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Die Präsidentin eröffnet die 281. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 33 Ratsmitgliedern fest.

Rolf Berger führt aus, am 24. Mai 2003 sei in der vollen Wankdorfhalle mit dem Finalspiel
Schweiz-Schweden und dem Vizeweltmeistertitel für die Schweiz die 4. Damen Unihockey-
Weltmeisterschaft zu Ende gegangen.
In der Mooshalle Gümligen habe man 22 Spiele miterleben dürfen. Weltklassespiele, wie zum
Beispiel Schweiz-Finnland und Schweden-Norwegen oder Exotenteams wie zum Beispiel Ma-
laysia und Singapur, hätten bewundert werden können. Im Unihockey habe es noch Platz für
beides.
Dass diese tolle Weltmeisterschaft in Gümligen habe ausgetragen werden dürfen, sei auch ein
Verdienst der positiven Haltung der Gemeindebehörden und der Bevölkerung von Muri-Gümli-
gen.
Peter Niederhäuser sei vom ersten Kontakt an begeistert gewesen und habe dem OK die volle
Unterstützung seitens der Behörden zugesichert. Er habe sein Wort gehalten, die Hilfsbereit-
schaft der Gemeinde Muri habe die Erwartungen des OK‘s sogar übertroffen. Viele Menschen,
von der Verwaltung über den Abwart, dem Werkhof bis zu den Schulen, hätten ihnen dabei ge-
holfen, dass diese WM in guter Erinnerung bleibe.
Die vielen positiven Rückmeldungen von Spielerinnen, Trainern, SUHV, IFF und Zuschauern
hätten gezeigt, dass man in Gümligen eine super Weltmeisterschaft habe erleben dürfen.
Er danke Peter Niederhäuser und seinem Team ganz herzlich für die tolle Unterstützung.
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Gemäss Aussagen seiner OK-Mitglieder wäre eine solche Zusammenarbeit und Hilfsbereit-
schaft in ihren Gemeinden nicht möglich gewesen.
Als OK Präsident habe er die Ehre, im Namen der Schweizer Nationalmannschaft und des OK‘s
als Anerkennung für das Geleistete und als Dank ein kleines Präsent zu überreichen. „Danke
Peter!“.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

Anmerkung der Protokollführerin
Die unter den parlamentarischen Vorstössen als dringlich eingegangene Motion
wurde nachträglich als Traktandum Nr. 15 erfasst.

1 Protokoll der Sitzung vom 20. Mai 2003

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2 Finanzkommission; Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 31. Juli 2003 zurücktreten-
den David Schmid schlage das Forum Paul Schmid, dipl. Wirtschaftsprüfer,
Mattackerweg 23, 3073 Gümligen, vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Paul Schmid ab 01. August 2003 für den Rest der laufenden
Amtsperiode als Mitglied der Finanzkommission gewählt.

3 Kindergartenkommission; Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für die auf den 30. Juni 2003 zurücktretende
Kathrin Heer schlage die Freisinnig-demokratische Partei Muri-Gümligen Barbara
Locher, Heilpädagogin / Hausfrau, Pourtalèsstrasse 51, 3074 Muri, vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Barbara Locher ab 01. Juli 2003 für den Rest der laufenden
Amtsperiode als Mitglied der Kindergartenkommission gewählt.
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4 Schulkommission; Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für die auf den 15. Juli 2003 zurücktretende
Marianne Wille schlage das Forum Annemarie Berger, PR-Assistentin / Hausfrau,
Thunstrasse 69, 3074 Muri, vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Annemarie Berger ab 16. Juli 2003 für den Rest der laufenden
Amtsperiode als Mitglied der Schulkommission gewählt.

5 Vormundschafts- und Fürsorgekommission; Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 30. Juni 2003 zurück-
tretenden Markus Bärtschi schlage die Schweizerische Volkspartei Annemarie
Stettler, Gärtnerin, Vordere Dorfgasse 13, 3073 Gümligen, vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Annemarie Stettler ab 01. Juli 2003 für den Rest der laufenden
Amtsperiode als Mitglied der Vormundschafts- und Fürsorgekommission gewählt.

6 Mietamt; Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 30. Juni 2003 zurücktreten-
den Markus Bärtschi (SVP) schlage die Freisinnig-demokratische Partei Hans
Spillmann, Fürsprecher, Aebnitstrasse 39, 3073 Gümligen, vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss

Einstimmig wird Hans Spillmann ab 01. Juli 2003 für den Rest der laufenden
Amtsperiode als Präsident des Mietamtes gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert allen Gewählten.
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7 Abrechnung des Rahmenkredits zur Anschaffung von Informatikanlagen in 
den Schulen der Gemeinde Muri

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Abrechnung.

Die GPK hat keinen Sprecher nominiert.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, David von Steiger, nicht
verlangt.

Eintreten wird nicht bestritten.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss (einstimmig)

Die Abrechnung des Rahmenkredits „Anschaffung von Informatikanlagen in den
Schulen der Gemeinde Muri“ wird genehmigt. Sie schliesst mit Fr. 340'560.--
(Kreditunterschreitung Fr. 1'608.--).

8 Postulat FORUM-Fraktion betreffend Energiestadt-Label

Der Gemeinderat beantragt die Abschreibung des Vorstosses.

