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Die Präsidentin eröffnet die 280. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 32 Ratsmitgliedern fest.
Speziell begrüsse sie Finanzverwalter Beat Schmid, er sei für Auskunftserteilung zum Traktan-
dum 5 anwesend.

Wahl ausserordentliche Stimmenzählerin

Als ausserordentliche Stimmenzählerin für die heutige Sitzung wird einstimmig Barbara Stalder
Ritschard (SP) gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert Marianne Kästli zur Geburt ihrer Tochter Vera Claudine.
Weiter gratuliert sie - mit einem Blumenstrauss - Hans-Rudolf Saxer zur Wahl als Gemeinde-
präsident. Die Wahl habe nur eine Person gewinnen können. Beide Kandidaten aber hätten in
den Wahlkampf viel Zeit investiert und grossen Einsatz gezeigt. Mit dem zweiten Blumenstrauss
gehe diesbezüglich ein grosser Dank an Hans Aeschbacher.

Johannes Matyassy führt aus, am Sonntag sei ein intensiver und spannender Wahlkampf zu
Ende gegangen. Namens der FDP/jf-Fraktion danke er beiden Kandidaten für die Wahlkampf-
teilnahme herzlich. Sie hätten die Gemeinde Muri positioniert; man habe erfahren können, dass
in der Gemeinde Muri hervorragende Persönlichkeiten „am Werk“ seien. Man sei überzeugt,
dass dieser Wahlkampf per Saldo sehr fair abgelaufen sei, auch wenn der eine oder andere
„Blätz“ passiert sei und man am einen oder anderen Plakat nicht besondere Freude gehabt
habe. Er gratuliere Hans Aeschbacher zu seinem Resultat und Hans-Rudolf Saxer zur Wahl als
Gemeindepräsident und überreicht beiden Kandidaten ein kleines Präsent. Man freue sich auf
eine weitere gute Zusammenarbeit.

Eigentlich wäre man geneigt „durch die Blumen zu sprechen“, wenn ein solch wunderschöner
Blumenstrauss vor einem stehe, meint Hans-Rudolf Saxer (FDP). Trotzdem möchte er Klartext
reden. In den letzten zwei Tagen habe er sich mittlerweile daran gewöhnt, dass hinter seinem
Rücken etwas „gemischelt“ werde. Auch der Blumenstrauss und die Flasche Wein gehörten in
dieses Kapital. Da aber bislang immer nur positiv „gemischelt“ worden sei, habe er dies stets
als angenehm empfunden.
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Es sei weder Zeit noch Ort, hier und heute irgendwelche Regierungserklärungen abzugeben,
dies stehe einem Gemeindepräsidenten von Muri auch gar nicht zu, da er Mitglied eines Gre-
miums sei, welches im Kollektiv entscheide und diskutiere. Er möchte einzig festhalten, dass es
sein Ziel sei, Gemeindepräsident für alle BürgerInnen zu sein, unabhängig ob sie ihn gewählt
hätten oder nicht. Er werde versuchen, das Vertrauen derjenigen zu rechtfertigen, die ihn ge-
wählt hätten. Bei den anderen werde er alles daran setzen, dass sie nach einer gewissen Zeit
auch sagen können, mit Herrn Saxer sei es doch nicht so schlecht gekommen!
Bevor es am 01. Januar 2004 los gehe, amte er weiterhin im GGR, werde jedoch ins zweite
Glied zurücktreten. Er sei heute zum letzten Mal als Fraktionschef anwesend.
Er werde den Rest des Jahres im Kreise der langjährigen Kolleginnen und Kollegen geniessen
und freue sich bereits heute für die Zeit nach dem 01. Januar 2004, insbesondere auch auf die
Zusammenarbeit mit dem Parlament.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. Auf Vorschlag des
Gemeindepräsidenten erfolgt die Behandlung des Traktandums 9 (Interpellation
Aebi/Stalder Ritschard (SP) im Anschluss an das Traktandum 5.

1 Protokoll der Sitzung vom 18. März 2003

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2 Planungskommission; Ersatzwahlen

Präsidium

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 30. April 2003 zurückge-
tretenen Jürg Trick (Präsident) schlage die Freisinnig demokratische Partei Muri-
Gümligen Beatrice Zbinden, Fürsprecherin, Flurweg 6, 3073 Gümligen (bisheri-
ges Mitglied der Planungskommission), vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Beatrice Zbinden per sofort für den Rest der laufenden Amts-
periode als Präsidentin der Planungskommission gewählt.
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Mitglied

Als Ersatz für Beatrice Zbinden (neue Präsidentin) schlägt die Freisinnig demo-
kratische Partei Muri-Gümligen Raphael Weibel, Geschäftsleiter, Hofstattweg 4,
3074 Muri bei Bern, zur Wahl vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Raphael Weibel per sofort für den Rest der laufenden Amts-
periode als Mitglied der Planungskommission gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert den Gewählten.

3 Schulkommission, Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 31. Mai 2003 zurücktreten-
den Rainer Saner schlage die Sozialdemokratische Partei Muri-Gümligen Patrizia
Schori, Hausfrau, Tannenweg 2 B, 3073 Gümligen, vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Patrizia Schori ab 01. Juni 2003 für den Rest der laufenden
Amtsperiode als Mitglied der Schulkommission gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert der Gewählten.

