventionsverträge
zeitaufwändig und kompliziert sei, habe die RKK den Auftrag erhalten, in den
nächsten Jahren die gesetzliche Grundlage für die Kulturförderung zu verein-
fachen.
Die GPK beantrage einstimmig, dem Antrag des Gemeinderates zuzustim-
men.

Hans Aeschbacher informiert als gemeinderätlicher Sprecher, dass zwischen-
zeitlich die Gemeindeversammlung Kiesen zu den Subventionsverträgen
Stellung genommen habe. Laut dem gestrigen Artikel in der Berner Zeitung
hätte sie den Subventionsvertrag mit dem Paul Klee-Zentrum abgelehnt. Eine
Gemeinde könne aber nicht einzelne Verträge ablehnen.
Art. 13 Bst. b Abs. 1 und 2 des Kulturförderungsgesetzes sage aus, dass die
Finanzierung bedeutender Kulturinstitute in Zentrumsgemeinden eine gemein-
same Aufgabe der jeweiligen Standortgemeinde, der beitragspflichtigen um-
liegenden Gemeinden und in Einzelfällen anderer öffentlichrechtlicher Körper-
schaften seien. Kulturinstitute und Finanzierungsträger würden gemeinsam
regionale Kulturkonferenzen bilden.
Die Mitglieder der RKK hätten dem nun vorliegenden Vertragsentwurf zuge-
stimmt. Es sei den Gemeinden nicht möglich, davon einzelne Institutionen
auszuschliessen. Entweder könnten die Gemeinden der Vorlage zustimmen
oder diese ablehnen. Dies möge für einzelne Personen stossend wirken, da
die Subventionierung des Paul Klee-Zentrums nicht unbestritten sei. Dieses
System werde aus diesem Grund in Zukunft nicht mehr so zum Zuge kom-
men.
Ein ursprünglicher Vernehmlassungsentwurf mit einem Kostenanteil der Ge-
meinden von 12% habe bei den 84 RKK Gemeinden keine Mehrheit gefun-
den. Die nun vorliegenden Subventionsverträge seien Kompromisse, zu de-
nen vor allem der Kanton und die Stadt Bern ihre Beiträge geleistet hätten.
Die Verträge würden rechtskräftig, wenn 2/3 der Gemeinden (56), die ¾ der
Bevölkerung repräsentierten, zustimmen würden. Der Regierungsrat wäre in
diesem Fall Genehmigungsbehörde.
Wenn nur die Hälfte der Gemeinden (42) - die mind. 2/3 der Bevölkerung
ausmachen müssten - zustimmen würden, müsste der Grosse Rat die Sub-
ventionsverträge genehmigen.
Er bitte das Parlament, den Verträgen zuzustimmen. Es wäre negativ zu wer-
ten, wenn die Gemeinde Muri – als erste darüber abstimmende Parlaments-
gemeinde – der Erneuerung nicht zustimmen würde. Es gelte auch zu beden-
ken, dass mit den zu leistenden Beiträgen nicht alle Kosten gedeckt werden
könnten, die man als Besucher verursache.

Eintreten wird nicht bestritten.

Urs Siegenthaler führt aus, dass die FDP/jf-Fraktion den Anträgen des Ge-
meinderates zustimmen werde. Kultur sei etwas Wunderbares und Unver-
zichtbares. Jede Person komme tagtäglich in irgendeiner Form in den Genuss
von Kultur und verursache damit Kosten. Kultur sei in jeder Form ein Begriff.
Die Form, über welche heute abgestimmt werde, befasse sich mit dem geisti-
gen Leben, der Entwicklung und der Weiterbildung. Die fünf tragenden Kultu-
rinstitutionen in der Stadt Bern – da-runter auch das sich im Bau befindende
Paul Klee-Zentrum – seien gewiss eine Bereicherung der Kulturszene. Muri
sei die zweite Gemeinde, die über die Erneuerung der Subventionsverträge
abstimme. Diese Chance sei zu nutzen und den Verträgen zuzustimmen. Mit
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der finanziellen Unterstützung leiste man nicht nur Beiträge an die Kulturförde-
rung, sondern man bereichere auch für sich selbst die Lebensqualität.