Als gemeinderätlicher Sprecher verweist Hans Aeschbacher auf das Sprichwort:
„was lange währt, wird endlich gut“. Mehr als vier Jahre nachdem Kathrin Man-
gold im Auftrag des Forums dieses Postulat eingereicht habe, liege dieses nun
zur Beantwortung vor. Es habe so lange gedauert, weil die Arbeiten sehr auf-
wendig und umfangreich gewesen seien. Herr Imbaumgarten werde nun als
Energiefachmann der Gemeinde Muri, mit 30 Stellenprozenten, angestellt. Er
werde seine Arbeit am 01. Juli 2003 beginnen.
Wieso wolle man auf ein Label verzichten? Aus eigener Erfahrung wisse er, dass
es aufwendig sei, ein Label zu erhalten und auch aufrecht zu erhalten. Es sei
nicht immer leicht, die hohen Ansprüche zu erfüllen, welche an ein Label gestellt
würden. Einige davon wären für das Erlangen des Energiestadt-Labels sogar nur
mit aussergewöhnlich grossen Anstrengungen zu erfüllen. Auch zu beachten sei
der finanzielle Aufwand. Gesamthaft gesehen müsse man abwägen, ob der Nut-
zen dem Aufwand entspreche. Der Gemeinderat habe entschieden, auf relativ
grosse Aufwendungen (administrativ und finanziell) zur Erlangung des Labels zu
verzichten, dafür die diesbezüglich eingesparten Mittel für konkrete und wirk-
same Massnahmen einzusetzen. Trotzdem werde die Energiepolitik des Ge-
meinderates auf die Anforderungen des Labels ausgerichtet.
Der Botschaft seien die energiepolitischen Leitsätze beigelegt worden. Der Ener-
giefachmann habe nun die Aufgabe, diese umzusetzen.
Würde dies gewünscht, wäre der Gemeinderat bereit, die Leitsätze dem Parla-
ment zur Stellungnahme gemäss Art. 36 GO zu unterbreiten. Vorab habe der
Gemeinderat darauf verzichtet, da er der Ansicht sei, dass diese Leitsätze dem
Gemeinderat als Instrument zur Verfügung stünden, um die Energiepolitik umzu-
setzen.
Er bitte das Parlament, das vorliegende Postulat heute abzuschreiben. Werde
der Abschreibung zugestimmt, heisse dies nicht, dass nun in Sachen Energiepo-
litik nichts mehr gemacht werde. Die vorliegenden Leitsätze würden als Grund-
lage für die Umsetzung der Energiepolitik dienen.
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Die Forum-Fraktion sei einerseits erfreut über die konkreten energiepolitischen
Leitsätze und verspreche sich viel vom Massnahmenkatalog, führt Renate
Beyeler aus. Der Gemeinderat und die zuständigen Ressorts hätten den relativ
grossen administrativen und finanziellen Aufwand (siehe vorliegendes Arbeitspa-
pier und die Schaffung einer 30%-Energiefachstelle) nicht gescheut, um unter
anderem dem Auftrag des Forum-Postulates aus dem Jahr 1999 wenigstens zum
Teil Folge zu leisten.
Um so weniger leuchte die Argumentation für den Verzicht auf das Label Ener-
giestadt ein. Es komme ihr vor wie ein Schüler, der einen ausgezeichneten Vor-
trag halte, ihn dann aber partout nicht benoten lassen wolle.
Die vorliegenden ausgezeichneten Leitsätze und ein ebenso unbestrittener
Massnahmenkatalog sollten ohne weiteres den Ansprüchen des Energiestadt-
Labels genügen. Die Audits, Erfolgskontrollen und die Vergleiche mit den ande-
ren Energiestadt-Gemeinden durch die unabhängige Label-Kommission würden
die Gemeinde in ihrem Bestreben zur Umsetzung der beschlossenen Massnah-
men nur unterstützen und die Qualität und Kontinuität garantieren.
Mit zu kleinen Schritten könne man auch mal einen Zug verpassen. Bleibe zu
hoffen, dass in zwei Jahren die Beine gewachsen seien und der Sprung auf den
Zug der bisher 85 vorbildlichen Schweizer Gemeinden gewagt werden könne. Im
Sinne, sich die Auszeichnung zwar momentan nicht zum Ziel zu setzen, sondern
sie als logische Folge der Anstrengungen schlussendlich zu erlangen.
Die Meinungen innerhalb der Forum-Fraktion bezüglich der Abschreibung des
Postulates seien unterschiedlich. Den Massnahmenkatalog würde man jedoch in
der obersten Schublade aufbewahren, in Zukunft ein Auge auf alle energiepoliti-
schen Vorgänge in der Gemeinde halten und sich dafür einsetzen, dass in zwei
Jahren die sogenannte Erfolgskontrolle ausgewertet und veröffentlicht würde,
nötigenfalls auch mit einem erneuten Vorstoss Richtung Energiestadt-Label.

Da die EVP im Traktandum 11 das gleiche Anliegen vertrete wie die Forum-Frak-
tion in diesem Geschäft, melde sie sich bereits jetzt zu Wort, führt Ursula Wenger
aus.
Es sei lobenswert, dass der Gemeinderat etwas in diese Richtung veranlasst ha-
be, wie zum Beispiel die Schaffung der Energiefachstelle. Mit den getroffenen
Massnahmen müsste man sich bestimmt nicht vor einem Audit fürchten.
Sie habe die energiepolitischen Leitsätze genau durchgelesen. Vieles töne ver-
lockend, manches sei aber wenig konkret und griffig. Davon ausgenommen sei
die Öffentlichkeitsarbeit, welche mit gezielten Kommunikationsmassnahmen die
breite Öffentlichkeit auf die Leistungen der Gemeinde Muri im Energiebereich
aufmerksam machen wolle. Und genau das sei es, was sie mit dem Energiestadt-
Label anstreben würden. Jeder wüsste sofort um was es gehe, wenn das Schild
an der Ortstafel gesehen würde. Es gehe wirklich nicht mehr einfacher, die Öf-
fentlichkeit über die sogenannte Kollektividentität zu informieren!

Die SVP-Fraktion sei der Meinung, dass die Leitsätze in den verschiedenen Be-
reichen vom Gemeinderat genügend befürwortet und befolgt würden, führt
Annemarie Stettler aus. Deshalb unterstütze die Fraktion den Antrag des Ge-
meinderates zur Abschreibung des Postulates.

Renate Beyeler (Forum) richtet folgende Fragen an den Gemeinderat:

1. Würden momentan konkrete Gründe bestehen, dass die Anstrengungen der
Gemeinde im Energiebereich den Vorgaben des Labels nicht genügen wür-
den. Wenn ja, welche und wieso würden sie im Bericht des Gemeinderates
nicht kommuniziert?

2. Sei es wirklich nur der finanzielle und administrative Aufwand, der die Ge-
meinde scheue. Oder seien es vielmehr die kontinuierlichen Kontrollen der
Ausführung und Umsetzung der Massnahmen, die ein Label nach sich zie-
hen würde?



-  17. Juni 2003  - 366

3. Gedenke der Gemeinderat, die zum Ziel gesetzten Fortschritte der einge-
schlagenen Energiepolitik kontinuierlich dem interessierten Fachpublikum
sowie der breiten Bevölkerung zu kommunizieren, wie das mit dem Label
Energiestadt vorgesehen wäre?

Hans Aeschbacher nimmt zu diesen Fragen wie folgt Stellung:

1. Der Massnahmenkatalog des Labels umfasse sechs energiepolitisch wichtige
Bereiche: Bau und Planung, Energieversorgung, Wasser/Abwasser/Ab-
wärme, Verkehr und Transport, Öffentlichkeitsarbeit, interne Organisation.
In mindestens drei dieser sechs Bereiche müsste die Gemeinde aktiv wer-
den, wenn sie Energiestadt werden wollte.
Insbesondere im Bereich erneuerbare Energie würde man das Label nicht
erfüllen können, da man über eine grosse und gute Gasversorgung verfüge.
Die Gemeinde Muri habe derzeit in keinem der sechs Bereiche einen „Auf-
hänger“, welcher geeignet wäre, viele Punkte zu sammeln.
Das stufenweise Vorgehen der Gemeinde sei nichts Aussergewöhnliches,
sondern pragmatisch und vom regionalen Energieberater empfohlen worden.
Dies sei übrigens auf der 2. Seite der Botschaft nachzulesen.

2. Dass die finanziellen Auswirkungen tief gehalten werden sollen, zeige schon
der Umstand, dass nur die Input-Beratung beansprucht worden sei (Fr.
5'000.--). Die weiteren Schritte seien durch die Verwaltung und die Umwelt-
schutzkommission durchgeführt worden. Man finde es schade, Geld nur für
die Beratung und das Erlangen des Labels auszugeben. Viel sinnvoller sei
es, diese Mittel für konkrete und wirksame Massnahmen einzusetzen.
Nicht zu unterschätzen sei der grosse administrative Aufwand, wenn man
Energiestadt werden möchte.
Deshalb realisiere man lieber Schritt für Schritt, was in den nächsten zwei
Jahren zu überprüfen sei. Dem Energieberater seien klare Aufträge erteilt
worden. Deren Erfüllung werde durch den Gemeinderat überprüft.