4 Wahl des Rechnungsprüfungsorgans für 2003

Der Gemeinderat beantragt, für die Vornahme der Prüfung von Buchhaltung und
Jahresrechnung 2003 die ROD Treuhand zu beauftragen.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss (einstimmig)

Für die Vornahme der Prüfung von Buchhaltung und Jahresrechnung 2003 wird
die ROD Treuhand beauftragt.
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5 Verwaltungsbericht Finanz- und Steuerwesen 2002

Für die Auskunftserteilung ist Finanzverwalter Beat Schmid anwesend.

Als GPK-Sprecher führt David Schmid aus, bei der Genehmigung des Voran-
schlages 2002 vor eineinhalb Jahren sei es bestimmt nicht ganz allen wohl ge-
wesen. Der neue bernische Finanz- und Lastenausgleich habe eine Vergleich-
barkeit in vielen Bereichen nur bedingt zugelassen. Einige Gebiete hätten sich
überhaupt nicht mehr im Voranschlag befunden und der Steuersatz sei in unge-
wohnte Tiefen vorgestossen. Das über Jahre aufgebaute „Gspüri“ für die finan-
ziellen Zusammenhänge sei ausser Kraft gesetzt und die Finanzverwaltung sei in
nie erlebtem Ausmass gefordert gewesen.
Heute könne man erstmals Bilanz ziehen, ob die Annahmen korrekt gewesen
seien oder ob man völlig daneben gelegen sei. Eine Budgetabweichung von ei-
ner halben Million möge für jeden einzelnen viel Geld bedeuten. Bei einem Ge-
samtertrag von fast 68 Millionen Franken mache dies jedoch nur gerade 0.8 %
aus, was ohne zu übertreiben als Volltreffer bezeichnet werden könne. Diese
Budgetgenauigkeit ziehe sich denn auch durch die ganze Rechnung hindurch
und sei ein grosser Verdienst der Finanzverwaltung. Sie habe sich bereits früh-
zeitig mit den umfangreichen Umstellungen auseinandergesetzt und habe bei ih-
ren Berechnungen allen Komponenten und Eventualitäten die notwendige Be-
achtung geschenkt. Natürlich brauche es auch immer etwas Glück, um eine sol-
che Punktlandung zu erzielen. Aber soviel Glück könne man kaum haben, dass
alle wesentlichen Positionen die erwartete Richtung einschlagen würden.
Dies sei denn auch die Hauptaussage der vorliegenden Rechnung 2002. Trotz
schwieriger Rahmenbedingungen habe eine möglichst genaue Vorhersage unter
Berücksichtigung von Investitionen, Steuersatz und laufender Rechnung ge-
währleistet werden können. Die GPK begrüsse einhellig diesen Ansatz im Ge-
gensatz zur Politik der unbekannten Polster. Gleichzeitig möchte die GPK aber
auch darauf hinweisen, dass bei grösseren unvorhersehbaren Ereignissen der
Spielraum entsprechend geringer sei.
Die GPK habe die Rechnung 2002 im Detail geprüft. Die Entwicklung in den Be-
reichen Sachaufwand und Nachkredite zeige ein ermutigendes Bild, während die
Selbstfinanzierung nach wie vor ungenügend sei. Entsprechend habe die Ver-
schuldung weiter zugenommen. Aufgrund der derzeit günstigen Finanzierungs-
möglichkeiten und den nach wie vor soliden Kennzahlen für den Zinsbelastungs-
anteil und den Kapitaldienstanteil erachte die GPK die derzeitige Schuldenhöhe
der Gemeinde als vertretbar. Allerdings sei die Entwicklung genau im Auge zu
behalten und dem derzeitigen Trend entgegenzuwirken.
Die GPK danke der Finanzverwaltung für ihre grosse Arbeit und für die stets
aussagekräftige Dokumentation und empfehle einstimmig, den Anträgen des
Gemeinderates zu folgen.

