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Die Präsidentin eröffnet die 283. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 36 Ratsmitgliedern fest.
Speziell begrüsse sie Hannes Treier (FDP), welcher den zurückgetretenen Rolf Schifferli erset-
ze.
Weiter begrüsse sie Rolf Eberhard, Leiter Hochbau, welcher für ergänzende Auskünfte zum
Traktandum 3 zur Verfügung stehe.
Die Vorsitzende gratuliert Hansueli Sollberger ganz herzlich zum heutigen 50. Geburtstag.

Thomas Hanke informiert, der Wasserleitungsbruch vom 03. September 2003 habe schweizweit
in den Medien Beachtung gefunden. Der Bruch der Hauptleitung um 05.15 Uhr an der Thun-
strasse habe insgesamt 17 Folgebrüche ausgelöst. Die Alarmierung sei um 05.30 Uhr erfolgt.
Hauptproblem sei die innert kürzester Zeit zu 1/3 erfolgte Leerung des Reservoirs gewesen,
welche die Überflutung der Autobahn ausgelöst und zu diesen 15 – 20 cm Wasser auf der Au-
tobahn geführt und damit zu den Unfällen beigetragen habe.
Zwischenzeitlich habe man Ursachenforschung betrieben und festgestellt, dass nicht nur die
Spannungsveränderungen im Boden zum Bruch geführt hätten. Vor 40 Jahren sei das Rohr
– unter den damals gegebenen Umständen – bereits unter Spannung verlegt worden. Grund-
sätzlich betrage die durchschnittliche Lebenserwartung eines solchen Rohres nämlich 85 Jahre.
Der Wiedererneuerungszyklus in der Gemeinde Muri betrage 65 – 70 Jahre, vom Kanton wären
85 Jahre vorgeschrieben. Weiter müssten gemäss Vorgaben des Kantons bei 70 km Gemein-
deleitungen Fr. 930'000.-- pro Jahr investiert werden, in der Gemeinde Muri würden im Durch-
schnitt 1,2 Mio. Franken pro Jahr ausgegeben. Diese Zahlen würden bestätigen, dass die Ge-
meinde Muri das Wasserleitungsnetz gut instandhalte.
Durch das Abstellen der Hauptleitung habe sich der gesamte Druck auf die Nebenleitungen
verteilt. Bei einigen schwachen Leitungen habe dies zu den Folgebrüchen geführt. Zum Teil sei
die Sanierung dieser Leitungen (wie z.B. im Brüggliweg) bereits im Investitionsprogramm für die
nächsten Jahre vorgesehen gewesen. Nun müssten diese Arbeiten vorgezogen werden.
Rund 120 Haushalte und damit 500 Personen seien von den Leitungsbrüchen betroffen gewe-
sen und hätten kein Wasser gehabt. Um 11.00 Uhr seien die ersten Haushaltungen, um
17.00 Uhr die letzten wieder mit Wasser versorgt gewesen.
Seitens der Gemeindebetriebe sei ein Team von 3 Personen im Einsatz gewesen, welches in-
nert kürzester Zeit über 50 Personen aus Baufirmen, der Polizei, des RBS, des Strassenin-
spektorates und der Securitas aufgeboten habe. Es sei sehr gute Arbeit geleistet worden, wel-
che Anerkennung verdiene.
Selbstverständlich werde man im Nachgang zu einem solchen Ereignis auch die Gelegenheit
nutzen, die Abläufe etc. zu prüfen und wo notwendig zu verbessern, wie beispielsweise die Op-
timierung der Informationsmöglichkeiten.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.
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1 Protokoll der Sitzung vom 19. August 2003

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2 Mietamt; Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 01. Juli 2003 zum Präsi-
denten des Mietamtes gewählten Hans Spillmann schlage der Hauseigentümer-
verband Bern und Umgebung Renata Stalder, eidg. dipl. Immobilientreuhänderin,
Kranichweg 13/5, 3074 Muri bei Bern, vor.

Urs Grütter (SVP) erklärt, der Vorschlag werde weder ergänzt noch werde ge-
heime Wahl verlangt. Er habe seitens der SVP-Fraktion einzig zum Verfahren
Bedenken einzuräumen. Im Vorfeld habe man sich gefragt, wer Frau Stalder
kenne. Sie sei nicht von einer Ortspartei zur Wahl vorgeschlagen worden. Des-
halb sollte man sie wenigstens einmal gesehen haben. Kein Personalchef stelle
jemanden Unbekannten an.