3. In den Energie-Leitsätzen bzw. dem Massnahmenplan, welche der Gemein-
derat genehmigt habe, werde unter dem Buchstaben E) „Öffentlichkeitsarbeit“
festgehalten, was der Gemeinderat in Sachen Kommunikation zu tun ge-
denke.
Unter anderem habe man dabei das Ziel, mit dem Erscheinungsbild von Muri
zu zeigen, dass die Gemeinde ihre Verantwortung in der Energiepolitik wahr-
nehme. Auch wolle man den Bürgern aufzeigen, in welchen Bereichen man
eine Vorbildfunktion wahrnehme.

Beschluss

Das Postulat der Forum-Fraktion betreffend Energiestadt-Label wird grossmehr-
heitlich als erledigt abgeschrieben.

9 Motion Aebi (SVP) betreffend Teilrevision der Gemeindeordnung

Der Gemeinderat beantragt:
1. Verkleinerung des Gemeinderates (Exekutive) von 9 auf 7 Mitglieder: Über-

weisung
2. Verlängerung der Amtsdauer für die Exekutivmitglieder auf drei volle aufein-

ander folgende und ununterbrochene Amtsdauern: Ablehnung.
3. Reduktion der Anzahl der ständigen Kommissionen: Überweisung als

Postulat
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Die Vorsitzende schlägt vor, die jeweiligen Punkte einzeln und abschliessend zu
behandeln.

1. Verkleinerung des Gemeinderates (Exekutive) von 9 auf 7 Mitglieder

Der Gemeinderat beantragt, diesen Teil des Vorstosses zu überweisen.

Peter Niederhäuser führt aus, vor fünf Jahren habe der Gemeinderat und ebenso
das Parlament eine ablehnende Haltung zu einer gleichlautenden Motion gehabt.
Nun habe man eine neue Situation. Die Verkleinerung der Behörde liege im
Trend. Mit neun Exekutivmitgliedern stehe die Gemeinde Muri in der regionalen
politischen Landschaft immer einsamer da. Ein Trend alleine sei noch keine aus-
reichende Begründung, aber je stärker dieser Trend, desto schwieriger werde es,
sich diesem zu widersetzen.
Erfahrungen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass das Ressort Gemeindebe-
triebe nicht im Gemeinderat, sondern in der Geschäftsleitung der Gemeindebe-
triebe vertreten werde. Es brauche die Aufsichtsfunktion der Gemeinde, dazu sei
aber kein eigenes Ressort notwendig. Diese Aufsicht könnte zum Beispiel auch
vom Ressortleiter Bau wahrgenommen werden. Es sei auch nicht zwingend nö-
tig, dass der Präsident der Geschäftsleitung ein Gemeinderatsmitglied sei. Fazit:
das Ressort Gemeindebetriebe könnte aufgehoben werden.
Wenn es zu einer Überweisung komme, könnte das verbleibende überzählige 8.
Ressort - zum Beispiel Kultur und Umwelt - aus Sicht des Gemeinderates pro-
blemlos auf sieben Mitglieder aufgeteilt werden.
Weiter würde der Aufgabenbereich des Gemeinderates kleiner. Es sei vorgese-
hen und wäre sinnvoll, die gebührenfinanzierte Abwasserentsorgung ebenfalls
den Gemeindebetrieben zu übertragen.
Schlussendlich sei zu erwähnen, dass die Aufgaben der Gemeinden in den
nächsten Jahren auf eine regionale Ebene verlagert würden, beispielsweise der
Bereich Verkehr und Planung. Dies würde ebenfalls zu einer Reduktion des ge-
meinderätlichen Pflichtenheftes führen.
Aus diesen Gründen sei der Gemeinderat davon überzeugt, dass die Gemeinde
Muri auch mit sieben Exekutivmitgliedern gut geführt werden könnte.
Wenn es zur Überweisung komme, sehe der provisorische Zeitplan wie folgt aus:
Vernehmlassung von Mitte Juli bis Ende August 2003. Im Oktober 2003 würde
das Geschäft dem GGR vorgelegt und im Februar 2004 den Stimmberechtigten.

Der Vorstoss wird nicht bekämpft.

Dem Antrag von Renate Beyeler (Forum) auf Diskussion wird zugestimmt.

Die Forum-Fraktion gehe mit dem Gemeinderat nicht einig, die Motion betreffend
Verkleinerung der Exekutive von 9 auf 7 Mitglieder zu überweisen, führt Renate
Beyeler aus. Begründung: Verluste bei der politischen Ausgewogenheit und der
Vielfalt. Die Gemeinderäte seien nicht nur Ressortvertreter, sondern beratende
und beeinflussende Stimmen bei allen Geschäften des Gemeinderates.
Es müsse nicht um jeden Preis jeder Trend sofort kopiert werden, man könne
getrost noch etwas zuwarten und die Entwicklung beobachten und mitverfolgen.
Ausserdem würden sich kaum finanzielle Einsparungen ergeben, da im gleichen
Zug wohl die Entschädigung wegen der Mehrbelastung der Gemeinderäte erhöht
werden müsste.
Weiter könnte sich die Rekrutierung von geeigneten und kompetenten Bürgern
für Gemeinderatskandidaturen - durch den Umstand einer noch grösseren Auf-
gabenbelastung - alles andere als erleichtern. Es sei bekannt, dass es sich leider
auch heute noch in der Wirtschaft und beim Staat mehr als schwierig gestalte,
Arbeitspensen von weniger als 100 % zu erlangen. Dies werde aber bei einem
Engagement als Gemeinderat mit höherer Aufgabenbelastung vorausgesetzt!
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Man habe ebenfalls festgestellt, dass eine Verkleinerung der Exekutive im Trend
liege, führt Marc Loosli namens der SVP aus. Die Fraktion sei überzeugt, dass
der Gemeinderat auch mit sieben Mitgliedern die Gemeinde gut führen würde.
Weniger Personen würden häufig zu einer Effizienzsteigerung und weniger
Schnittstellen führen. Man werde trotzdem die Überweisung ablehnen. Man habe
das Gefühl, dass die neun bestehenden Exekutivmitglieder Garant für die politi-
sche Stabilität in der Gemeinde seien. Man sei auch nicht sicher, ob die Gemein-
deverwaltung mit einer Verkleinerung massiv stärker auf das Geschehen Einfluss
nehmen könnte. Weiter habe man das Gefühl, dass das Proporzsystem nach ei-
ner gewissen Grösse verlange. Die Reduktion könnte allenfalls zu einem Sys-
temwechsel nach Majorz führen.
Ein wesentliches Ziel - Steigerung und Effizienz - würde mit der vorgeschlagenen
Verkleinerung nicht erreicht. Die Chefbeamten hätten weiterhin mehrere Vorge-
setzte im Gemeinderat. Dieses Ziel könnte erst erreicht werden, wenn die Exeku-
tive auf fünf Mitglieder reduziert würde. Dann könnte man sagen: ein Chefbeam-
ter, ein Ressortverantwortlicher, ein Budgetbereich, eine Zuständigkeit. Dadurch
wäre eine schlanke Verwaltung garantiert!

Die FDP/jf-Fraktion unterstütze den Antrag des Gemeinderates, führt Dominique
Baumann aus. Die meisten Argumente seien durch Peter Niederhäuser bereits
erwähnt worden. Nach wie vor sei diese Reduktion ein Anliegen ihrer Fraktion.
Bereits vor fünf Jahren hätten sie diesbezüglich einen Vorstoss eingereicht. Nur
sei die Zeit dazu noch nicht „reif“ gewesen. Insbesondere aufgrund der erfolgten
Neuorganisation der Gemeindebetriebe sehe man keinen Hinderungsgrund für
die Reduktion der Exekutive von neun auf sieben Mitglieder.
Man sehe auch keinen Grund, dass dadurch irgendwelche (Wahl-)Systeme ge-
ändert werden müssten. Mit der Verkleinerung sei eine schlankere Verwaltung
bestimmt gewährleistet. Deshalb unterstütze die Fraktion den Antrag des Ge-
meinderates einstimmig.