Als gemeinderätlicher Sprecher dankt Peter Niederhäuser den SteuerzahlerInnen
der Gemeinde, sie hätten den weitaus grössten Teil der Einnahmen bestritten.
Der Jahresabschluss 2002 weise ein Defizit von rund einer halben Million Fran-
ken aus. Budgetiert worden sei ein Aufwandüberschuss von rund einer Million
Franken, was einer wesentlichen Verbesserung entspreche.
Dieser Abschluss könne als erfreulich bezeichnet werden. Ins Auge steche ins-
besondere die sehr hohe Budgetgenauigkeit, sowohl beim Aufwand als auch
beim Ertrag. Dies sei nicht selbstverständlich, da bekanntlich das Jahr 2002 das
erste unter dem Geltungsbereich des FILAG gewesen sei. Erschwerend habe die
Budgetierung auch die nicht genau bekannten Auswirkungen des neuen Steuer-
gesetzes beeinflusst. Man habe mit Mindererträgen bei den Steuern rechnen
müssen, nicht zu positionieren sei jedoch die Höhe gewesen.
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Die wesentlichsten Abweichungen seien im Bericht (Ziff. 5.2) aufgeführt. Auf-
grund der rezessiven Erscheinungen in der Wirtschaft und der markanten Ein-
brüche am Kapitalmarkt sei es nicht verwunderlich, dass die budgetierten Ein-
nahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen
sowie den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen nicht hätten er-
reicht werden können. Erfreulicherweise hätten diese Ausfälle mit Mehreinnah-
men bei den Vermögensgewinnsteuern und durch Sonderveranlagungen zum
Teil wieder wettgemacht werden können. Sonderveranlagungen seien einmalig
und auf die Bestimmungen des Übergangsrechts zurückzuführen. Dabei seien
ausserordentliche Einkünfte, wie z.B. Boni, besonders besteuert worden, welche
sonst in die Bemessungslücke gefallen wären.
Bezüglich Ausgaben könne man festhalten, dass die budgetierten Beträge über
weite Strecken hätten eingehalten, teilweise auch unterschritten werden können.
Erhebliche Kreditüberschreitungen seien lediglich im Bereich Gesundheit zu ver-
zeichnen gewesen. Dieser Bereich könne von den Gemeinden im Wesentlichen
nicht beeinflusst werden – Stichwort Spitalbeiträge.
Die Entwicklung des Sachaufwandes könne als erfreulich bezeichnet werden.
Dies hindere den Gemeinderat aber nicht, diesen auch in Zukunft genau unter
die Lupe zu nehmen. Im Vergleich zu den Vorjahren sei bei den Investitionen mit
rund 70% ein wesentlich tieferer Realisierungsgrad erzielt worden. Die mittel-
und langfristigen Schulden hätten auf „nur“ 40 Mio. Franken zugenommen, dies
sei eine Mio. Franken weniger als im Finanzplan vorgesehen. Trotz der Schul-
denzunahme seien die zu bezahlenden Passivzinsen zurückgegangen, da man
vom niedrigen Zinsniveau habe profitieren können. Auch bei den Kreditüber-
schreitungen könne ein gutes Ergebnis vorgewiesen werden. Mit 163 Kreditüber-
schreitungen habe das langjährige Mittel unterschritten werden können. Davon
seien 13 auf die Tagesschule – welche eine neue Aufgabe darstelle – zurückzu-
führen.
Der Gemeinderat beantrage die Genehmigung der Jahresrechnung 2002. Der
Aufwandüberschuss sei gemäss den Finanzvorschriften dem Eigenkapital zu
entnehmen. Das Eigenkapital betrage anschliessend immer noch rund 3 Steuer-
zehntel. Die Revision der Rechnung sei durch die ROD Treuhand durchgeführt
worden, diese empfehle ebenfalls die vorbehaltlose Genehmigung.

Eintreten wird nicht bestritten.

Bei der Beratung des Budgets 2002 habe die SP-Fraktion im Oktober 2001 be-
antragt, nicht auf das Budget einzutreten, führt Andreas Aebi aus. Man habe da-
mals befürchtet, mit der Steueranlage 0,99 die vorgesehenen hohen Investitio-
nen nicht finanzieren zu können. Der heute vorliegenden Rechnung könne die
Fraktion zustimmen. Ein Widerspruch – nein, nur ein scheinbarer. Die Rechnung
schliesse nur darum halbwegs passabel ab, weil der Realisierungsgrad der Inve-
stitionen tief gewesen sei. Trotzdem sei die Verschuldung gestiegen und das Ei-
genkapital habe abgenommen. Seit Jahren seien die Rechnungsabschlüsse we-
sentlich besser als budgetiert gewesen. Dies habe hauptsächlich daran gelegen,
dass bei den Steuern erhebliche Mehreinnahmen resultiert hätten. Dieses Jahr
habe man zur Kenntnis nehmen müssen, dass weniger Steuerertrag resultiere.
Die heutige Konjunkturlage und die Wirtschaftsprognosen würden, wenigstens
für das laufende Jahr, keine Trendumkehr erwarten lassen.
Für die Fraktion stehe aber nach wie vor im Vordergrund, dass die geplanten In-
vestitionen grösstenteils mit eigenen Mitteln finanziert würden. Wenn man den
vorliegenden Abschluss - mit einem Realisierungsgrad von 70 % und einem
Selbstfinanzierungsgrad von 31 % - zur Kenntnis nehmen müssen, stimme dies
für die Zukunft nicht gerade optimistisch. Diesbezügliche Überlegungen würden
bei der Behandlung des Traktandums 9 noch dargelegt.
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Marc Loosli führt aus, die SVP-Fraktion werde den Anträgen des Gemeinderates
zustimmen. Man habe mit Befriedigung vom erfreulichen Rechnungsabschluss
Kenntnis genommen. Die Abweichungen Budget / Rechnung seien äusserst mi-
nim und die Budgetgenauigkeit sei schon fast erschreckend genau. Dies habe
dank der konsequenten Einhaltung der Budgetvorgaben auf allen Verwaltungs-
stufen und der hervorragenden Arbeit der Finanzabteilung erreicht werden kön-
nen.
Bezüglich der Investitionen sei auch in Zukunft eine zwingende Zurückhaltung
notwendig. Dies trotz oder gerade wegen des diesjährigen Ausschöpfungsgrades
von ungefähr 70%.

