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Die Präsidentin eröffnet die 284. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 35 Ratsmitgliedern fest.

Speziell begrüsse sie Beat Schmid, Finanzverwalter, welcher für ergänzende Auskünfte zum
Traktandum 2 zur Verfügung stehe.

Wahl ausserordentliche Stimmenzählerin

Als ausserordentliche Stimmenzählerin für die heutige Sitzung wird einstimmig Verena Flück
(SP) gewählt.

Peter Niederhäuser informiert, der ursprünglich vorgesehene Zeitplan der Revision Gemeinde-
ordnung könne nicht eingehalten werden, weshalb dieses Geschäft auch nicht für die heutige
Sitzung traktandiert sei. Die Vorlage sei dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) zur
obligatorischen Vorprüfung eingereicht worden. Die Stellungnahme des AGR habe ergeben,
dass die Teilrevision (Reduktion von 9 auf 7 Gemeinderatsmitglieder) problemlos genehmigt
werden könne. Gleichzeitig habe das AGR aber auf einen kürzlich erfolgten Bundesgerichtsent-
scheid aufmerksam gemacht. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung habe neu dasje-
nige Organ, welches eine Kommission wähle, auch die Kompetenzen der jeweiligen Kommis-
sion festzulegen. In der geltenden Gemeindeordnung wähle der Souverän Kommissionen, die
Kompetenzen würden durch den Gemeinderat geregelt. Dieses Auseinanderklaffen sei nicht
mehr zulässig. Deshalb müsse die Teilrevision ausgeweitet und dieser Punkt der neuen Recht-
sprechung angepasst werden. Man sehe vor, die Teilrevision voraussichtlich im Januar oder
Februar des nächsten Jahres dem Parlament und am 16. Mai 2004 dem Volk zur Genehmigung
zu unterbreiten.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 16. September 2003

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.
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2 Investitions- und Finanzplan 2003 – 2008
Genehmigung des Voranschlages, des Gemeindesteueransatzes, der
Liegenschaftssteuer, der Wehrdienstpflicht-Ersatzsteuer und der
Hundetaxe für das Jahr 2004

Zur Auskunftserteilung ist Beat Schmid, Finanzverwalter, anwesend.

Dominique Baumann führt aus, mit 3:1 Stimmen habe sich die GPK für die An-
träge des Gemeinderates entschieden. Man habe sich ausführlich mit diesem
Geschäft auseinandergesetzt und insbesondere die Desinvestition Hargarten
sowie den generellen Investitionsplan eingehend diskutiert.
Es sei festgehalten worden, dass die Aufnahme einer Desinvestition im Inves-
titionsplan ein Novum sei. Die Mehrheit der GPK sei jedoch der Ansicht, dass
dies rechtlich zulässig, sowohl finanzpolitisch als auch buchhalterisch, und daher
die Berücksichtigung im Investitionsplan korrekt sei. Zu erwähnen sei, dass kein
GPK-Mitglied gegen den Verkauf sei. Hingegen sei die Realisierbarkeit des Ver-
kaufes ausführlich diskutiert worden. Diesbezüglich habe sich die GPK folgende
Überlegungen gemacht:
- Für die Verbuchung eines Buchgewinnes sei nicht der Zeitpunkt der

Geldüberweisung massgebend, sondern der Zeitpunkt des Kaufvertragsab-
schlusses einschliesslich der Anmeldung beim Grundbuchamt. Beispiels-
weise würde der Buchgewinn aus einem am 30. Dezember 2004 abge-
schlossenen Kaufvertrag (und gleichzeitiger Anmeldung beim Grundbuchamt)
noch im Jahre 2004 verbucht.

- Bauland in der Gemeinde Muri sei sehr gefragt. Die Parzellen im Voracker
hätten sehr schnell verkauft werden können. Auch erhalte die Verwaltung
immer wieder diverse Anfragen, ob die Gemeinde über Bauland verfüge.

- Beim letzten geplanten Baulandverkauf (Voracker und Hargarten) habe sich
das Problem mit dem Schlittelhang gestellt. Deshalb habe die Gemeinde vor-
erst nur die Parzellen im Voracker verkauft. Der Gemeinderat habe versi-
chert, die geeigneten Schritte zu unternehmen und dieses Geschäft so vor-
zubereiten, dass keine diesbezüglichen Probleme mehr entstehen würden.
Ferner sei zugesichert worden, dass der Schlittelhang weiterhin als solcher
genutzt werden könne. Die Sicherung des Schlittelhanges sei im Bauregle-
ment der Gemeinde festgehalten.