Peter Niederhäuser fügt an, dass die Reduktion bestimmt keine Sparmassnahme
sei! Weiter sei das Argument, neun Gemeinderäte könnten die Anliegen der Be-
völkerung besser vertreten, nicht ganz korrekt. Bereits heute würden die Anlie-
gen der Bevölkerung betreffend Gemeindebetriebe durch den zuständigen Ge-
meinderatsvertreter in der Geschäftsleitung der Gemeindebetriebe und nicht im
Gemeinderat angebracht. Effektiv sei es daher eine Reduktion von acht auf sie-
ben Exekutivmitglieder.

Beschluss (20 Ja, 13 Nein)

Ziff. 1 des Vorstosses Aebi (SP) betreffend Teilrevision der Gemeindeordnung
hinsichtlich Verkleinerung des Gemeinderates von 9 auf 7 Mitgliedern wird als
Motion überwiesen.

2. Verlängerung der Amtsdauer für die Exekutivmitglieder auf drei volle aufein-
ander folgende und ununterbrochene Amtsdauern

Der Gemeinderat beantragt, diesen Teil des Vorstosses abzulehnen.

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

Andreas Aebi (SP) erklärt sich mit der Ablehnung dieses Teils seiner Motion ein-
verstanden. Man könne bezüglich Sinn dreier Amtsdauern unterschiedlicher Mei-
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nung sein. Der Gemeinderat habe aufgrund eigener Erfahrungen entschieden. Er
gewichte diese höher als seinen Antrag.

Beschluss

Ziff. 2 des Vorstosses Aebi (SP) betreffend Teilrevision der Gemeindeordnung
hinsichtlich Verlängerung der Amtsdauer für die Exekutivmitglieder auf drei volle
aufeinander folgende und ununterbrochene Amtsdauern wird einstimmig abge-
lehnt.

3. Reduktion der Anzahl der ständigen Kommissionen

Der Gemeinderat beantragt, diesen Teil des Vorstosses als Postulat zu überwei-
sen.

Andreas Aebi (SP) erklärt sich mit der Umwandlung in ein Postulat einverstan-
den.
Allerdings gebe er zu bedenken, dass der zeitliche Rahmen sehr eng sei. Sollte
sich herausstellen, dass die Überprüfung der Anzahl respektive die Berechtigung
der einzelnen Kommissionen den Zeitrahmen sprenge, so sei er der Meinung,
dass die gesamte Teilrevision in die nächste Legislaturperiode verlagert werden
sollte. Eine Teilrevision der Gemeindeordnung ermögliche Anpassungen an die
aktuelle Situation. „Diese Chance sollten wir uns nicht vertun“.

Beschluss

Ziff. 3 des Vorstosses Aebi (SP) betreffend Teilrevision der Gemeindeordnung
hinsichtlich Reduktion der Anzahl der ständigen Kommissionen wird einstimmig
als Postulat überwiesen.

10 Motion Aebi (SP) betreffend Änderung Art. 85 Ziffer 2 und 3 des Personal-
reglementes

Der Gemeinderat beantragt, den Vorstoss als Postulat zu überweisen.

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

Andreas Aebi (SP) führt aus, obwohl ein Bezug zum Traktandum 9 gegeben sei,
habe man hier eine andere Ausgangssituation. Die Änderung des Personal-
reglementes könne durch den GGR beschlossen werden. Somit könne man
durchaus den Entscheid des Gemeinderates und die Beratung im Parlament ab-
warten, bevor man einen Beschluss dazu fälle. Er sei mit der Umwandlung in ein
Postulat einverstanden.

Beschluss

Der Vorstoss Aebi (SP) betreffend Änderung Art. 85 Ziffer 2 und 3 des Personal-
reglementes wird mit 5 Gegenstimmen als Postulat überwiesen.
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11 Motion Wenger (EVP) betreffend Anstrebung des Labels „Energiestadt“

Der Gemeinderat beantragt Ablehnung des Vorstosses.

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

Das Wort wird nicht verlangt.

Beschluss

Die Überweisung der Motion Wenger (EVP) betreffend Anstrebung des Labels
„Energiestadt“ wird mit 4 Gegenstimmen abgelehnt.

12 Motion Wenger (EVP) betreffend Markierung „Anhalteverbot“ vor Fuss-
gängerstreifen beim Dorfschulhaus Gümligen

Der Gemeinderat beantragt Überweisung und gleichzeitige Abschreibung des
Vorstosses.

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

Ursula Wenger (EVP) dankt herzlich für die prompte Ausführung ihres Begeh-
rens.
Bezüglich Punkt 2 der Stellungnahme des Gemeinderates habe sie noch folgen-
des anzufügen. Theoretisch gehe sie zwar mit der Begründung einig, eine Halte-
verbotstafel zusätzlich zum gelben Strich sei überflüssig und zudem am Stras-
senrand oft schlecht sichtbar. Die Realität sehe aber leider anders aus.
Es werde teilweise immer noch zu Nahe am Fussgängerstreifen – direkt auf dem
gelben Strich – parkiert. Ein derart unverantwortliches Verhalten von Personen,
welche ja offensichtlich selber auch Kinder im schulpflichtigen Alter hätten, sei
fast nicht nachvollziehbar!
Die Automobilistinnen würden zwar nur für ein paar Minuten anhalten. Dies ge-
nüge aber, um ein Kind massiv zu gefährden, welches gerade dann korrekt via
Fussgängerstreifen die Strasse überquere und aufgrund dieses Hindernisses ein
eventuell überholendes Auto zu spät sehe.
Die Androhung einer massiven Busse töne zwar gut. Das Risiko, eine solche zu
erhalten, werde aber offenbar als gering eingeschätzt und oftmals würden es die
Lenker darauf ankommen lassen. Zudem sehe man einen uniformierten Polizi-
sten recht gut und würde in diesem Fall wahrscheinlich einfach ein paar Meter
weiter hinten parkieren. Der Sinn wäre aber primär, die Kinder besser zu schüt-
zen und nicht, Bussen zu erteilen.
Darum rege sie an, dass am Boden ein entsprechendes Piktogramm angebracht
werde. Vielleicht habe dies die erhoffte Wirkung.