Auf die Frage der Vorsitzenden bestätigt Urs Grütter, diese Anregung sei für eine
nächste solche Wahl gedacht.
In Ergänzung zur Botschaft wird durch die Vorsitzende das Alter, der Heimatort
und der Zivilstand von Frau Stalder bekannt gegeben.

Für die FDP/jf –Fraktion erklärt Dominique Baumann, sie würde in solchen Fällen
nähere Angaben ebenfalls begrüssen. Es sei der Fraktion jedoch wichtig, die
Wahl von Frau Stalder heute zu bestätigen. Seit dem Aktenversand hätte genü-
gend Zeit zur Verfügung gestanden, um über Frau Stalder nähere Auskünfte ein-
zuholen. Da das Verfahren eingehalten sei, wäre eine Opposition gegen die
Wahl von Frau Stalder nicht angebracht.

Beschluss

Mehrheitlich wird Renata Stalder für den Rest der laufenden Amtsperiode als
Mitglied des Mietamtes gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert der Gewählten.

3 Volksinitiative (Doppelinitiative) „Moratorium von Mobilfunkantennen auf
gemeindeeigenen Gebäuden“

Für die Auskunftserteilung ist Rolf Eberhard, Leiter Hochbau, anwesend.

Die Vorsitzende verweist auf die Botschaft, welche den Initiativtext, die Begrün-
dung des Initiativkomitees und den Bericht des Gemeinderates inkl. Antrag ent-
hält.

Es sei eher selten, dass sich der Rat und somit die GPK mit einer Volksinitiative
auseinandersetzen müsse, führt David Schmid als Sprecher der GPK aus.
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Nebst der ungewohnten Situation komme dazu, dass die Materie der Vorlage
auch aus technischer Hinsicht alles andere als einfach sei. Man bewege sich in
einem Gebiet, wo die Meinungen der Spezialisten weit auseinander gingen und
wo langjährige Erfahrungswerte weitgehend fehlten. Als Laien sei es sehr
schwierig, sich eine objektive Meinung bilden zu können.
Der Gemeinderat habe sich intensiv mit dem Begehren auseinander gesetzt und
zur Beurteilung der Vorlage Fachpersonen beigezogen und sich selber informiert.
Die GPK habe sich überzeugen lassen, dass der Gemeinderat die Einwände des
Initiativkomitees ernst genommen und mögliche Alternativen geprüft habe. Fol-
gende Argumente hätten schliesslich die GPK überzeugt, dem Antrag des Ge-
meinderates zu folgen:
- Ein Restrisiko könne nie ausgeschlossen werden. Die Einführung neuer

Technologien bringe fast immer gewisse Risiken mit sich. Die bestehende
Unsicherheit darüber und die damit verbundene Angst dürfe aber nicht zu ei-
ner übermässigen Verhinderung von neuen Entwicklungen führen.

- Mit einem Moratorium könne die Erstellung neuer Antennen nicht verhindert,
sondern höchstens verlagert werden.

- Die Ansichten über die Schädlichkeit von Strahlen gingen weit auseinander.
Die geltenden Richtlinien dürften im Sinne eines Konsenses sicher nicht ex-
trem lasch sein. Durch laufende Messungen und die Verfolgung neuester Er-
kenntnisse könne jederzeit rasch reagiert werden. Das entsprechende Ver-
trauen in die Behörden sei vorhanden. Zudem setze sich die grosse Mehrheit
der Bevölkerung durch eigenes Telefonieren viel grösseren Strahlungen aus.

Der Standort der Anlagen sei durch die Nähe zu Schulhäusern und Alterswoh-
nungen bzw. zum Altersheim tatsächlich nicht optimal. Allerdings werde es in der
Gemeinde Muri eher schwierig, einen Standort zu finden, der sich nicht in der
Nähe von solchen Gebäuden befinde.
Auch wenn die GPK einstimmig dem Antrag des Gemeinderates folge, sehe sie
das Ziel der Initiative trotzdem teilweise als erfüllt an. Nämlich, dass das Thema
breit diskutiert werde, die Behörden erneut dafür sensibilisiert und laufende Kon-
trollen sichergestellt würden.