Für die Forum-Fraktion führt Renate Beyeler aus, dass Kultur aus dem Leben
nicht mehr wegzudenken sei. Kultur sei ein Stützpfeiler des gesellschaftlichen
Zusammenlebens. Sie mobilisiere die Phantasie, setze Impulse für Erneue-
rungen, sie provoziere, verbinde aber auch.
Die Gemeinde Muri-Gümligen geniesse nebst anderen Agglomerationsge-
meinden das Privileg, nur einen Katzensprung von einem grossen Kulturzen-
trum – der Stadt Bern – entfernt zu sein. Wer habe nicht schon unzählige Male
nach 15-minütiger Fahrt mit dem Tram oder der Bahn in einem der roten
Plüschsesseln Platz genommen und von einem der erfreulich attraktiven und
vielseitigen Kulturangeboten der Stadt Bern profitiert?
Geografische Nähe sei ausschlaggebend für die Kulturfinanzierung. Man
sollte meinen, Kunst würde von jenen finanziert, die durch ihre Nähe zum
Kulturzentrum Stadt am meisten davon profitieren würden. Doch Fakt sei,
dass die städtischen Zentren für ¾ der Ausgaben aufkommen, obwohl sie le-
diglich 1/3 der Bevölkerung beherbergen würden. Sie würden pro Kopf sechs
mal mehr für die Kultur aufwenden als die Peripheriegemeinden. Eine Statistik
der Stadt Bern zeige zum Beispiel anhand von 16 verschiedenen, grösseren
und kleineren Kulturinstitutionen, dass die Nutzung durch die RKK-Gemeinden
in Prozenten bei weitem deren Mitfinanzierung übersteige, besonders da sich
die Finanzierung der RKK-Gemeinden auf die fünf grossen Kulturinstitutionen
der Stadt Bern beschränke.
Nebst den Subventionen des Bundes (ca. 13%), des Kantons (ca. 49%) sowie
der Burgergemeinde Bern, welche gezielt das Historische Museum unter-
stütze, empfinde es die Forum-Fraktion als eine selbstverständliche Pflicht, als
Agglomerationsgemeinde und Mitglied der RKK einen finanziellen Beitrag zur
städtischen Kultur zu leisten. Die Erhöhung der Unterstützungsbeiträge um le-
diglich 1% gegenüber den letzten 4 Jahren könne man getrost als traurigen
Kompromiss bezeichnen.
Bleibe nur zu hoffen, dass sich Muri auch weiterhin gegenüber zusätzlichen
Unterstützungsanträgen kleinerer Kulturschaffender grosszügig erweise, damit
die farbenfrohe, multikulturelle, leise, manchmal auch sehr laute und schräge
Kleinkunst allen Gesellschaftsschichten und für alle Geschmäcker erhalten
bleibe.

Barbara Stalder erklärt, dass die SP-Fraktion dem Antrag des Gemeinderates
zustimmen werde. Für einen Beitrag von knapp 30 Franken pro Einwohner er-
halte man sehr viel Kultur. Die Fraktion habe sogar den Eindruck, dass man
die Kultur mehr nutze als man dafür bezahle. Da jedoch die Institutionen damit
einverstanden seien, auch dass sie bis Ende 2007 keine Anpassung an die
Teuerung erhalten würden, habe die SP-Fraktion keine Einwände gegen die
Genehmigung der Subventionsverträge. Man wolle ein gutes kulturelles An-
gebot, welches die fünf Institutionen zum Teil abdecken würden. Für dieses
sei man auch bereit, finanziell etwas beizutragen.

Detailberatung wird nicht verlangt.

Sowohl Dominique Baumann, GPK-Sprecherin als auch Hans Aeschbacher,
gemeinderätlicher Sprecher, verzichten auf das Schlusswort.
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Beschluss (33 Ja, 1 Nein, 1 Enthaltung)

1. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die Subventionsverträge mit der Thea-
tergenossenschaft Bern (Stadttheater), der Stiftung Berner Symphonie-Or-
chester, der Stiftung Kunstmuseum Bern, der Stiftung Bernisches Histori-
sches Museum und der Stiftung Paul Klee-Zentrum zu unterzeichnen. Die
Laufzeit der Verträge beträgt vier Jahre, vom 01. Januar 2004 bis 31. De-
zember 2007.