Namens der FDP/jf-Fraktion führt Johannes Matyassy aus, dass man den Anträ-
gen des Gemeinderates einstimmig zustimmen werde. Vieles sei von Vorrednern
bereits gesagt worden, ein paar Punkte seien aus Sicht der Fraktion jedoch noch
hervorzuheben.
Der Abschluss sei besser als budgetiert, dies sei gerade heute keine Selbstver-
ständlichkeit mehr. Auf der Bundes-, aber auch auf der Kantonsebene würden
die Steuereinnahmen richtiggehend einbrechen, drastische Sparübungen seien
angesagt, er spreche aus eigener Erfahrung. Auch die Gemeinde habe weniger
Steuereinnahmen erzielt, vor allem im Bereich der Einkommens- und Vermö-
genssteuern von natürlichen Personen. Ausbezahlt habe sich hier nun aber die
sorgfältige und vorsichtige Budgetierung und man ermutige den Gemeinderat,
diese Haltung auch mit Blick auf das Budget 2004 zu befolgen, bzw. vorsichts-
halber noch etwas zu verstärken.
Trotz der schwierigen Voraussetzungen sei es erneut gelungen, eine sehr hohe
Budgetgenauigkeit zu erreichen. Hier gehe ein besonderer Dank an Finanzver-
walter Beat Schmid und seine Equipe sowie an den Gemeinderat und die Fi-
nanzkommission.
Die Gemeinde Muri habe ihre Ausgaben im Griff. Dies sei erfreulich und zeuge
vom Willen des Gemeinderates und der Verwaltung, den Steuerfranken sorgfältig
einzusetzen. Erfreut habe man zur Kenntnis genommen, dass man den Sach-
aufwand gut im Griff habe und der Gemeinderat diesem Punkt weiterhin beson-
dere Beachtung schenken werde. Die Ermahnungen der letztjährigen Rech-
nungsdebatte bezüglich Anzahl und Ausmass der Nachtragskredite seien erhört
worden; das Resultat sei diesmal deutlich besser ausgefallen.
Trotz der Unkenrufe aus verschiedenen Lagern, mit denen man den Finanzen
seit Jahren „Matthäi am Letzten“ predige, verfüge Muri über einen gesunden und
soliden Finanzhaushalt. Es sei übrigens aufschlussreich, jeweils die Protokolle
der vergangenen Jahre bezüglich der Budgetdebatte zu lesen und festzustellen,
welche dieser Prophezeiungen eingetreten seien.
Die Kennzahlen würden den gesunden Finanzhaushalt belegen; plus/minus wür-
den sie fast überall einen Mittelwert ausweisen. Die Perspektiven seien nicht
allzu schlecht, wenn man auch künftig mit dem gleichen Verantwortungsbewusst-
sein und der nötigen Sorgfalt ans Werk gehe. Diesbezüglich habe er volles Ver-
trauen in die Beteiligten und auch als Parlament werde man wohl nicht vom
rechten Weg abkommen wollen.
Man danke nochmals herzlich dem Finanzverwalter und seiner Equipe, dem
Gemeinderat und der ganzen Verwaltung, die alle zu diesem guten Resultat bei-
getragen hätten.

Die Detailberatung der Rechnung 2002 gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

Das Schlusswort wird weder vom Sprecher der Geschäftsprüfungskommission,
David Schmid, noch vom gemeinderätlichen Sprecher, Peter Niederhäuser, ver-
langt.
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Beschluss (einstimmig)

1. Der Verwaltungsbericht 2002, Abschnitt „Finanz- und Steuerwesen“, wird ge-
nehmigt.

2. Die Nachkredite in der Gesamthöhe von Fr. 2'337'610.-- werden genehmigt.
3. Die Jahresrechnung 2002, die mit einem Aufwandüberschuss von

Fr. 537'215.99 abschliesst, wird genehmigt.

Die Vorsitzende dankt Finanzverwalter Beat Schmid für seine Anwesenheit. Auch
dieses Jahr sei die Arbeit so brillant gemacht worden, dass keine zusätzlichen
Fragen hätten beantwortet werden müssen.

9 Interpellation Aebi / Stalder Ritschard (SP) betr. Investitionen im Jahr 2003

Die Antwort des Gemeinderates liegt schriftlich vor.

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

Barbara Stalder Ritschard (SP) führt aus, die Antwort des Gemeinderates gehe
nur teilweise auf die gestellten Fragen ein. Die beigelegte Tabelle gebe keine
Antwort auf das skizzierte Problem.
Wie auch der Gemeinderat festgestellt habe, gebe es verschiedene Gründe,
warum Investitionen nicht zu 100 % realisiert würden. Falls Investitionen nicht
realisiert würden – was wohl eher die Ausnahme sei – sei dies für die weiteren
Jahre unproblematisch. Was weniger koste als budgetiert, sei für die Zukunft
auch kein Problem.
Wenn sich Investitionen aber verzögern würden, sei es sehr wichtig, dies für die
weitere Planung zu berücksichtigen. Aus der beiliegenden Aufstellung sei aber
nicht ersichtlich, ob mit 85 % der Gelder 100 % der Investitionen realisiert worden
seien oder ob das Geld später eingesetzt werden müsste.
Für ein Jahr sei es unproblematisch, mit 85 % der Investitionen zu rechnen, über
mehrere Jahre hinweg gehe dies aber nicht. Dazu müsste mindestens eine Auf-
stellung der letzten Jahre vorliegen, die aufzeigen würde, was billiger habe aus-
geführt werden können, was gestrichen worden sei und was sich verzögert habe.
Werde daraus ersichtlich, dass viel erst später investiert worden sei, müsste man
bei einer rollenden Planung davon ausgehen, dass man viel auch wieder „hinein-
rollen“ müsste. Daraus dürfe aber kein Problem entstehen, auch nicht in einem
Jahr, in dem noch viele andere Investitionen anstehen würden!
Eine Streichung sei nur unproblematisch, wenn die Reduktion
- durch eine Kreditabrechnung unter dem Kostenvoranschlag
- durch Kostenvoranschläge, die unter den im Investitionsplan eingestellten