- Die Parzelle Hargarten weise eine Grösse von rund 3'000 m2 auf. Bei einem
budgetierten Buchgewinn von 3 Mio. Franken, mache dies einen Quadrat-
meterpreis von rund 1'000 Franken aus. Erfahrungen hätten gezeigt, dass
dies ein marktüblicher Quadratmeterpreis sei, der ohne weiteres verlangt
werden könne.

Gestützt auf diese Überlegungen habe die Mehrheit der GPK entschieden, dass
die Realisierbarkeit des Verkaufes für das Jahr 2004 anzunehmen sei.
Über das Investitionsvolumen im Jahre 2004 sei die GPK erstaunt gewesen.
Insbesondere da vor einem Jahr das Parlament dem Gemeinderat den Auftrag
gegeben habe, die Investitionen ab dem Jahre 2004 im Hinblick auf eine Sen-
kung zu überprüfen und der nun vorliegenden Investitionsplan für das Jahr 2004
gegenüber dem letztjährigen sogar einen Anstieg des Investitionsvolumens aus-
weise. Erst für die Jahre 2005 ff sei ein Rückgang der Investitionstätigkeit festzu-
stellen.
Weiter habe erstaunt, dass die vom Parlament geforderte Überprüfung nicht in
einem Jahr habe zu Ende gebracht werden können. Es sei der GPK versichert
worden, dass dieses Vorgehen mit der Finanzkommission abgesprochen sei. Die
Überprüfung sei sehr kompliziert. Dies gelte insbesondere für das Jahr 2004, da
viele der geplanten Ausgaben nicht einfach auf kommende Jahre hinausgescho-
ben werden könnten, wie beispielsweise die Sanierung des Pflegeheimes, wel-
che bereits begonnen habe. Seitens des Gemeinderates sei versichert worden,
die Investitionen der Jahre 2005 ff noch einmal genau zu überprüfen und das In-
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vestitionsvolumen zu senken. Die GPK erwarte, dass der diesbezügliche Auftrag
des Parlamentes zwingend berücksichtigt werde.
Da aus Sicht der GPK-Mitglieder die Investitionen 2004 gerechtfertigt seien, habe
die Mehrheit dem Investitionsplan und sämtlichen Anträgen des Gemeinderates
zugestimmt.