2. Der Grosse Gemeinderat bewilligt den nachstehenden Institutionen fol-
gende jährlich wiederkehrende Beiträge:
Fr. 170'101.-- Theatergenossenschaft Bern
Fr. 85'967.-- Stiftung Berner Symphonie-Orchester
Fr. 42'525.-- Stiftung Kunstmuseum Bern
Fr. 43'638.-- Stiftung Bernisches Historisches Museum
Fr. 23'029.-- Stiftung Paul Klee-Zentrum
Fr. 365'260.-- Total

Während der Vertragsdauer erfolgen keine teuerungsbedingten Anpas-
sungen der Abgeltung.

3. Wenn die Subventionsverträge im Sinne von Artikel 13e oder 13f des Kul-
turförderungsgesetzes zustande gekommen sind, werden die Beiträge als
gebundene Ausgaben in den jährlichen Voranschlag aufgenommen.

4. Die Laufzeit der Verträge gemäss Absatz 1 kann durch einen Beschluss
der Vereinsversammlung der Regionalen Kulturkonferenz Bern (RKK) um
ein Jahr verlängert werden, sofern sich dies im Hinblick auf das Inkrafttre-
ten revidierter Gesetzesgrundlagen als nötig und sinnvoll erweist.

3 Kanalisationsbauten; Rahmenkredit für die Werterhaltung im Jahr 2001;
Abrechnung

Als GPK-Sprecher führt Christian Staub aus, dass er sich gleichzeitig zu bei-
den traktandierten Abrechnungsvorlagen (Geschäfte 3 und 5) äussere. Grund
dafür seien die sehr ähnliche Abrechnungssituation bzw. die fast vollständige
Ausnützung des Rahmenkredites.
Diese Tatsache habe die GPK veranlasst, den Sinn und Zweck des Instru-
mentes „Rahmenkredit“ mit dem Gemeindepräsidenten und dem Ressortvor-
steher anlässlich der letzten GPK-Sitzung zu diskutieren.
Die GPK sehe den Rahmenkredit als ein nützliches und dem eigentlichen
Zweck dienendes Instrument, das vor allem dem Nutzer – sprich der Bauver-
waltung – Bewegungsspielraum zur gezielten Mitteleinsetzung offen lasse.
Hier gelte es speziell hervorzuheben, dass damit vor allem nicht geplante
Vorhaben finanziert werden sollten, also Notfälle wie Leitungsbrüche oder
kurzfristig notwendige Interventionen zur Verhinderung von wachsenden
Schäden. Planbare Vorhaben sollten und dürften aber nur dann zu Lasten
dieses Rahmenkredites ausgeführt werden, wenn der Nachweis der Dringlich-
keit erbracht worden sei und auch die zuständigen Bewilligungsinstanzen da-
von überzeugt seien und ihre Zustimmung gegeben hätten. Es dürfe nicht
sein, dass Geschäfte zu Lasten des Rahmenkredites ausgeführt würden, für
welche keine unmittelbare Dringlichkeit bestehe, nur weil noch nicht alles Geld
„verbraten“ worden sei.
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Die GPK sehe es als nicht unproblematisch und offensichtlich schwierig an,
Wünschbares von absolut Notwendigem zu trennen. Dies nicht zuletzt auf
Grund der beiden nun vorliegenden Abrechnungen, bei denen bis fast auf den
letzten Franken der Rahmenkredit ausgeschöpft worden sei. Hier sehe die
GPK einen gewissen Handlungsbedarf. Die Kontrollorgane – die zuständige
Kommission sowie der Gemeinderat – müssten vermehrt und vertieft abklären
oder abklären lassen, wie weit einem Geschäft die Dringlichkeit gegeben wer-
den könne. Auch sei genau zu prüfen, ob das Geschäft dem Ver-
wendungszweck des Rahmenkredites entspreche. Zumindest fraglich sei für
die GPK zum Beispiel die Abrechnung der Kosten für den Beizug von Exper-
ten für das Abwasserreglement und den Gebührentarif im Geschäft Nr. 3. Hier
hätte auch ein Objektkredit gesprochen werden können, der einzig zur De-
ckung der sicherlich berechtigten Aufwendungen gedient hätte.
Auch würde es die GPK begrüssen, wenn im Sinne von mehr Transparenz
und Schaffung von Klarheit dem Parlament einmal jährlich (Junisitzung) über
den Stand der Rahmenkredite Bericht erstattet würde. Wünschenswert wäre
dabei auch zu erfahren, welche Vorhaben noch anstünden und mit welchen
voraussichtlichen Kosten zu rechnen sein würde.
Einstimmig empfehle die GPK dem Parlament, beide Abrechnungen wie vor-
gelegt zu genehmigen. Sie bitte aber den Gemeinderat, die GPK-Empfehlun-
gen der vertieften Abklärung, der Notwendigkeit und der Dringlichkeit inskünf-
tig vermehrt zu beachten und auch die Frage des Verwendungszweckes der
Rahmenkreditmittel vor der Kreditfreigabe genau zu prüfen. Begrüssen würde
die GPK eine Berichterstattung in Form eines Zwischenberichtes unter dem
Jahr.