Beträgen liegen würden oder
- durch Streichungen
zu Stande kommen würde.
Sei dies nicht der Fall, müssten die 15 % des Vorjahres im Folgejahr zuerst da-
zugezählt werden, bevor man wieder um 15 % reduzieren dürfte. Für die Wahr-
nehmung sei eine solche Reduktion schlecht. Die tieferen Zahlen blieben im Kopf
und sobald die Investitionen in einem bestimmten Jahr zu mehr als 85 % reali-
siert würden, würde dies als Niederlage angesehen werden. Nichts dürfe teurer
sein als vorgesehen – dies sei doch nicht realistisch!
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Man hoffe sehr, dass es kein „Geschrei“ gäbe, wenn Investitionen, die sich ver-
zögert hätten, wieder in den Investitionsplan aufgenommen werden müssten –
und dass niemand meine, dadurch müssten bis ins Jahr 2007 5,9 Millionen Fran-
ken zusätzlich gespart werden!

6 Verwaltungsbericht 2002

Die RessortvorsteherInnen stehen zur Auskunftserteilung zur Verfügung.

Die Geschäftsprüfungskommission habe den Verwaltungsbericht 2002 mit Inter-
esse und Sorgfalt geprüft, führt David Schmid aus. Auftretende Fragen hätten
ausnahmslos und zur vollsten Zufriedenheit erläutert werden können. Das ein-
heitliche Layout, die verschiedenen illustrierenden Grafiken und Tabellen sowie
die Konzentration auf die wesentlichen Aussagen mache den Bericht übersicht-
lich und aussagekräftig.
Was bei zivilrechtlichen Unternehmungen in Form eines Geschäftsberichtes er-
folge, werde bei einer Gemeinde im Verwaltungsbericht wiedergegeben, nämlich
der Ausweis über die im zurückliegenden Geschäftsjahr erfolgte Leistung des
Betriebes zugunsten des Zielpublikums, hier also der Wohnbevölkerung. Doch
währenddem sich ein Unternehmen auf wenige Produkte beschränken könne, sei
der Leistungsauftrag einer Gemeinde viel breiter und vielseitiger definiert. Ent-
sprechend sei es auch immer wieder eindrücklich zu sehen, was die Gemeinde
Muri alles für Dienstleistungen anbiete und wie diese genutzt würden. Speziell
dieses breite Angebot trage bedeutend zur Attraktivität der Gemeinde bei.
An einer Generalversammlung werde an dieser Stelle jeweils den verantwortli-
chen Personen Decharge erteilt, sofern man mit der erbrachten Leistung zufrie-
den sei. Die GPK habe keinen Grund, mit der Leistung nicht zufrieden zu sein. Im
Gegenteil. Sie habe das Gefühl, dass die Verwaltung effizient und effektiv funk-
tioniere. Darum möchte die GPK an dieser Stelle dem Gemeinderat für die ver-
antwortungsbewusste Leitung sowie dem Personal für die tagtägliche Arbeit
herzlich danken und auch in Zukunft viel Freude und Energie bei der Arbeit wün-
schen.
Natürlich gebe es immer Gebiete, wo aufgrund von geänderten Bedürfnissen
Angebote fehlten oder wo das bestehende Angebot angepasst werden müsste.
Und darum sei es Aufgabe des Parlaments, dem Gemeinderat diesbezüglich die
richtigen Impulse oder Aufträge zu erteilen, damit die Gemeinde auch weiterhin
über ein modernes und bedürfnisgerechtes Produktportefeuille verfügen könne.
Der Verwaltungsbericht liefere jedenfalls die dafür notwendigen Angaben.

Eintreten wird nicht bestritten.

Beatrice Schober führt aus, Inhalt und Umfang des Verwaltungsberichtes ent-
sprächen der Vorstellung der SVP-Fraktion. Es wäre schlimm, wenn er kleiner,
aber auch tragisch, wenn er umfangreicher wäre. Sie würde es begrüssen, wenn
der Verwaltungsbericht, oder auch Ausschnitte davon, veröffentlicht würden – zB
in den Lokalnachrichten oder auf der Website der Gemeinde Muri. Die Fraktion
danke der Verwaltung für die gute Arbeit während des letzten Jahres.

Dem ausgesprochenen Dank schliesse sich auch die SP-Fraktion an, erklärt An-
dreas Aebi. Ergänzend erwähnen und danken möchte man allen Kommissions-
mitgliedern, welche unzählige Stunden zum Wohle der Gemeinde leisten würden.
Im vorliegenden Bericht seien viele Tätigkeiten, zum Teil reduziert auf knappste
Aufzählungen, zum Teil engagiert kommentiert, aufgelistet. Dies ergebe einen
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interessanten, lesbaren und abwechslungsreichen Mix. Den Verfassern des Ver-
waltungsberichtes danke man dafür bestens.