Beschluss (31 Ja, 2 Nein)

Die Motion Wenger (EVP) betreffend Markierung „Anhalteverbot“ vor Fussgän-
gerstreifen beim Dorfschulhaus Gümligen wird überwiesen und gleichzeitig als
erledigt abgeschrieben.
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13 Interpellation Staub (SVP) betreffend Fahrten von Schulklassen mit gemie-
teten Kleinbussen für externe Aktivitäten

David von Steiger informiert als gemeinderätlicher Sprecher, im Jahr 2002 sei
kein solches Fahrzeug gemietet worden. Hingegen im Jahr 2001 und im Jahr
2003 hätten verschiedentlich, aber doch eher selten, solche Fahrten mit Klein-
bussen stattgefunden. Dies insbesondere für Exkursionen mit Halbklassen. Für
den Transport von ganzen Klassen würden diese Kleinbusse nicht genügen.
Bis anhin habe man keine Vorschriften bezüglich Mieten von Fahrzeugen gehabt.
Jedoch habe sich die Schulkommission in ihrer Stellungnahme an den Gemein-
derat bereit erklärt, ein generelles Verbot zu erlassen. Dies unter der Voraus-
setzung, dass der Gemeinderat seinerseits bereit wäre, jeweils einen Zusatzkre-
dit zu sprechen, wenn ein Kleinbus mit Chauffeur benötigt werde. Der Gemeinde-
rat habe diesem Vorgehen generell zugestimmt. Es werde jeweils genau geprüft,
ob ein Zusatzkredit notwendig sei oder aber diese Ausgaben über die bestehen-
den Kredite finanziert werden könnten.
Gestützt auf die Antwort des Gemeinderates könne davon ausgegangen werden,
dass an der nächsten Schulkommissionssitzung ein generelles Verbot ausge-
sprochen werde.

Christian Staub (SVP) dankt für die Antworten. Es sei ihm primär darum gegan-
gen, dass man sich bewusst sei, was passieren könne und leider auch schon
passiert sei, wie man den Medien habe entnehmen können. Weiter habe er damit
erreichen wollen, dass die Gemeinde Muri nicht von solchen Unfällen betroffen
sein werde.

14 Neue parlamentarische Vorstösse

Dringliche Motion Häusermann (Forum) / Stalder Ritschard (SP) betreffend Neubau
Unterführung Melchenbühl (Fuss- und Radwegverbindung)
Siehe angefügtes Traktandum 15.

Motion Beyeler (Forum) betreffend „Tageskarte Gemeinde“

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Anschaffung einer oder mehrerer „Tages-
karten Gemeinde“ zu prüfen.

Begründung

Die SBB hat gemeinsam mit ihren Partnern beschlossen, per 15. April dieses
Jahres die „GA Flexicard“ in ihrer heutigen Form aufzuheben. Offenbar wurde sie
zunehmend von Privaten missbraucht und hatte Ertagsausfälle in Millionenhöhe
zur Folge. Das „GA Flexi“ wird nun durch die „Tagskarte Gemeinde“ ersetzt, was
heisst, wie der Name sagt, dass diese nur noch durch politische Gemeinden an-
geschafft und vertrieben werden kann.
Für die Bevölkerung von Muri-Gümligen bedeutet dies, dass nach Ablauf der
Gültigkeit der noch vorhandenen „GA Flexis“, die bisher z.B. durch die Drogerie
Streuli, die Kirchgemeinde, die Klinik Siloah, Vereine etc. vertrieben wurden, kein
entsprechendes Angebot mehr vorhanden sein wird.
Die neue „Tageskarte Gemeinde“ mit 365 vordatierten Tageskarten kostet neu
nur Fr. 8500.--  statt wie bisher Fr. 8900.-- und ist bereits bei knapp Fr. 25.-- pro
Tageskarte selbsttragend.
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Der Gemeinde Muri, die sich bekanntlich schon mehrfach für die Förderung des
öffentlichen Verkehrs stark gemacht hat, würde diese Massnahme gut anstehen.

Gümligen, 17. Juni 2003 Renate Beyeler (Forum)

M. Häusermann, P. Aeschimann, R. Berger, B. Stalder Ritschard, M. Loosli,
U. Wenger, A. Stettler, L. Streit, Ch. Schnyder, A. Aebi, V. Flück, S. Brüngger,
H.R. Saxer, B. Künzi-Egli, V. Bettler Suter (16)

Postulat Berger (SP) betreffend Zusatztribüne in der Sporthalle Moos Gümligen

Der Gemeinderat wird eingeladen zu prüfen, ob die abgebrochene Zusatztribüne
der Sporthalle Moos in irgend einer Form ersetzt werden kann.

Begründung

Für Spitzensport in einer Halle (z.B. Handball, Unihockey) ist die Zuschauerka-
pazität der Sporthalle Moos ohne Zusatztribüne zu gering. Ein Anlass wie die
Damen Unihockey Weltmeisterschaft 2003 wäre nicht denkbar. Aber auch Spit-
zenspiele der NLA Unihockey (Bern Capitals als Dachverein der Gümliger, Zäzi-
wil-Gauchern, Wiler-Ersigen), oder Handball (BSV Bern Muri) kann in Gümligen
nicht ausgetragen werden.

Herr Johansson, Präsident Internationaler Unihockeyverband, war von der Stim-
mung und der Herzlichkeit während der Unihockey Weltmeisterschaft in Gümli-
gen begeistert. Vielleicht sind ja Länderspiele in Gümligen für die Zukunft ein
Thema?

Die Öffentlichkeit hat in den Medien von Muri-Gümligen positiv Kenntnis genom-
men.

Gümligen, 17. Juni 2003 Rolf Berger (SP)

V. Bettler Suter, U. Wenger, S. Brüngger, D. Baumann, H.R. Saxer, K. Heer,
J. Matyassy, B. Rigassi, P. Gubler, B. Künzi-Egli, U. Siegenthaler, Ch. Schnyder,
B. Stalder Ritschard, H. Sollberger, A. Aebi, V. Flück, R. Beyeler,
M. Häusermann, P. Aeschimann, M. Loosli, A. Müller, E. Buff, R. Meyer, L. Streit,
Ch. Staub, A. Stettler, E. Bigler, B. Pulver (29)

Einfache Anfrage Wenger (EVP) betreffend Durchsetzung des Parkverbotes auf den
beiden Behindertenparkplätzen (Muribadparkplatz)

Die Bewirtschaftung des Muribadparkplatzes sieht Bussen bei Zeitüberschreitung
und Abschleppen (auf Kosten der Fehlbaren) beim Parkieren ausserhalb der
markierten Felder vor.

Die zwei Parkplätze für Behinderte sind klar als solche markiert, werden jedoch
bei schönem Wetter, und deshalb voll besetztem Parkplatz, allzu oft von Nicht-
Behinderten benützt. Es geht jedoch nicht an, dass eine körperlich behinderte
Person durch das rücksichtslose Verhalten anderer Automobilisten daran gehin-
dert wird, in den Genuss des Muribades zu kommen.
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Frage: Werden Automobilisten, die fälschlicherweise auf den Behindertenpark-
plätzen geparkt haben, nur gebüsst, oder werden deren Autos abgeschleppt?
Wenn letzteres zutrifft, wie konsequent wird dies durchgeführt?

Gümligen, 17. Juni 2003 Ursula Wenger (EVP)

15 Dringliche Motion Häusermann (Forum) / Stalder Ritschard (SP) betreffend
Neubau Unterführung Melchenbühl (Fuss- und Radwegverbindung)

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Planung des im Verkehrsrichtplan als prio-
ritär aufgeführten Projektes unverzüglich voranzutreiben und dem Parlament auf
den frühstmöglichen Zeitpunkt eine Vorlage mit Objektkredit vorzulegen, so dass
der Bau noch gleichzeitig mit dem 3. Gleis SBB bis Ende April 2004 erfolgen
könnte. Insbesondere ist auch die Wegführung definitiv festzulegen und sind
Verhandlungen mit den Landbesitzern aufzunehmen.