Peter Niederhäuser weist als gemeinderätlicher Sprecher darauf hin, dass dank
der Initiative das Thema „Mobilfunkantennen“ in der Gemeinde Muri nun ausführ-
lich diskutiert werden könne und damit auch seitens der Behörden die Gelegen-
heit bestehe, umfassend zu informieren und Missverständnisse auszuräumen.
Der Gemeinderat habe sich bemüht, dieses komplexe Thema in der Botschaft
umfassend, korrekt und leserfreundlich darzustellen. Auf folgende Aspekte weise
er erneut hin:
1. Verbiete die Gemeinde die Anlagen auf ihren Gebäuden, würden die Anbie-

ter – Swisscom, Orange und Sunrise – auf andere Standorte ausweichen.
Dabei müsse man sich bewusst sein, dass für die Erteilung einer Baubewilli-
gung – auch wenn es sich dabei um Mobilfunkantennen handle – ein
Rechtsanspruch bestehe, wenn die Vorschriften eingehalten seien. Das
heisst, bei der Einhaltung der Vorschriften, insbesondere der Anlagegrenz-
werte, könne die Gemeinde das Aufstellen von Mobilfunkantennen nicht ver-
hindern!

2. Lägen eines Tages neue, gesicherte Erkenntnisse über eine allfällige Schäd-
lichkeit von Mobilfunkantennen vor, würden die Grenzwerte sofort neu fest-
gesetzt und die Anlagen müssten den neuen Vorschriften angepasst werden.

3. Der Gemeinderat werde im Sinne einer vertrauensbildenden Massnahme
diese Anlagen in Zukunft regelmässig messen lassen und die Resultate mit
einem Kommentar in geeigneter Weise veröffentlichen.

Es könne festgehalten werden, dass Mobilfunkantennen kein nachgewiesenes
gesundheitliches Risiko darstellen würden, sofern die Grenzwerte eingehalten
würden. Diese Grenzwerte seien in der Schweiz sehr tief. Es gebe keine plausi-
blen Gründe für ein Moratorium von Mobilfunkantennen auf gemeindeeigenen
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Gebäuden. Er bitte das Parlament, dem Antrag des Gemeinderates zuzustim-
men.

Befürworter und Gegner würden sich in der Forum-Fraktion in etwa die Waage
halten, führt Renate Beyeler aus. Sie werde versuchen die verschiedenen Mei-
nungen darzustellen.
Rational betrachtet gebe es gute Gründe, die Initiative abzulehnen. Die Gesetz-
gebung in der Schweiz sei verhältnismässig weit fortgeschritten, der Ausbau von
Mobilfunkanlagen im Gemeindegebiet könne mit dieser Initiative nicht verhindert
werden, und schlussendlich sei es immer noch besser, die Antennen stünden auf
Gemeindegebäuden, wo die Gemeinde Einfluss nehmen und Kontrollen ausüben
könne.
Andererseits könnten die Argumente des Initiativkomitees nachvollzogen werden.
Mobilfunkantennen seien ein aktuelles Thema, welches weite Kreise der Bevöl-
kerung bewege. Die unaufhaltsam fortschreitende Technik im Mobilfunkbereich
fordere ihren Tribut. Immer neue Standorte für Mobilfunkantennen würden ge-
braucht, die bestehenden müssten leistungsbezogen aufgerüstet werden. Die
nicht zu verleugnende Strahlung durch die Handys am Ohr und durch die Anten-
nen von den Dächern nehme dadurch zu, aber noch seien keine eindeutigen
Beweise für deren Schädlichkeit gefunden worden. Ob man die immer entzü-
ckenderen Möglichkeiten des Mobiltelefonierens mit Fotos, E-Mail und Internet-
zugang über Handy etc. – wer wisse, was noch alles folgen werde – wirklich
brauche oder nicht, das müsse jeder selber entscheiden. Man müsse sich aber
bewusst sein, dass die Anbieter aus exklusiv wirtschaftlichen Interessen handeln
und es sich – wenn 6 Mio. Menschen in der Schweiz mobil telefonieren - um ein
Milliardengeschäft handle. Deshalb wäre gerade von staatlicher Seite eine ge-
sunde Skepsis gegenüber der Sache wünschenswerter als die dienstfertige Be-
reitschaft, an vorderster Front einer fragwürdigen Erweiterung und Aufrüstung
Hand zu bieten. Man dürfe auch einmal „NEIN DANKE“ oder „STOPP“ sagen, mit
der Begründung, die Bevölkerung von Muri-Gümligen sei wohlversorgt mit dem
bestehenden Mobilfunknetz und müsse mit einem möglichen Moratorium, wie es
die Initiative verlange, keine grossen Einschränkungen in Kauf nehmen. Auch für
Privateigentümer, mit möglichen künftigen Antennenstandorten, wäre für genü-
gend Denkanstösse und Grenzen gesorgt. Der Einbezug der Stimmberechtigten
in die Entscheidungsfindung würde immer wieder eine tiefe Auseinandersetzung
mit dem Thema bewirken.