Kurt Steiner führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, dass die verschiedenen
Diskussionen aus den letzten Jahren gezeigt hätten, dass der Rahmenkredit
immer wieder gründlich unter die Lupe genommen würde und er der Verwal-
tung keinen Spielraum für „Spielereien“ lasse. Er sei froh, dass sich die GPK
so eingehend damit auseinandergesetzt habe.
Die nun vorliegende Abrechnung enthalte eine Auflistung über die ausgeführ-
ten Arbeiten. Gegenüber den ursprünglich vorgesehenen Objekten seien der
Rückbau des ehemaligen Abwasserpumpwerkes Mehrfamilienhaus Moos-
strasse 19 und die Umweltschutzmassnahme am Lindenweg nicht ausgeführt
worden. Die Entwässerung am Allmendingenweg, das Verfüllen bzw. der Ab-
bruch der Regenwasserleitung am Amselweg und die Sanierung der einge-
dolten Bereiche des Brügglibaches seien verschoben worden. Von den ur-
sprünglich geplanten Vorhaben sei einzig die Sanierung der Entlastungslei-
tung Pourtalèsstrasse - Aare für Fr. 215'000.-- realisiert worden. Die Erfolgs-
quote sei relativ klein, was auf die Handhabung des Rahmenkredites zurück-
zuführen sei.
Warum ein Rahmenkredit sinnvoll sei, möchte er anhand der Erläuterung fol-
gender Punkte erklären:
- Der Beitrag an die Berner Fachhochschule in Burgdorf sei ein kleiner Be-

trag und vielleicht ein „Auffüller“ der nicht hätte sein müssen. Die Tiefbau-
kommission habe diesem zugestimmt, da die Hochschule eine Untersu-
chung über die Belastung des Dachwassers durchgeführt habe. Diesbe-
züglich verfüge man noch über sehr wenige Erfahrungswerte und es sei
bestimmt für alle von Interesse, darüber etwas zu wissen. Möglicherweise
würden sich daraus auch notwendig werdende Änderungen aufzeigen.

- Spülen und Ausfräsen von verkalkten Sauberwasserleitungen: Sobald bei
Leitungen Probleme auftauchen würden, habe man oftmals nur die Mög-
lichkeit, diese mit Spülen oder Ausfräsen wieder zu beheben.

- Das Ersetzen von diversen defekten Leitungsstücken sei ein grosser Aus-
gabeposten. Man habe viele Wasserleitungsbrüche und müsse für die Re-
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paraturen Strassen aufreissen und Grabungen vornehmen. Sofern geplant
sei, zu einem späteren Zeitpunkt ein Leitungsstück an der gleichen Stelle
zu sanieren, werde dies oft gleich miterledigt, um sich die Kosten für ein
zweites Mal zu ersparen.

Aus diesen geschilderten Situationen sei ersichtlich, wie wichtig die Flexibilität
des Rahmenkredites sei. Es sei ganz klar erwähnt worden, dass die Tiefbau-
kommission sämtliche Geschäfte, welche der Tiefbauleiter vorschlage, auf de-
ren Notwendigkeit hin überprüfen müsse. Sämtliche Punkte der nun vorlie-
genden Abrechnung seien von der Tiefbaukommission bewilligt worden. Er
beantrage dem Parlament, die Abrechnung zu genehmigen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Das Wort wird nicht verlangt.