Begründung

Der Gemeinderat hat am 10.6.2003 seinen ablehnenden Entscheid zu diesem
Vorhaben bestätigt. Dies obwohl
- diese Unterführung seit Jahren geplant ist (und wie oben erwähnt im Ver-

kehrsrichtplan als Massnahme 1. Priorität aufgeführt ist)
- der gleichzeitige Bau mit dem 3. Gleis SBB unbestritten die kostengünstigste

Realisierungsmöglichkeit ist (und wohl auch die einzige)
- die Kosten gegenüber der ersten Variante deutlich gesenkt werden konnten

und im Investitionsplan 04/05 (provisorisch) die finanziellen Mittel dafür vor-
gesehen sind

- der Quartierverein dieses Vorhaben stark befürwortet und mittels einer Peti-
tion über 1000 Unterschriften gesammelt hat

- die Stadt Bern die Anbindung zum Saali ebenfalls in ihrem Verkehrsrichtplan
festgehalten hat, mit der weiteren Planung aber wartet, bis die Unterführung
definitiv ist

Wird dieses Vorhaben nicht bis zur Entscheidungsreife vorangetrieben, so ver-
stösst dies gegen den Grundsatz von „Treu & Glauben“. Die direkt betroffene
Bevölkerung fühlt sich durch das bisherige Vorgehen übergangen und in keiner
Art und Weise ernst genommen. Spätere Generationen werden kaum verstehen,
warum dieses Projekt ohne die nötigen Abklärungen genau zum günstigsten
Zeitpunkt der Realisierung gestrichen wurde.

Gümligen, 12. Juni 2003 Martin Häusermann (Forum)
Barbara Stalder Ritschard (SP)

Als gemeinderätlicher Sprecher erklärt Peter Niederhäuser, dass der Gemeinde-
rat mit der Dringlichkeitserklärung einverstanden sei. Aufgrund des engen zeitli-
chen Rahmens müsse heute definitiv über das Begehren entschieden werden.

Beschluss
Einstimmig wird entschieden, die Motion Häusermann/Stalder Ritschard als
dringlich zu erklären und diese sofort zu behandeln.
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Peter Niederhäuser führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, die Unterführung
Melchenbühl-Saali sei ein wichtiger Bestandteil des Fuss- und Radwegnetzes
der Gemeinde. Oft werde aber nicht erwähnt, dass im Richtplan auch stehe, der
Gemeinderat sei bestrebt, diese wichtigen Bestandteile des Netzes zu verwirkli-
chen. Dies heisse, der Gemeinderat sei nicht einfach Befehlsempfänger, sondern
habe durchaus einen Handlungsspielraum. Angesichts der grossen Investition
habe der Gemeinderat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Situa-
tion vor der Auslösung einer grossen Ausgabe neu zu überprüfen. Die Kosten
hätten beim Entscheid des Gemeinderates – die Unterführung nicht im Zusam-
menhang mit dem Bau des 3. Gleises auszuführen – eine wichtige Rolle gespielt.
Der Gemeinderat habe Ende Mai 2003 eine Kostenschätzung in Auftrag gege-
ben. Diese belaufe sich auf Fr. 850‘000.--. Dies sei weniger als man zuerst an-
genommen habe, aber auch mehr als die in der Begründung zur Interpellation
vom 19. Januar 2003 aufgeführten 700'000 Franken. Zusammen mit dem Land-
erwerb und dem Anschlussbauwerk müsste die Gemeinde eine Investition von
mindestens einer Million Franken tätigen. Man habe nach wie vor ein zu hohes
Investitionsvolumen – namentlich im nächsten Jahr (Stichwort Pflegeheimsanie-
rung). Man stehe vor der Tatsache, dass die Steuereinnahmen aufgrund des
Konjunktureinbruches nicht mehr so „sprudeln würde“ wie früher. Und vor diesem
Hintergrund sei eine solche Ausgabe schwer zu rechtfertigen. Weitere Aspekte:
1. Die Weiterführung Richtung Stadt sei im Richtplan der Stadt Bern enthalten.

Es bestehe aber weder ein Projekt noch seien die finanziellen Ressourcen
bei der Stadt vorhanden.

2. Der Landerwerb sei nicht gesichert. Der Gemeinderat kenne die lokalen Ver-
hältnisse und er gehe davon aus, dass es schwierige Verhandlungen geben
würde. Übrigens weise auch die Stadt Bern in der anfangs Mai eingegange-
nen Stellungnahme darauf hin: „dass die bisherigen Gespräche mit den
Grundeigentümern zeigten, dass das Anliegen und die mögliche Linienfüh-
rung sehr umstritten seien“. Man müsse nicht Prophet sein um vorauszusa-
gen, dass die Erstellung der Anschlussbauwerke noch längere Zeit bean-
spruchen würde.

3. Andernorts würden Unterführungen als „nicht mehr zeitgemäss“ oder „gefähr-
lich“ taxiert und deshalb aufgehoben. Im Melchenbühl aber wolle man eine
neue Unterführung bauen lassen. Der Gemeinderat zweifle an der Attraktivi-
tät und befürchte, dass sich künftige BenutzerInnen in dunklen Jahreszeiten
in diesem Tunnel nicht sicher fühlen würden.

4. Für das Quartier Melchenbühl werde nicht nichts gemacht. Die Unterführung
Alpenstrasse werde zu Gunsten der schwächeren Verkehrsteilnehmer ver-
bessert.

Selbstverständlich habe der Gemeinderat die gestern eingereichte Petition in
seine Überlegungen einbezogen. Er habe Verständnis für dieses Anliegen,
möchte aber zu bedenken geben, dass mehrere Quartiere der Gemeinde hin-
sichtlich öffentliche Verkehrsmittel und Länge der Schulwege wesentlich
schlechter erschlossen seien.
Der Gemeinderat beantrage deshalb die Ablehnung dieser Motion.

Dem Antrag von Dominique Baumann (jf) auf einen zehnminütigen Sitzungsun-
terbruch wird einstimmig zugestimmt.

Martin Häusermann (Forum) dankt für die Anerkennung der Dringlichkeit dieser
Motion. Aufgrund der Abhängigkeit mit dem Gleisausbau der SBB sei dieses Ge-
schäft zeitlich kritisch, denn das Motto heisse „Jetzt oder Nie“!
Man müsse sich bewusst sein, dass eine Nicht-Überweisung dieser Motion den
Bau dieser Unterführung vermutlich für immer verhindere und dadurch einer defi-
nitiven Ablehnung gleichkomme. Ein solch entscheidender Schritt sollte aber
aufgrund der vorliegenden Zahlen und Hypothesen nicht gefasst werden. Was es
dazu brauche, sei eine ernsthafte Planung und verlässliche Abklärungen, nicht
zuletzt auch über die definitive Wegführung.
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Es möge sein, dass dieses Vorhaben nicht in jeder Beziehung ideal sei. Es sei
aber mindestens so, dass es seinem Zweck diene. Es sei auch schade, dass be-
reits viel Zeit verloren gegangen sei. Er sei jedoch überzeugt, dass trotzdem ein
gutes Resultat erzielt werden könnte, wenn nun mit Hochdruck gearbeitet würde.
Wenn der Gemeinderat in seiner Presse-Mitteilung vom 11. Juni schreibe, dass
sich für ihn die Entscheidungsgrundlagen nicht geändert hätten, so stimme dies
möglicherweise aus seiner Sicht. Er verkenne dabei aber, dass sich folgende drei
Faktoren zwischen dem erstmaligen Entscheid und dessen kürzlicher Bestäti-
gung verändert hätten.
1. Interpellation und Diskussion im Parlament; er sei eigentlich davon ausge-

gangen, dass diese beim Gemeinderat auch Wirkung gezeigt hätten. In den
Protokollen dieser Sitzungen sei nachzulesen, dass seine Angaben bezüglich
Kosten ohne MwSt und Planung gewesen seien.