Nadia Lützelschwab informiert, die FDP/jf-Fraktion habe sich stark mit dem The-
ma Mobilfunkantennen auseinander gesetzt, welches auch zu Sorgen und Ängs-
ten in der Bevölkerung führe. Man habe ein Hearing mit je einem Vertreter des
Initiativkomitees, des Bundes und eines Telekommunikationsunternehmens
durchgeführt und damit ein umfassendes Bild gewonnen.
Gestützt auf die Ausführungen dieser Vertreter und die Beantwortung der ge-
stellten Fragen folge die Fraktion einstimmig dem Antrag des Gemeinderates und
lehne die Initiative ab.
Das Thema Strahlung sei ein sensibler Bereich, jedoch nicht erst seit der Einfüh-
rung der Mobilfunktelefonie, sondern seit die Menschheit über Elektrizität verfü-
ge. Die Bevölkerung reagiere bei der Frage nach der Strahlung von Gegenstän-
den völlig unterschiedlich.
Einen Föhn benutze man ohne jegliche Bedenken und wisse nicht, dass dieser
30 x mehr strahle als die Feststation eines Telefons in 30 m Entfernung. Auch
Fernsehapparate, Radios und PC’s würden ziemlich stark strahlen. Selbst das
"Bähnli" strahle viel stärker als die Antenne auf dem Gemeindehaus. Bei der
Strahlung handle es sich um ein Thema, dem man im Alltag ständig ausgesetzt
sei, welches man aber völlig indifferenziert wahrnehme.
In der Schweiz seien die Anlagegrenzwerte rund 10 x strenger als im benach-
barten Ausland; wie beispielsweise in Deutschland, welches als hochtechnologi-
siertes und entwickeltes Land gelte.
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Ganz wichtig erscheine der Fraktion, dass die Maximalleistungswerte einer An-
tenne auf Spitzenzeiten - wie z.B. Sylvester - ausgelegt seien. Eine Antenne
strahle nur soviel, wie gerade telefoniert werde. In einer Gemeinde wie Muri sei-
en die Leistungswerte durchschnittlich nur zu rund 15% ausgelastet und dement-
sprechend tief sei auch die Strahlung.
Es würden viele Studien und Berichte herumgeistern, welche die angeblich ge-
sundheitsschädigende Wirkung der Mobilfunktelefonie belegen sollten. Auch
kenne man die Prozesshungrigkeit der amerikanischen Anwälte und könne da-
von ausgehen, wäre nur der Hauch einer Chance vorhanden, die gesundheits-
schädlichen Wirkungen nachzuweisen, würde ein Prozess geführt und Schaden-
ersatzklage eingereicht. Dies sei bis heute aber nie der Fall gewesen.
Recherchen hätten ergeben, dass in Muri rund 85% der Bevölkerung über ein
Natel verfüge. Das Bedürfnis der Mehrheit der Gemeindebevölkerung nach einer
qualitativ guten Abdeckung für die Benützung der Handys sei also zweifelsohne
vorhanden.
Zum Thema Standort wolle sie eigentlich keine grossen Ausführungen machen,
erklärt Nadia Lützelschwab, denn es sei klar, dass auf andere Standorte ausge-
wichen werde, wenn die Initiative angenommen würde. Klar sei auch, dass die
Zahl der Antennen erhöht werden müsse, wenn der ideale Standort des Gemein-
dehauses nicht mehr genutzt werden könne.