Christian Staub verzichtet als GPK-Sprecher auf das Schlusswort.

Kurt Steiner erklärt als gemeinderätlicher Sprecher, dass der von der GPK
geforderte Zwischenbericht in Zukunft dem Parlament vorgelegt werden kön-
ne. Es könnten aber keine Prognosen gestellt, sondern einzig über die bereits
ausgeführten Arbeiten berichtet werden.

Beschluss
Die Abrechnung des Rahmenkredits 2001 für die Werterhaltung der Kanalisa-
tionsbauten wird einstimmig genehmigt. Sie schliesst mit Fr. 796'726.-- (Kre-
ditunterschreitung Fr. 3'274.--).

4 Kanalisationsbauten; Rahmenkredit für die Werterhaltung im Jahr 2003

Die Geschäftsprüfungskommission hat keinen Sprecher nominiert.

Als gemeinderätlicher Sprecher erklärt Kurt Steiner, dass „nur“ Fr. 500'000.---
für die Werterhaltung im Jahr 2003 beantragt würden, sei das Ergebnis aus
der GEP.
Diesbezüglich könne er zudem mitteilen, dass der Kanton die GEP genehmigt
habe. Nun fehle nur noch die Genehmigung des BUWAL.
Die vorgesehenen Projekte seien im Antrag unter Ziffer 2 aufgelistet. Man
hoffe, die geplanten Projekte ausführen zu können, sei aber auch im Jahre
2003 nicht vor Überraschungen gefeit.
Rund 9 km der Leitungen würden die Dringlichkeitsstufen 0 und 1 aufweisen.
Dies bedeute, dass dort Massnahmen relativ rasch auszuführen seien. Der
beantragte Kredit sollte für die vorgesehenen Arbeiten ausreichen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Das Wort wird für Fraktionserklärungen nicht verlangt.

Auf die Frage von Urs Grütter (SVP) erklärt Kurt Steiner, dass es sich bei den
Leitungen, deren Zustand unbekannt sei, hauptsächlich um Stumpfleitungen
handle, welche im Moment nicht gebraucht würden. Deshalb seien diese auch
nicht mit dem Kanalfernsehen ausgeleuchtet worden.
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Kurt Steiner verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf das Schlusswort.

Beschluss
Für die Werterhaltung der Kanalisationsbauten im Jahre 2003 wird einstimmig
ein Rahmenkredit von Fr. 500'000.-- bewilligt.

5 Gemeindestrassen; Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt für das
Jahr 2001; Abrechnung

Für die GPK hat Christian Staub unter dem Traktandum 3 ebenfalls zum
Traktandum 5 Stellung genommen.

Kurt Steiner, gemeinderätlicher Sprecher, erklärt, dass die Arbeiten an der
Dentenbergstrasse noch nicht vollständig abgeschlossen seien. Gegenüber
den ursprünglich vorgesehenen Arbeiten seien einzig diejenigen an der Dr.
Haasstrasse verschoben worden, die übrigen seien wie geplant ausgeführt
worden.

Eintreten wird nicht bestritten.

Das Wort wird nicht verlangt.

Kurt Steiner verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf das Schlusswort.

Beschluss
Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt von Ge-
meindestrassen für das Jahr 2001 wird einstimmig genehmigt. Sie schliesst
mit Fr. 799'277.30 (Kreditunterschreitung Fr. 722.70).

6 Gemeindestrassen; Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt für das
Jahr 2003

Die Geschäftsprüfungskommission hat keinen Sprecher nominiert.

Als gemeinderätlicher Sprecher führt Kurt Steiner aus, dass gegenüber dem
Vorjahr 200'000 Franken weniger beantragt worden seien. Dies entspreche
dem Beschluss des Parlamentes, die Differenz in den beiden kommenden
Jahren zu Gunsten des Ausbaus derr Abdankungshalle zu nutzen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Das Wort wird nicht verlangt.