Die FDP/jf-Fraktion schliesse sich dem globalen Dank an, führt Franziska
Schauwecker aus. Man habe innerhalb der Fraktion alle Fragen zur vollen Be-
friedigung besprechen können und sei mit dem Verwaltungsbericht sehr zufrie-
den. Persönlich habe sie eine Frage an Gemeinderat David von Steiger, welche
sie in der Detailberatung stellen werde.

Daniela Schönenberger dankt namens der Forum-Fraktion allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung herzlich. Der Bericht zeige jedes Jahr
die vielseitigen Tätigkeiten der Verwaltung auf, biete in übersichtlicher Weise
Einblick in die Arbeit, welche geleistet werde, damit der hohe Standart bei der In-
frastruktur erhalten bleiben könne. All denjenigen, welche dabei mithelfen, wolle
die Forum-Fraktion in diesem Jahr einen Stein in den Arbeitsgarten werfen. Dies
nicht nur im übertragenen Sinne, sondern in Form von „Stalders Muriger
Bsetzisteine“. Die Forum-Fraktion hoffe, diese versüssten vielen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern die Kaffeepause.

Die Detailberatung des Verwaltungsberichtes 2002 gibt zu folgenden Bemerkun-
gen und Fragen Anlass:

27.0 Motionen (Friedhof Seidenberg; Fertigausbau der Abdankungshalle)

Für die Forum-Fraktion erkundigt sich Daniela Schönenberger nach dem Pla-
nungsstand betreffend den Fertigausbau der Abdankungshalle. Im Verwaltungs-
bericht werde auf die Arbeitsaufnahme im Laufe des Jahres 2003 verwiesen.

Hans Aeschbacher informiert, Hochbauleiter Rolf Eberhard sei am Ausarbeiten
eines Projektes. Es werde möglich sein, im Herbst oder Anfang nächsten Jahres
mit dem Ausbau zu beginnen.

44.53 Interventionen in Klassen
Franziska Schauwecker (FDP) erkundigt sich nach dem Hintergrund der Krisen-
interventionen (Unter- / Oberstufe, externe Beratung, Grund). Man vernehme
immer mehr über Gewaltanwendung von Jugendlichen, dies nehme sehr drama-
tische Formen an. Eines der letzten Opfer sei ein Einwohner der Gemeinde. Es
interessiere sie, wie es sich diesbezüglich in der Gemeinde verhalte.

David von Steiger informiert, dass es sich um eine siebte Klasse im Schulhaus
Moos und um eine dritte Klasse im Schulhaus Melchenbühl gehandelt habe. In
beiden Fällen sei es darum gegangen, dass Kinder geplagt/gemobbt worden
seien. Gewalt sei vor allem in der Oberstufe, in einem gewissen Sinn auch in der
Unterstufe im Spiel gewesen. Sowohl die Lehrkräfte als auch die Schulleitungen
seien sehr froh gewesen, dass mit der gemeindeeigenen Jugendberatung sehr
schnell - und zwar bevor es eskaliert sei - jemand habe beigezogen werden kön-
nen. Die Interventionen seien inzwischen längstens abgeschlossen und die
Rückmeldungen seien positiv.
Die Jugendberatung habe an den Schulen eine Umfrage zum Thema Gewalt
durchgeführt. Die Auswertungen lägen zwischenzeitlich vor, diese könnten bei
der Beratungsstelle für Jugendarbeit an der Worbstrasse, Gümligen, bezogen
werden.
Allgemein sei man der Auffassung, dass nicht übermässiges Gewaltpotenzial an
den hiesigen Schulen vorhanden sei. Auch habe man den Eindruck, dass die
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Lehrkräfte für dieses Thema sensibilisiert seien und reagieren würden, bevor es
eskaliere. Dies sei sehr wichtig!

46.9 Kindertagesstätte Kunterbunt (Ausschuss Ausbau Angebot  Kindertagesplätze)

Dem Bericht sei zu entnehmen, dass das Projekt am Steinhübeliweg nun rasch
voranzutreiben sei, führt Daniela Schönenberger aus. Die Forum-Fraktion würde
interessieren, welche konkrete Form dieses Vorantreiben inzwischen angenom-
men habe.

Hans Haldimann erklärt, der Ausschuss sei nach wie vor der Überzeugung, dass
das Projekt am Steinhübeliweg 11 a geeignet sei. Momentan prüfe man den In-
nenausbau um festzustellen, was verändert werden müsste, um für zwei Grup-
pen à 12 Kinder Tagesplätze anbieten zu können. Nach dieser Prüfung werde
ein Grobkostenvoranschlag erstellt. Da die Einwohnergemeinde Muri Bauherrin
sei, werde bei diesem Bauvorhaben das Regierungsstatthalteramt zuständige
Bewilligungsbehörde sein. Währenddem das Regierungsstatthalteramt das Bau-
gesuch prüfe, werde man das Submissionsverfahren durchführen. Parallel dazu
würden auch Fragen bezüglich Lastenausgleichsberechtigung und Bundessub-
ventionen geklärt. Anschliessend solle das Geschäft dem Gemeinderat und dem
Grossen Gemeinderat unterbreitet werden. Wann dies soweit sei, komme sehr
auf die Behandlungsdauer beim Regierungsstatthalteramt an. Auch sei unge-
wiss, ob mit Einsprachen gerechnet werden müsse, welche das Projekt wie-
derum verzögern könnten.