Peter Niederhäuser dankt als gemeinderätlicher Sprecher allen, die an der Aus-
arbeitung des Budgets 04 und des Investitions- und Finanzplanes mitgearbeitet
hätten.
Der Gemeinderat lege dem Parlament ein nahezu ausgeglichenes Budget - mit
einer unveränderten Steueranlage von 0,99 – zur Genehmigung vor.
Dies sei aber nur möglich, da im Voranschlag ein Buchgewinn von 3 Mio. Fran-
ken aus dem Verkauf Hargarten enthalten sei, welcher nach Auffassung des
Gemeinderates vertretbar sei. Die Parzelle sei im Finanzvermögen ausgewiesen,
an einer sehr guten Lage, erschlossen und der Preis entspreche dem Markt. In
der Gemeinde Muri herrsche nach wie vor, nicht zuletzt aufgrund des guten, at-
traktiven Steuerfusses, eine grosse Nachfrage nach Bauland an bevorzugten La-
gen. Man werde dem Problem „Schlittelhoger“ grosse Aufmerksamkeit schenken
und eine genaue Abgrenzung zusammen mit dem Petitionsausschuss an Ort und
Stelle festlegen. Der Schlittelhang bleibe erhalten. Es sei vorgesehen, den Ver-
kauf Hargarten zu Beginn des nächsten Jahres dem Parlament zur Genehmi-
gung zu unterbreiten. Der Entscheid des Parlamentes unterstehe dem fakultati-
ven Referendum. Mit dem Verkaufserlös könnte ein Teil der Investitionen im
nächsten Jahr finanziert werden.
Würde der Buchgewinn aus dem Budget gestrichen, wäre eine Steuererhöhung
von rund einem Steuerzehntel unumgänglich. Der Gemeinderat sei der Ansicht,
dass angesichts der finanziellen Lage auf eine Steuererhöhung verzichtet wer-
den könne. Man wolle den „geplagten“ privaten Haushalten und Unternehmun-
gen eine zusätzliche finanzielle Belastung ersparen.
Ansonsten enthalte das Budget keine weiteren Besonderheiten: Man dürfe mit
Genugtuung festhalten, dass man die beeinflussbaren Aufwandposten – Perso-
nalkosten und Sachaufwand – recht gut im Griff habe.
Obwohl man gegenüber dem Vorinvestitionsplan das gesamte Investitionsvolu-
men bereits um 20% habe senken können, sei für das Jahr 2004 noch einmal
eine „Investitionsspitze“ vorgesehen. Der Vergleich mit anderen Gemeinden
zeige, dass Muri ein hohes Investitionsvolumen aufweise. Um dieses nach wie
vor zu hohe Investitionsvolumen weiter senken zu können, seien grosse An-
strengungen erforderlich. Der Gemeinderat habe erkannt, dass diesbezüglich
Handlungsbedarf bestehe und sei fest entschlossen, zu agieren. Er habe die Fi-
nanzkommission beauftragt, Lösungsvorschläge auszuarbeiten. Die Finanzkom-
mission tage Ende November dieses Jahres und werde im Januar 2004 dem
Gemeinderat ihre Vorschläge unterbreiten. Das Schwergewicht werde – in Über-
einstimmung mit der Finanzkommission - auf die Jahre 2005 und folgende ge-
legt. Deshalb werde nur die Genehmigung des Investitionsplanes 2003 und 2004
beantragt.
Im Jahre 2004 habe man ein paar wenige, dafür teure Investitionen geplant.
Diese Kredite seien entweder vom Volk bewilligt (z.B. Schulhaussanierung mit
über 90% Ja-Stimmen) oder vom Parlament initiiert worden. Die Planung bzw.
die Ausführung dieser Geschäfte sei soweit fortgeschritten, dass sich daran nicht
mehr „schräubeln“ lasse. Für das Jahr 2005 ff falle es leichter, Reduktionen und
zeitliche Verschiebungen vorzunehmen, da mehrere kleinere Investitionen vor-
gesehen seien. Der Gemeinderat sei fest entschlossen, die Reduzierung des In-
vestitionsvolumens auf ein angemessenes Mass zu reduzieren und dem Parla-
ment ein gutes Ergebnis vorlegen zu können. Er bitte das Parlament, den Anträ-
gen gemäss Ziffer 3 der Botschaft zuzustimmen.
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Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag auf Nichteintreten.
Heute habe man die gleichen Argumente wie letztes Jahr gehört, nämlich warum
am Investitionsplan etwas geändert werden müsse. Man könne feststellen, dass
die Investitionen für das Jahr 2004 – entgegen den Voten im Parlament – um 1,5
Mio. Franken und im Jahre 2005 um 0,3 Mio. Franken höher seien. Erst für das
Jahr 2006 ff habe man das Investitionsvolumen etwas gesenkt. Diese Zahlen (06
ff) seien aber mit Vorsicht zu geniessen, da dabei noch keine Sachzwänge hät-
ten berücksichtigt werden müssen. Wolle man „ernst machen“, müsse man hier
und heute die Investitionen – im Sinne der Parlamentsvoten vom letzten Oktober
– anpassen! Bereits letztes Jahr habe der Gemeinderat mitgeteilt, dass er alles
versucht habe, um die Investitionen anzupassen. Weiter, dass er agieren wolle.
Es stelle sich daher für die Fraktion die Frage, warum der Gemeinderat nicht
agiert habe. Der Finanzplan weise zwar kein schlimmes Ergebnis aus. Man ent-
ferne sich aber dermassen von den Eckwerten, dass die SVP-Fraktion das Ge-
fühl habe, man müsse das Messer ansetzen. Aus diesen Gründen habe die SVP-
Fraktion entschieden, auf das Geschäft nicht einzutreten.
Man behalte sich aber vor, mitzudiskutieren und bei einzelnen Investitionen An-
träge zu stellen, falls sich das Parlament gegen den Antrag der SVP entscheide.

Es erfolgt auf Antrag von Andreas Aebi (SP) ein kurzer Sitzungsunterbruch.

Peter Niederhäuser erklärt als gemeinderätlicher Sprecher, man sei sich wohl ei-
nig, dass die Gemeinde ein Budget brauche.
In Art. 25 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates sei die
Möglichkeit der Rückweisung festgehalten. Wenn schon, wäre ein Rückwei-
sungsantrag aus Sicht des Gemeinderates angebrachter, damit der Gemeinderat
auch erfahre, in welchem Sinn die Überarbeitung erfolgen solle. Dies sei bei ei-
nem Nichteintretensentscheid nicht möglich.

Beschluss
Der Nichteintretensantrag der SVP wird mehrheitlich abgelehnt.