Kurt Steiner hat als gemeinderätlicher Sprecher keine Schlussbemerkungen
anzubringen.
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Beschluss
Für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen für das Jahr 2003 wird
einstimmig ein Rahmenkredit von Fr. 600'000.-- bewilligt.

7 Postulat FDP/jf-Fraktion betreffend „Kunst im öffentlichen Raum“

Der Gemeinderat beantragt die Überweisung des Vorstosses.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, Hans Aeschbacher,
nicht verlangt.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss
Das Postulat FDP/jf-Fraktion betreffend „Kunst im öffentlichen Raum“ wird
einstimmig überwiesen.

8 Interpellation Ledermann (SVP) betreffend „Fahrsilo“ Tannental

Die Antwort des Gemeinderates liegt schriftlich vor.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, Hans Aeschbacher,
nicht verlangt.

Fritz Ledermann (SVP) führt aus, dass er mit der Antwort grundsätzlich zufrie-
den sei und für die rasche Erledigung der Interpellation danke.
Nicht einverstanden sei er mit folgenden zwei Punkten. Die Höhe des Fahrsi-
los habe 1,35 m betragen, und nicht wie vom Gemeinderat festgehalten 1,20
m. Deshalb wäre für die Erstellung eine Baubewilligung notwendig gewesen.
Weiter sei die Kostenzusammenstellung nicht vollständig nachvollziehbar.
Rechne man nach was Planung, Aushub, Beton, Dach, Eigenleistungen des
Werkhofes zusammen ausmachten, liege die durch ihn vorgenommene Schät-
zung wohl näher an den effektiv entstandenen Kosten.
Da mittlerweile das Fahrsilo abgebrochen worden sei, habe sich diese Ange-
legenheit erledigt.

Antrag auf Diskussion wird nicht verlangt.

9 Einfache Anfrage Gubler (FDP) / Lützelschwab (jf) betreffend der Gestal-
tung der Jungbürgerfeier

Kathrin Mangold führt als gemeinderätliche Sprecherin aus, dass man sich
entschieden habe, die JungbürgerInnen an der Gestaltung ihrer Feier teilha-
ben zu lassen. Die Jugendlichen mit Jahrgang 1985 würden in den nächsten
Wochen eine Einladung für ein Treffen mit Frau Schär und Herr Jeker (Fach-
leute Animation/Jugendarbeit) erhalten. Man sei gespannt, ob sich Jugendli-
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che melden würden um die Jungbürgerfeier zusammen mit den erwähnten
Fachleuten zu organisieren. Die Idee, Jugendliche in die Organisation der
Jungbürgerfeier einzubinden, sei bereits vor einem Jahr zur Diskussion ge-
standen. Ihrer Meinung nach sei dies ein zeitgemässes aber auch anspruch-
volles Vorgehen, welches unbedingt durch Fachleute begleitet werden müsse.
Aufgrund der personellen Situation in der Jugendarbeit habe dieses Vorgehen
für die vergangene Jungbürgerfeier nicht verwirklicht werden können.
Die Beteiligung an der diesjährigen Jungbürgerfeier sei nicht sehr gross ge-
wesen, trotz allem jedoch 93,33 % höher als in der Anfrage behauptet werde.
Auch habe die Feier nicht nur aus einem Apéro riche und einer Rede bestan-
den, sondern einem anschliessend stattfindenden 2 ½-stündigen Livekonzert
einer achtköpfigen Band.
Es sei den Organisatoren in keiner Art und Weise ums Sparen gegangen,
sondern es sei ihnen einfach nicht gelungen, das Interesse der Jugendlichen
zu wecken. Dies sei mitunter auch ein Grund, weshalb in den nächsten Jahren
die gut gemeinten Vorschläge nicht einer nach dem anderen ausprobiert wür-
den. Mit dem Einbezug der Jugendlichen wolle man sie in die Verantwortung
für ihre Feier miteinbeziehen.

10 Neue parlamentarische Vorstösse

Postulat Stalder Ritschard (SP) betreffend PET-Abfuhr auf dem ganzen Gemein-
degebiet

Der Gemeinderat wird gebeten, zu prüfen, ob die PET-Flaschen einmal im
Monat auf dem ganzen Gemeindegebiet eingesammelt und abgeführt werden
können.