Die SP-Fraktion stimme dem Antrag des Gemeinderates zu, führt Barbara Stal-
der Ritschard aus, und dies, obschon man für die Initiative viel Verständnis und
Sympathien empfinden würde.
Eine grosse Vorsicht im Umgang mit Strahlen sei für die Fraktion wichtig, insbe-
sondere im Umfeld von Schulhäusern. Massgebend seien nicht einzig eingehal-
tene Grenzwerte, immer wieder hätten sich Personen trotzdem über massive ge-
sundheitliche Probleme beklagt. Zum Beispiel bei Personen, welche nahe bei
Kurzwellensendern gelebt hätten. Bei solchen Erfahrungen sei es verständlich,
lieber zweimal Nein zu sagen als etwas zu riskieren.
Betrachte man den Umgang mit den Grenzwerten, habe man diesen Sommer
wieder feststellen können, wie weit diese beachtet würden. Der Ozongrenzwert
sei wochenlang massiv überschritten gewesen, in der hiesigen Region habe man
nichts dagegen unternommen.
Die SP-Fraktion lehne das Moratorium trotzdem ab, weil sie der Meinung sei,
diese Initiative greife zu kurz. Ein Verbot einzig auf gemeindeeigenen Gebäuden
bringe nicht viel. Private Personen könnten gleich daneben Antennen aufstellen.
Einzig ein flächendeckendes Verbot würde wirklich etwas verbessern. Da die
Initiative dies nicht erreichen könne, lehne die SP-Fraktion diese ab.

Pia Aeschimann (Forum) bittet namens des Initiativkomitees, die Doppelinitiative
zu unterstützen und ihr zuzustimmen. Die Personen des Initiativkomitees seien
weder NatelgegnerInnen noch hätten sie keine Handys. Auch würde man keine
„Vogel – Strauss-Politik“ betreiben, die sich jedem technischen Fortschritt in die
Quere stelle. Für sie sei die Massierung der Sendeanlagen auf dem Gemeinde-
haus und dem Werkhof ein ernsthaftes Anliegen. Die Erhöhung der Leistung auf
dem Werkhof von 2100 Watt auf 7200 Watt und auf dem Gemeindehaus von
2700 Watt auf 14700 Watt habe die Doppelinitiative hervorgerufen.
Folgende Fragen wirft Pia Aeschimann auf:
„Ist es sinnvoll die Sendeanlagen dort aufzurüsten, wo die Strahlung direkt in
Schulzimmer, Kindergärten, Altersheimwohnungen und Sportanlagen zielt oder
wäre anstelle einer Massierung eine Verteilung anzustreben?
Ist es wirklich wahr, dass für den Immissionsgrenzwert und den Anlagegrenzwert
unterschiedliche Bedingungen gelten und gar keine unabhängigen Messungen
gemacht werden können?
Sind dies die Gründe, weshalb sich ein grosser Teil der Bevölkerung so verunsi-
chert und verängstigt fühlt? Und weshalb das Ganze, wenn weder die techni-
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schen Probleme der Anbieter geklärt sind, noch der Bedarf der BenutzerInnen
erwiesen ist?“
Mit der Initiative solle im Sinne eines Moratoriums auf die Massierung von Sen-
deanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden verzichtet werden. Obwohl der
Grenzwert noch knapp unterschritten würde, müsse man wissen:
- Dass der Immissionsgrenzwert international festgelegt sei und 40 – 60 Volt

pro Meter betrage. In der Schweiz gelte dieser Wert ausserhalb von Gebäu-
den unter dem Einfluss sämtlicher Antennen.

- Für das BUWAL sei dieser Grenzwert ungenügend gewesen. Um den Men-
schen besser zu schützen, habe das Amt den Anlagegrenzwert auf 4 – 6 Volt
pro Meter festgelegt. Dieser Wert gelte aber nur in Gebäuden und unter dem
Einfluss einer Antenne.

- Würden Messungen durchgeführt, informiere man darüber im Vorfeld die An-
bieter, damit sie zum gegebenen Zeitpunkt die automatische Leistungsan-
passung abstellen könnten.