Seitens des GPK-Sprechers David Schmid sowie den RessortvorsteherInnen des
Gemeinderates wird kein Schlusswort verlangt.

Beschluss

Der Verwaltungsbericht 2002 wird einstimmig genehmigt.

7 Postulat Loosli (SVP) betr. die Einführung eines Qualitätssicherungs-
systems in den Schulen der Gemeinde Muri

Der gemeinderätliche Zwischenbericht liegt vor.

Das Wort wird vom gemeinderätlichen Sprecher, David von Steiger, nicht ver-
langt.

Marc Loosli (SVP) führt aus, er habe vom Zwischenbericht Kenntnis genommen
und danke dem Gemeinderat, dass er seine Unterstützung zusichere.
Nachdem im ganzen Kanton zahlreiche Schulen mit allen möglichen Qualitäts-
sicherungssystemen Erfahrungen gesammelt hätten, lägen diese Auswertungen
- wenn man sich dafür interessiere - zu einem grossen Teil bereits vor. Er be-
daure ausserordentlich, dass es dem Gemeinderat nicht gelungen sei, der
Schule rasch die notwendigen Ressourcen (personell und finanziell) zur Verfü-
gung zu stellen, damit sich die Schulen mit dem Thema hätten befassen können.
Dies insbesondere, da mit dem Begriff der „Qualitätssicherung“ zahlreiche
unbegründete Vorurteile und Ängste verbunden seien.
An Stelle eines zögerlichen Abwartens wünsche er sich, dass sich die Gemeinde
Muri in Zukunft an solch wichtigen Projekten bereits während der Entwicklung
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beteiligen und nicht lediglich auf die Anweisungen und Regelungen der Erzie-
hungsdirektion warten würde. Agieren sei allemal besser als Reagieren!

Beschluss

Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen.

8 Postulat FDP/jf-Fraktion betr. Fussgängerunterführung Worbstrasse

Der Gemeinderat beantragt die Abschreibung des Vorstosses.

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

Hans-Rudolf Saxer (FDP) erklärt, die FDP/jf-Fraktion sei mit der Abschreibung
einverstanden.

Beschluss

Das Postulat FDP/jf-Fraktion betreffend Fussgängerunterführung Worbstrasse
wird als erledigt abgeschrieben.

10 Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Aebi (SP) / Schober (SVP) zur Schulwegsicherung im Melchenbühlquartier

Der Gemeinderat wird beauftragt, zur Verbesserung der Schulwegsicherung an
den kritischen Strassenüberquerungen im Bereich Dorfstrasse / Alpenstrasse,
Alpenstrasse / Juraweg und Juraweg / Bersetweg Piktogramme analog Feld-
strasse anbringen zu lassen.

Begründung

Bedingt durch die diesjährige Einschulungssituation werden voraussichtlich aus
dem Seidenbergquartier Erstklässler im Melchenbühlschulhaus eingeschult. Da-
mit die Sensibilität des rollenden Verkehrs gegenüber den Fussgängern in den
kritischen Bereichen erhöht wird, drängen sich zusätzliche Massnahmen wie
Piktogramme auf.

Gümligen, 19. Mai 2003 Andreas Aebi (SP)
Beatrice Schober (SVP)

H.U. Sollberger, B. Stalder Ritschard, V. Flück, D. Schönenberger, D. Schmid,
R. Beyeler, U. Wenger, K. Heer, B. Rigassi, A. Stettler, E. Bigler, U. Grütter,
S. Brüngger, F. Müller, J. Matyassy, F. Schauwecker, P. Gubler, M. Kästli-Reich,
B. Künzli-Egli, Ch. Staub, U. Siegenthaler, L. Streit (24)
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Interpellation Grütter (SVP) betr. Fahrverbot im Bereich Dorfstrasse, Gümligen

- Trifft es zu, dass bei der Gemeinde zahlreiche Unterschriften abgegeben wur-
den, welche sich gegen die in den LoNa Nr. 13 vom 27.03.2003 publizierte
Absicht der Verkehrsregelung mittels Fahrverbot und „Zubringerdienst ge-
stattet“ aussprechen?

- Wie viele Unterschriften wurden abgegeben?

- Was denkt der Gemeinderat zu tun, um dem Anliegen der Unterzeichner
nachzukommen?

Begründung

Der Erstunterzeichner als Teilnehmer am in den zitierten LoNa erwähnten runden
Tisch hat bereits damals darauf hingewiesen, dass ein Fahrverbot mit Zubringer-
dienst nur dann eine Lösung sein könne, wenn der Perimeter des Fahrverbots
gross genug gewählt werde.

Offensichtlich wird durch den gewählten Perimeter das gesamte Grossholzquar-
tier, Hargarten, Mattacker abgeschnitten von der direkten Zufahrt Richtung Worb.
Die in den LoNa vorgestellte Lösung entspricht nicht den Bedürfnissen der Güm-
liger Bevölkerung und muss überdacht werden.