2. Die Änderung der Bauart der Unterführung (Verschmälerung, Verwendung
von vorfabrizierten Elementen) und die dadurch kostengünstigere Bauweise.

3. Die Petition des Quartiervereins, welche gestern mit 1276 Unterschriften ein-
gereicht worden sei und von einer starken Verankerung in der Bevölkerung
zeuge.

Im Übrigen verweise er auf die Begründung in der Motion und appelliere ein-
dringlich, diese heute zu überweisen. Er würde sich freuen, wenn nach einer
Zeitspanne von einer Generation dieses Anliegen nun endlich konkrete Formen
annehmen würde.

Im Melchenbühlquartier hätte man sich auf die Fuss- und Radwegunterführung
gefreut, da man davon ausgegangen sei, dass sie mit dem Bau des 3. Gleises
der SBB endlich realisiert würde, führt Barbara Stalder Ritschard (SP) aus. Ein
erstes böses Erwachen sei im Januar erfolgt, als der Gemeinderat das Projekt
wieder sistiert habe!
Die Quartierbevölkerung habe einen Moment gebraucht, um sich von dieser
Enttäuschung zu erholen. Alle hätten das Projekt zu teuer gefunden, auch die
Quartierbewohner. So habe man eine günstigere Variante – mit drei statt vier
Metern Breite – in Betracht gezogen. Der Quartierverein habe Unterschriften ge-
sammelt; fast 1300 Personen hätten unterschrieben.
Anstatt diese klaren Signale zu würdigen, habe der Gemeinderat auch das gün-
stigere Projekt zurückgestellt, und zwar am 10. Juni, genau fünf Tage vor dem
Ablauf der Unterschriftensammlung! So könne man dieses Projekt nicht ab-
schmettern. Sie hoffe sehr, dass der Grosse Gemeinderat dieses Vorgehen kor-
rigiere.
Man habe in einer Art und Weise argumentiert, die jedes grössere neue Projekt
verhindert hätte. Man plane A erst, wenn B vorhanden sei, B aber erst, wenn A
geregelt sei. Da beisse sich die arme Katze ständig in den Schwanz! Die Unter-
führung würde erst geplant, wenn die Wegführung klar sei, die Wegführung aber
erst, wenn die Unterführung stehe. Teile des Richtplanes würden damit zur Ma-
kulatur erklärt. Wie seien dann die restlichen Vorgaben des Richtplanes zu inter-
pretieren?
In der Pressemitteilung habe der Gemeinderat erklärt, die Unterführung wäre in
unüberbautem Gebiet. Das stimme so nicht! Wohl stimme aber, dass die Bevöl-
kerung im Melchenbühlquartier den Eindruck hätte, sie sei für die Gemeinde pe-
ripher – deshalb würden Projekte für dieses Gebiet leichtfertig gestrichen. „Bitte
helft zu zeigen, dass dieser Eindruck falsch ist!“
Man wolle im August ein ausgearbeitetes Projekt, damit das Parlament entschei-
den könne, ob die Unterführung gebaut oder endgültig gestrichen werde. Später
bauen sei – bei rund 500‘000 Franken Mehrkosten – Augenwischerei und Geld,
das man zum Fenster hinaus schmeissen würde.

Rolf Schifferli verweist namens der FDP/jf-Fraktion auf die geforderte Unterfüh-
rung unter der SBB Linie. Im ersten Augenblick sei dies eine einleuchtende Idee.
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Aber: An der Worbstrasse – inmitten besiedeltem Gebiet – werde für viel Geld
eine bestehende Unterführung rückgebaut, unter anderem, weil diese zu Angst-
gefühlen und Unsicherheiten, insbesondere bei Frauen und Kindern führe. Es er-
scheine ihm dann doch etwas schizophren, wenn fast gleichzeitig ausserhalb des
besiedelten Raumes eine noch längere Unterführung neu gebaut werden solle!
Bei näherer Betrachtung frage er sich auch, ob wirklich alle Befürworter den
Standort der geplanten Unterführung kennen würden. Diese sei nämlich nicht in-
nerhalb des Gemeindegebietes Muri-Gümligen, sondern auf dem Terrain der
SBB und den Gemeinden Ostermundigen und Bern geplant.
Dies bedeute, dass die Gemeinde Muri bei dieser Unterführung wie ein privater
Bauherr auftreten müsste. Sie würde Land kaufen und in den betroffenen Ge-
meinden ein Bewilligungsverfahren einleiten müssen. Dies wiederum könne zur
Folge haben, dass der Gemeinde Muri entsprechende Auflagen gemacht wür-
den.
Selbstverständlich sei es einfach für die Gemeinden Ostermundigen und Bern zu
sagen, sie würden dieses Vorhaben unterstützen. Schliesslich würde ja die Ge-
meinde Muri diese Unterführung finanzieren. Seitens der Gemeinden Ostermun-
digen und Bern sei keine finanzielle Unterstützung zu erwarten, was auch darauf
schliessen lasse, dass weder ein Interesse noch ein Bedürfnis dieser Gemeinden
für einen solchen Bau vorhanden sei. Dürfe man dann erwarten, dass von den
betroffenen Gemeinden die Anschlusswege realisiert würden? Er denke viel-
mehr, dass man mit der Zustimmung zur Unterführung gleichzeitig auch einem
ganzen Wegkonzept ausserhalb der Gemeinde zustimme. Mit grosser Wahr-
scheinlichkeit müsste die Gemeinde Muri-Gümligen nämlich die ganze Verbin-
dung Saali bis Wiesenstrasse finanzieren. Auch müsse das Bauwerk unterhalten
und beleuchtet werden.
Weiter müsse man sich überlegen, was für Konsequenzen es habe, wenn die
Gemeinde Muri ausserhalb ihres Gemeindegebietes beginne zu bauen. Man be-
denke z.B. wie viele Spazierwege sich ausserhalb des Gemeindegebietes, in
Allmendingen, in der Elfenau, auf dem Dentenberg etc. befinden und von Ein-
wohnern der Gemeinde Muri-Gümligen mitgenutzt würden. Wer finanziere diese
in Zukunft, wenn man nun mit dem Entscheid für die Unterführung ein solch fal-
sches Signal setze?
Zu den finanziellen Konsequenzen: Im Investitionsplan seien dafür Fr. 700'000.--
vorgesehen, der Gemeinderat gehe von Fr. 850'000.-- aus. Er wage zu behaup-
ten, dass dies bei weitem nicht reiche, da in diesem Zusammenhang unter ande-
rem auch der Brügglibach renaturiert werden müsse. Weiter seien aufgrund des
anzunehmenden Desinteressens der Nachbargemeinden auch die Anschluss-
bauwerke zu finanzieren, so dass sicherlich mit weit mehr als einer Million Fran-
ken gerechnet werden müsse. Aus dieser Investition entstünden jährliche Kosten
von ca. Fr. 80'000.-- bis 90'000.--, also etwa Fr. 250.-- pro Tag!
Es würden sich also folgende Fragen stellen: Wolle man ausserhalb des Ge-
meindegebietes
- Land kaufen?
- mit Landeigentümern verhandeln?
- über Bewilligungsverfahren mit der Stadt Bern, der Gemeinde Ostermundigen

und den SBB diskutieren?
- Anschlussbauten erstellen?
- Strassen– und Bauunterhalt betreiben und finanzieren?
- bei den Nachbargemeinden ein solches Signal setzen?
Darauf gebe es nur eine Antwort: nein. Und daher müsse diese Motion abgelehnt
werden.
Abschliessend möchte er noch festhalten, dass Bauten, welche zwar im Investi-
tionsplan vorgesehen seien, bei näherer Prüfung aber als nicht ideal eingestuft
würden, nicht zwingend zu verwirklichen seien.