- Gemessen werde nur der „broathcastchanel (bcch)“, der für die Telefonge-
spräche und die Organisation des Netzes zuständig sei. Ausser Betracht ge-
lassen würde der „traffic-chanel“, der je nach Anzahl Handyanrufe höhere
oder tiefere Werte aufweise.

- Damit der „broathcastchanel“ auf die Maximalleistung hochgerechnet werden
könne, müsse beim Anbieter nachgefragt werden, wie viel Leistung er zu die-
sem Zeitpunkt auf die Antenne gegeben habe. Je höher dieser Wert ausfalle,
desto kleiner sei der Faktor, d.h. desto tiefer liege die Maximalleistung.

Sie möchte damit nicht behaupten, dass „bschisse cha wärde“, aber die Arbeit
der Messer und des Anbieters basiere auf der Vertrauensbasis oder mit anderen
Worten gesagt, es sei keine unabhängige Messung möglich.
Die bestehenden Mobilfunkantennen befänden sich in unmittelbarer Nähe von
Schulhäusern, Kindergärten, Altersheimen und Sportplätzen. Die Bevölkerung
sei darüber verunsichert und verängstigt.
Obwohl keine einzige wissenschaftliche Studie vorliege, dass diese Strahlungen
negative gesundheitliche Folgen haben könnten, sei erwiesen, dass ein Handy
am Ohr die Hirnströme und die kognitiven Funktionen beeinflusse. Auch die vom
Gemeinderat aufgeführte Juelich-Studie habe weder neue Untersuchungen
durchgeführt noch eigene Studien betrieben. Sie habe vorhandene Unterlagen
untersucht und interpretiert.
Im März 2002 habe der Nationalrat das Postulat von Ursula Wyss (SP) überwie-
sen. Diese Überweisung bestätige die Unsicherheit und Ängstlichkeit in der Be-
völkerung und damit auch das vom Initiativkomitee geforderte Moratorium. Mit
dem Postulat werde der Bundesrat aufgefordert, die Auswirkungen von Elek-
trosmog, insbesondere der Strahlung von Mobilfunksendern und Stromleitungen,
auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevölkerung wissenschaftlich un-
tersuchen zu lassen.
Das BUWAL habe verschiedene Vorschläge ausgearbeitet, die im Moment im
EDI politisch und beim schweizerischen Nationalfonds wissenschaftlich geprüft
würden. Auf Ende Jahr werde der Entscheid und die Zustimmung des Bundes-
rates für 1 bis 3 Studien erwartet. Falle der Startschuss, könne ab Ende 2004 bis
2009 geforscht und anschliessend ausgewertet werden.
Auf Grund dessen halte das Initiativkomitee das 10-jährige Moratorium für ange-
messen. Dazu komme noch, dass auf Seiten der Anbieter bei der UTMS – Tech-
nologie noch erhebliche, ungelöste Probleme bestünden und der Bedürfnisnach-
weis dieser Technologie auf Seiten der BenutzerInnen fehle.
Das Initiativkomitee hoffe auf Unterstützung und Zustimmung der Doppelinitiati-
ve, weil sie:
- das bestehende Netz nicht abbaue
- eine Verteilung der Sendeanlagen nicht verhindere
- die Unsicherheit und Ängste der Bevölkerung wahrnehme
- mit der Thematik umsichtig und sorgfältig umgehe
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- den technischen Problemen auf Seiten der Anbieter und dem fehlenden Be-
darfsnachweis auf Seiten der BenutzerInnen Rechnung trage

und weil sie in der Gemeinde Muri ein Zeichen setze!