Begründung

Seit einigen Monaten sind PET-Flaschen nicht mehr mit einem Depot belegt.
Der Anreiz, sie zurück zu bringen ist daher kleiner geworden. Für Glas stehen
immer zugängliche Container zur Verfügung, PET-Flaschen müssen an den
meisten Orten in Behälter entsorgt werden, die innerhalb der Geschäfte ste-
hen und daher auch nur zu den Geschäftsöffnungszeiten zugänglich sind. Oft
werden sechs Flaschen gleichzeitig gekauft, die auch bei der Rückgabe etli-
chen Platz verbrauchen. Glas wird einmal im Monat eingesammelt, PET bis-
her nicht. Damit der Rücklauf dieses wiederverwertbaren Materials nicht zu-
rückgeht, sollten auch PET-Flaschen regelmässig eingesammelt werden.
Wenn dies nicht möglich ist, müssten wenigstens an verschiedenen Stellen
leicht zugängliche Behälter zur Verfügung stehen.

Gümligen, 19. November 2002 Barbara Stalder Ritschard (SP)

U. Wenger, S. Brüngger, B. Schober, E. Bigler, A. Stettler, N. Lützelschwab,
Ch. Staub, D. Baumann, H.R. Saxer, F. Müller, U. Siegenthaler, J. Leuzinger,
J. Matyassy, R. Berger, H.U. Sollberger, A. Aebi, V. Flück, D. Schmid,
D. Schönenberger, P. Aeschimann, Ch. Schnyder, M. Loosli, A. Müller,
B. Rigassi, V. Bettler Suter, L. Streit (27)
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Interpellation Grütter (SVP) betreffend werkvertragliche Zahlungsfristen bei
Gemeindeaufträgen

Trifft es zu, dass die Einwohnergemeinde Muri sich bei der Vergabe von Bau-
aufträgen Zahlungsfristen von mehr als 30 Tagen ausbedingt?

Wenn Ja, was verspricht sich die Gemeinde davon?

Begründung

Übliche Zahlungsziele sind 30 Tage netto. Insbesondere im Baubereich haben
Unternehmer ihre Materiallieferanten entsprechend zu bezahlen.

Es trifft zu, dass marktmächtige Bauherren teilweise versuchen, mit längeren
Zahlungsfristen die Handwerker dazu zu bringen, sich an den Bauvorhaben
indirekt zu beteiligen. Ein solches Hinausschieben der Zahlungsfristen führt
indessen zu einer Verknappung der Liquidität im gesamten Bauhaupt- und
Nebengewerbe.

Eine solche Praxis mag bei privaten Bauvorhaben ja angehen. Die Öffentlich-
keit, welche ihrerseits wiederum die Begleichung von AHV, Steuern etc. innert
30 Tagen verlangt, sollte diese Unart jedoch nicht annehmen. Einwandfrei er-
brachte Leistungen sind auch einwandfrei und innert nützlicher Frist nach
Vollendung zu bezahlen.

Für das Gewerbe ist es nicht nur von Bedeutung, dass die öffentliche Hand
gewisse Investitionen tätigt und Leistungen bei den privaten Unternehmungen
bezieht. Wichtiger noch ist, dass die erbrachten Leistungen auch pünktlich be-
zahlt werden.

Gümligen, 19. November 2002 U. Grütter (SVP)

**********

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

Der Vorsitzende führt aus, dass ein intensives Ratsjahr mit 84 behandelten Geschäften zu Ende
gehe und er allen Beteiligten für Ihr Engagement danke. Man könne mit dem Erreichten zufrie-
den sei, müsse aber auch zugeben, dass die Gemeinde Muri keine aussergewöhnlichen Pro-
bleme zu bewältigen hatte.
Persönlich möchte er noch folgendes anfügen: „Sollte ich irgendwelchen Minderheiten auf den
Fuss getrampelt sein, entschuldige ich mich in aller Form dafür. Ich habe aber diesbezüglich
rasch nachgezählt und festgestellt, dass es hier nur Minderheiten gibt, da niemand eine Mehr-
heit besitzt!“
In diesem Sinne wünsche er allen eine gute Zeit und bereits heute schöne Festtage.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

J. Matyassy N. Sanktjohanser