Die EVP unterstütze die Motion voll und ganz, führt Ursula Wenger aus.
Die energiepolitischen Leitsätze, welche dem Geschäft Nr. 8 beigelegt worden
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seien, hätten auch bezüglich der vorliegenden Motion durchaus eine gewisse
Relevanz. Beim Punkt Fussgänger werde als Ziel folgendes festgehalten:
„Die möglichst direkten Verbindungen von Wohngebieten mit Einkaufsgelegen-
heiten, Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, Haltestellen des öffentlichen
Verkehrs, Kindergärten, Schulhäusern und Naherholungsgebieten werden als
ausgewiesene Bedürfnisse betrachtet“. Weiter sei nachzulesen, dass Massnah-
men getroffen würden, damit den Ansprüchen insbesondere von Familien und
Kindern, älteren Leuten und Behinderten entsprochen werden könne.
Beim Punkt Veloverkehr sei als Ziel nachzulesen: „... sichere und umwegfreie
Führungen der Velorouten müssen gewährleistet sein“.
Wenn sie die zitierten Punkte kurz analysiere, so stelle sie fest, dass eine solche
Fussgänger- und Velounterführung diese Ziele erfüllen würde. Daher sollte man
die guten Vorsätze in die Realität umsetzen und die Unterführung endlich bauen.
Es komme wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass man sage, der Weg zur Hölle
sei mit guten Vorsätzen gepflastert.

Marc Loosli führt aus, auch die SVP-Fraktion habe sich im Vorfeld intensiv mit
diesem Geschäft auseinander gesetzt. Der Wunsch nach dieser Unterführung sei
soweit verständlich, da das Anliegen Jahrzehnte zurückliege. Die SVP-Fraktion
stehe grundsätzlich für die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer ein. Aber
man sei sich nicht ganz sicher, ob die Unterführung im Melchenbühl diese Si-
cherheit auch bringe.
Vorgängig sei erwähnt worden, das Melchenbühlquartier bedaure die Entschei-
dung des Gemeinderates sehr. Dieses Quartier bestehe aus einem hinteren und
einem vorderen Teil. Der hintere Teil des Melchenbühlquartiers – welcher dies
bedaure – habe nicht viel mit dem vorderen Teil gesprochen. Dort habe man
heute Quartierstrassen praktisch ohne Verkehr. Mit der Unterführung würden neu
Velos, Mofas, Roller durch dieses Quartier fahren, wo heute Kinder auf den
Strassen spielen würden. Die Begeisterung des vorderen Melchebühlquartiers
würde sich diesbezüglich wohl in Grenzen halten. Seitens der SVP habe man
aber das Gefühl, dass Lösungen verwirklicht werden sollten, welche tatsächlich
der Sicherheit der jungen Verkehrsteilnehmern etwas brächten. Diesbezüglich
sehe man das Schwergewicht bei der Unterführung Alpenstrasse. Anstatt viel
Geld in eine neue Unterführung zu stecken, sei zu prüfen, ob damit nicht die
Unterführung Alpenstrasse vernünftig verbessert werden könnte. Und zwar nicht
nur das bestehende Trottoir etwas verbreitern, sondern auf der anderen Seite
auch ein Trottoir zu erstellen, so dass vom Coop herkommende Kinder gefahrlos
und ohne die Strasse überqueren zu müssen, die Unterführung nutzen und via
Eigerweg zum Melchenbühlschulhaus gelangen könnten. Werde eine neue Un-
terführung gebaut und die Bestehende nur etwas saniert, sei die Kreuzung bei
der bestehenden Unterführung immer noch unübersichtlich und gefährlich.
Die SVP-Fraktion wäre mit einer Überweisung als Postulat einverstanden.
Gleichzeitig müssten aber auch Kompensationsmöglichkeiten aufgezeigt werden,
wie zum Beispiel das Weglassen des Kreisels in der Moosstrasse.

Andreas Aebi (SP) führt aus, wenn heute diese Motion nicht überwiesen werde,
habe das Parlament nicht die Möglichkeit, gestützt auf ausführliche Unterla-
gen/Facts zu entscheiden, ob diese Motion angenommen oder abgelehnt werden
soll. Beim Votum Schifferli habe ihn gestört, dass es wohl ziemlich unrealistisch
sei, überirdisch über die drei Gleise SBB zu wollen, was hingegen bei der Unter-
führung Worbstrasse möglich sein werde. Dies sei eine andere Ausgangslage. Er
unterstütze das Votum der SVP. Werde eine Planung nun mit der Überweisung
der Motion ermöglicht, habe der Gemeinderat die Möglichkeit, im Rahmen der
Beantwortung Alternativen vorzuschlagen. Wenn das Parlament die Alternativen
als sinnvoll erachte, könnte man diese verwirklichen. Sage man heute bereits
nein, habe man keine Verpflichtung, eine Planung in eine andere Richtung fort-
zusetzen. Er bitte deshalb, die Motion zu überweisen.
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Dominique Baumann (jf) bittet um Stellungnahme zum weiteren Vorge-
hen/Planung betreffend Unterführung Alpenstrasse.

Peter Niederhäuser informiert, der Gemeinderat sei bereit, den Auftrag - wie von
der SVP formuliert - entgegenzunehmen. Das heisst man würde prüfen, ob nebst
der bereits geplanten Verbesserung weitere Massnahmen - wie z.B. ein zweites
Trottoir, Verbreiterung der Durchfahrtsbreite etc. – verwirklicht werden könnten.

Beschluss

Die Überweisung der dringlichen Motion Häusermann (Forum) / Stalder Ritschard
(SP) betreffend Neubau Unterführung Melchenbühl (Fuss- und Radwegverbin-
dung) wird mit 17 zu 13 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt.

**********

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

Die Vorsitzende teilt mit, Herr Peter Meister habe heute Abend zum letzten Mal an der Parla-
mentssitzung teilgenommen. Sie danke Herrn Meister für seine geleistete Arbeit. Als Nachfolge-
rin werde Jolanda Beck im Parlament Einsitz nehmen.

In Erinnerung rufe sie den Parlamentsausflug vom Mittwoch, 27. August 2003 (Besammlung
16.00 Uhr Bahnhof Bern). Gestützt auf die Nachfragen gebe sie bekannt, dass der Ausflug nicht
nach Madiswil führe. Sie habe bewusst ein Ziel in der näheren Umgebung gewählt, um Nach-
züglern die Teilnahme zu ermöglichen. Details würden mit der Einladung folgen.
Abschliessend wünsche sie allen eine gute Sommerpause.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Die Präsidentin: Die Protokollführerin:

L. Streit N. Sanktjohanser