Johannes Matyassy (FDP) erklärt, man habe – wie durch ihre Fraktionsspreche-
rin bereits erwähnt – den Vorteil gehabt, sich intensiv mit diesem Thema ausein-
andersetzen zu können. Deshalb habe er noch einige Bemerkungen zum Votum
von Frau Aeschimann anzubringen.
Es sei wichtig zu wissen, dass die Strahlung im Quadrat abnehme. Ein Föhn ha-
be eine 30 x höhere Strahlung als eine Mobilfunkstation in 30 Meter Entfernung.
Dies sei auch zu beachten, wenn man auf die Strahlenkonzentration bei den um-
liegenden Schulhäusern und Kindergärten verweise.
Auch sei am Hearing festgehalten worden, wenn überhaupt ein Problem bestehe
(die Studien seien diesbezüglich sehr widersprüchlich), sei dies beim Benutzen
des Handys und nicht eigentlich bei den Antennen. Ansonsten müsste man bei
allen Bahndrähten (SBB, BLS, RBS) bereits ein Problem haben.
Anlässlich des Hearings sei ausserdem folgendes Beispiel erwähnt worden: Auf
einem Gebäude sei eine Antenne aufgestellt worden. Plötzlich hätten alle Be-
wohner über Kopfweh und Schlafprobleme geklagt. Sofort sei man ausgerückt
und habe Messungen vorgenommen. Dabei habe man gemerkt, dass die Anten-
ne noch gar nicht in Betrieb gewesen sei und die Probleme durch einen benach-
barten Kurzwellensender ausgelöst worden seien!
Auch zu den Grenzwerten hätten sie andere Informationen erhalten. Diese seien
nicht pro Antenne, sondern kumuliert - pro Standort - einzuhalten.
Im Hinblick auf die kommende Abstimmung sei es nun wichtig, die Gelegenheit
zur Diskussion und zur ausführlichen Information zu nutzen.

David Schmid verzichtet als Sprecher der GPK auf das Schlusswort.

Peter Niederhäuser nimmt Bezug auf das Votum von Frau Beyeler. Sie habe er-
wähnt, die Anbieter würden aus rein wirtschaftlichen Gründen handeln. Dies sei
natürlich nicht falsch, aber auch nur die halbe Wahrheit. Eine Konzession bein-
halte das Recht, aber auch die Pflicht, die entsprechenden Telekommunikations-
dienstleistungen anzubieten. Aus dem eidgenössischen Fernmeldegesetz zitiere
er folgendes: „Dieses Gesetz bezweckt, dass der Bevölkerung und der Wirtschaft
vielfältige, preiswerte, qualitativ hochstehende sowie national und international
konkurrenzfähige Fernmeldedienste angeboten werden“.
Frau Aeschimann habe in ihrem Votum von Beweisen gesprochen. Es dürfe nicht
ausser Acht gelassen werden, dass ein negativer Beweis bis zum heutigen Zeit-
punkt nicht habe erbracht werden können.
Für die technischen Ausführungen übergebe er nun das Wort an Rolf Eberhard.

Die Ansammlung der Antennen auf dem Werkhof erscheine - optisch betrachtet –
gigantisch, führt Rolf Eberhard aus. Diese Anlagen seien jedoch nicht allesamt
Mobilfunkanlagen. Auf dem Werkhof habe es auch Satellitenschüsseln sowie
Antennen der Feuerwehr bzw. Empfangsanlagen der Gemeindebetriebe.
Es sei, mindestens zwischen den Zeilen, bereits erwähnt worden, dass die An-
bieter auf dem gleichen Gebäude nicht einzeln, sondern im Verbund gemessen
würden. Dies – und dass die Anbieter gemeinsame Standorte betreiben - sei ge-
setzlich vorgeschrieben.
Die Erhöhung der Werte sei bestimmt eindrücklich (von 2700 Watt auf 14700
Watt). Nach wie vor sei der Immissionsgrenzwert aber eingehalten und würde nur
erreicht, wenn die Antenne voll ausgenützt würde. Das heisse, wenn sehr viele
Teilnehmer gleichzeitig telefonieren würden, wie dies zum Beispiel an Sylvester
häufig der Fall sei.
Er denke nicht, dass die Anbieter bei Messungen unwahre Angaben machen
würden; sie könnten sich dies bestimmt nicht leisten. Es gebe verschiedene
Kontrollmechanismen, um festzustellen, ob die Angaben korrekt seien.
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Pia Aeschimann (Forum) hält ausdrücklich fest, sie habe weder von Beweisen
noch von falschen Angaben gesprochen! Sie habe einzig festgehalten, die Mes-
sungen würden auf einer Vertrauensbasis basieren.
Weiter möchte sie zum Votum von Herrn Niederhäuser ergänzen, die massive
Kapazitätserhöhung der Mobilfunkanlage diene wohl Swisscom und Orange,
dafür bleibe für Sunrise kein Platz mehr. Dieser Anbieter müsse somit auf andere
Standorte ausweichen!
Und ausserdem stimme die Behauptung - Antennen würden nur strahlen, wenn
telefoniert würde - nicht. Sie würden nämlich immer zu mindestens 1/3 strahlen!