Gümligen, 20. Mai 2003 Urs Grütter (SVP)

A. Müller, M. Loosli, B. Schober, U. Sollberger, K. Heer, E. Bigler, A. Stettler,
F. Ledermann, Ch. Staub (10)

Interpellation Grütter (SVP) betr. Datenerhebung zur Regenabwassergebühr

- Trifft es zu, dass die Erhebungsformulare betreffend Regenabwassergebüh-
ren auch Besitzern von Waldgrundstücken ohne jede Erschliessung durch die
Kanalisation zugestellt wurden?

- Was gedenkt der Gemeinderat zu tun, damit die Regenabwassergebühren bei
gemeinschaftlichem Eigentum, insbesondere von Stockwerkeigentümerge-
meinschaften, nicht mehrfach erhoben werden?

- In welchem Umfang leistet der Kanton Beiträge für das von der Autobahn auf
dem Gemeindegebiet anfallende Regenabwasser? Wurde der Kanton zur De-
klaration aufgefordert?

Begründung

Die Datenerhebung zur Regenabwassergebühr gibt zu den gestellten Fragen
Anlass. Offenbar ging man von den Grundstücken aus, anstatt von den Kanali-
sationsanschlüssen.
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So wurde jeder Stockwerkeigentümer aufgefordert, die Flächen des gesamten
Grundstücks zu deklarieren. Dies wird dazu führen, dass jeder Stockwerkei-
gentümer für das gesamte Regenabwasser der gesamten Liegenschaft veranlagt
wird. Bei einer Stockwerkeigentümergemeinschaft mit 8 Stockwerkeigentümern
wird somit die 8-fache Regenabwassergebühr verlangt.

Dies entspricht nicht dem Reglement und verlangt nach einer Klärung.

Ebenso verlangt die Situation der Autobahn nach einer Klärung. Hier stellt sich
insbesondere die Frage, wie weit der Kanton anschlusspflichtig ist. Blosse Ab-
leitung in Gemeindegewässer, wofür wiederum die Gemeinde unterhaltspflichtig
ist, darf nicht zu einer Kostenbefreiung des Kantons führen.

Gümligen, 20. Mai 2003 U. Grütter (SVP)

A. Müller, Ch. Staub, E. Bigler, A. Stettler, B. Schober, R. Beyeler, M. Loosli,
F. Schauwecker (9)

Interpellation FDP/jf-Fraktion betr. Erneuerung der Stadttangente Bern Nord der
Autobahn A1

In den Jahren 2005 – 2007 wird die Stadttangente Bern Nord der Autobahn A1
umfassend erneuert. Betroffen ist der Autobahnabschnitt zwischen den Verzwei-
gungen Wankdorf und Weyermannshaus, insbesondere der Felsenauviadukt. In
Anbetracht des Umfangs und der Dauer dieser Arbeiten ist davon auszugehen,
dass die Staugefahr, namentlich auf dem Felsenauviadukt, markant ansteigt. In
diesem Zusammenhang ist zu befürchten, dass Autolenker aus dem Berner
Oberland und dem Emmental, welche im Westen von Bern arbeiten, nicht mehr
die Autobahn benützen, sondern versuchen werden, via Worbstrasse (Gümligen)
oder Thunstrasse (Muri) durch die Stadt an ihren Arbeitsort zu gelangen. Da
diese Hauptstrassen durch unsere Gemeinde zu den Hauptverkehrszeiten schon
heute nahe ihrer Kapazitätsgrenzen angelangt sind, gilt es eine solche Entwick-
lung wenn immer möglich zu vermeiden oder zumindest zeitlich zu begrenzen.

Der Gemeinderat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Ist der Gemeinderat bereit, beim Kanton vorstellig zu werden, um zu erwirken,
dass die Bauzeit der Erneuerung der Stadttangente durch konzentrierte Bau-
weise soweit als möglich verkürzt werden kann?

2. Sieht der Gemeinderat weitere flankierende Massnahmen, um eine chroni-
sche Verstopfung der Worb- und Thunstrasse während der Bauzeit zu verhin-
dern?

3. Ist der Gemeinderat bereit, sein Vorgehen in dieser Angelegenheit mit den
andern betroffenen Gemeinden (Bern, Köniz, Ostermundigen, Zollikofen,
Bremgarten, Münchenbuchsee, Wohlen etc.) zu koordinieren?

Gümligen, 20. Mai 2003 Hans-Rudolf Saxer (FDP)
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U. Siegenthaler, Th. Roder, R. Schifferli, E. Buff, R. Meyer, D. Baumann,
N. Lützelschwab, B. Künzi-Egli, P. Meister, B. Rigassi, M. Kästli-Reich, F. Müller,
P. Gubler, F. Schauwecker, J. Matyassy, K. Heer (17)

**********

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

Die Vorsitzende teilt betreffend Unihockey Damen-Weltmeisterschaft mit, dass diejenigen die
das Länderspiel mitverfolgen wollten, raschmöglichst in die Sporthalle Moos dislozieren sollten.
Nicht zu vergessen sei das Abholen der Eintrittsbillette.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Die Präsidentin: Die Protokollführerin:

L. Streit N. Sanktjohanser