Anwesend sind 36 Ratsmitglieder.

Beschluss

Mit 33 zu 3 Stimmen beantragt der Grosse Gemeinderat zu Handen der Volks-
abstimmung die Volksinitiative (Doppelinitiative) „Moratorium von Mobilfunkan-
tennen auf gemeindeeigenen Gebäuden“ abzulehnen.

4 Sitzungstermine 2004

Beschluss

Die Sitzungen werden wie folgt festgelegt:

Dienstag, 19.30 Uhr

• 20. Januar 2004 • 22. Juni 2004

• 17. Februar 2004 • 24. August 2004

• 23. März 2004 • 14. September 2004

• 27. April 2004 • 19. Oktober 2004

• 18. Mai 2004 • 23. November 2004

5 Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Loosli (SVP) betreffend Unterführung vorderes Melchenbühl

Der Gemeinderat wird beauftragt, im Rahmen der anstehenden Gesamterneue-
rung der Melchenbühlunterführung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur
besseren Erschliessung der beiden Melchenbühlquartiere zusätzlich zur bereits
vorgesehenen Erweiterung des bestehenden östlichen Trottoirs auch auf der
westlichen Seite der Unterführung ein von der Strasse abgetrenntes Trottoir zu
realisieren. Beide Trottoirs sollen so breit angelegt werden, dass auf jeder Seite
ein Fahrradstreifen integriert werden kann. Dabei ist die verkehrsberuhigende
einspurige Strassenführung beizubehalten.
Um sich spätere Optionen offen zu halten, ist der Bau der Trottoirs auch dann
vorzunehmen wenn in unmittelbarer Zukunft auf der Seite des vorderen Mel-
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chenbühl’s kein westliches Trottoir oder nur ein Trottoir bis zur Einmündung Ei-
gerweg erstellt werden kann.

Begründung:

Die im Zusammenhang mit dem Neubau einer Fuss- und Radwegverbindung ge-
sammelten Unterschriften haben gezeigt, dass die Erschliessung der beiden
Melchenbühlquartiere ungenügend ist. Tatsächlich muss, wer vom einen Quartier
in das andere gelangen will, heute zweimal die „zu“ stark befahrene Alpenstrasse
queren. Auch die jüngsten Verkehrsteilnehmenden aus dem Rütibühl sind in die-
sem Gebiet täglich Gefahren ausgesetzt. Vor dem Coop münden nicht weniger
als 4 Strassen in die Alpenstrasse. Gemeinsam mit der nur beschränkt einsehba-
ren Unterführung mit ihrer einspurigen Verkehrsführung eine schwierige Situati-
on, die die volle Aufmerksamkeit der Automobilisten verlangt. Für Fahrräder ist
die heutige Situation schlicht gefährlich, da Automobilisten von der unübersichtli-
chen Situation überfordert sind und Radfahrer in der Unterführung nicht oder zu
spät wahrnehmen.
Im Rahmen der Realisation des 3. Gleis wird die bestehende Unterführung in je-
dem Fall vollständig erneuert. Der Gemeinderat hat bereits signalisiert, dass in
diesem Zusammenhang das eine Trottoir verbreitert werden soll. Es gilt deshalb
die Gunst der Stunde zu nutzen und mit einem, im Vergleich zur gesamten Baute
geringen Mehraufwand, eine wesentliche Verbesserung der bestehenden Situa-
tion zu erlangen.

Gümligen, 15. September 2003 Loosli (SVP)

A. Müller, U. Wenger, N. Lützelschwab-Sturzenegger, R. Beyeler, L. Streit,
F. Ledermann, S. Brüngger, D. Baumann-Stucki, F. Schauwecker,
P. Gubler-Geelhaar, D. Schmid, V. Bettler Suter, B. Künzi-Egli, J. Beck,
A. Stettler, E. Bigler, U. Grütter, B. Pulver-Schober, Ch. Staub, (20)

**********

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

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Die Präsidentin: Die Protokollführerin:

L. Streit N. Sanktjohanser