Barbara Künzi führt aus, die FDP/jf-Fraktion stimme den Anträgen des Gemein-
derates zu. Bei der Diskussion in der Fraktion seien der Investitionsplan 2004,
die Desinvestition Hargarten, sowie die allgemeine Investitionsplanung ein zen-
trales Thema gewesen. Zu den einzelnen Vorhaben im Investitionsplan werde
die Fraktion in der Detailberatung Stellung nehmen.
Generell stelle man bei der Durchsicht des Investitionsplanes fest, dass – wie be-
reits erwähnt – Investitionen in der Höhe von 7,9 Mio. Franken gegeben seien.
Die grössten Posten seien das Pflegeheim und die 2. Etappe der Schulhaussa-
nierungen. Der Strassenunterhalt sei in den 7,9 Mio. Franken noch nicht enthal-
ten. Die Kredite seien beschlossen oder, wie die Schulhaussanierungen, durch
das Volk genehmigt worden. Dies seien keine neuen Investitionen, sondern lei-
stungserhaltende. Als verschwindend kleine Ausgabeposten seien die leistungs-
ausbauenden Investitionen festzuhalten.
Die Fraktion habe festgestellt, dass das Nettoinvestitionsvolumen 2003 – 2008
gegenüber dem Vorinvestitionsplan von 6 auf 4,6 Mio. Franken pro Jahr reduziert
worden sei. Man sei der Auffassung, dass der Gemeinderat richtig erkannt habe,
dass eine Reduzierung in diesem Masse nicht genüge und die Fraktion begrüsse
ausdrücklich, dass der Gemeinderat die Finanzkommission beauftragt habe,
Vorschläge zur Senkung des Investitionsvolumens zu unterbreiten bzw. auf die
Zeitachse 2005 – 2008 zu verteilen.
Letztes Jahr habe sich der Fraktionssprecher FDP/jf sehr pointiert und positiv
dazu geäussert, dass die Investitionsspitze voraussehbar sei und nur durch die
Desinvestition Hargarten gebrochen werden könne. Damit werde das Investi-
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tionsvolumen auf ein vernünftiges und tragbares Niveau gesenkt. Dieser Stand-
punkt sei nicht neu, die Fraktion habe ihn bereits letztes Jahr so vertreten. Man
sei der Auffassung, dass dies die einzige Möglichkeit sei, den Investitionsplan
2004 im Rahmen zu halten.
Beim Verkauf Voracker sei der Hargarten aufgrund des Schlittelhanges vom Ver-
kauf ausgeklammert worden. Die Sicherung des Schlittelhanges sei in Art 55
Baureglement festgehalten. Wie bereits durch die GPK-Sprecherin festgehalten,
dürfe und könne ausserdem der Buchgewinn nach allen massgebenden Vor-
schriften beim Abschluss des Kaufvertrages realisiert werden.
Die Fraktion teile die Auffassung des Gemeinderates, dass das Risiko, den Erlös
aus dem Verkauf Hargarten nächstes Jahr nicht zu realisieren, sehr klein sei.
Man dürfe ruhig die Erfahrungen aus dem Vorackerverkauf hier verwenden. Ab-
gesehen davon müsse man längerfristig denken. Der Verkauf bringe auch mehr
Steuereinnahmen, insbesondere wenn der Verkauf nächstes Jahr sehr früh er-
folgen könne und rasch mit der Überbauung der Parzellen begonnnen werden
könne.
Die FDP/jf-Fraktion stimme demzufolge auch einer unveränderten Steueranlage
von 0,99 Einheiten zu. Es scheine ihr auch richtig, dass im Finanzplan von einem
Realisierungsgrad von 85% ausgegangen werde. Die Fraktion sei sich aber auch
bewusst, dass sich die Steueranlage in Zukunft verändern könne. Sofern sich die
Steuererträge im nächsten Jahr nicht namhaft verbessern würden, werde sich
nächstes Jahr die Frage einer Steuererhöhung ernsthaft stellen.
Die Fraktion sei sich einig, dass die Verschuldung aus folgenden Gründen trag-
bar sei. Man habe im Moment günstige Zinssätze. Die Fraktion sei informiert
worden, dass der Gemeinderat für die aufgenommenen 10 Mio. Franken im 2003
weniger bezahle, als für 7 Mio. Franken, welche im Jahre 2003 zurückgezahlt
worden seien. Die 10 Mio. Franken Schulden seien auf 6 Jahre zu einem sehr
niedrigen Zinssatz fix aufgenommen worden.
Im Jahre 1992 habe man die Schuldengrenze auf 40 – 45 Mio. Franken festge-
legt. Indexiert ergäbe sich heute eine Schuldengrenze von rund 60 Mio. Franken.
Der Schuldenbestand für das Jahr 2004 liege bei 49 Mio. Franken. Der Zinsbe-
lastungsanteil (Tabelle 2) sei, auch wenn man die Jahre 2005 – 2008 betrachte,
nach wie vor unter Null.
Im heutigen Zeitpunkt sei eine Steuererhöhung nicht angebracht. Dies auch in
Nachachtung des Prinzipes, dass keine Steuern auf Vorrat erhoben werden sol-
len. Diesbezüglich könne auf die Argumente des Gemeinderates in der Botschaft
verwiesen werden.
Dem Voranschlag 2004 stimme die Fraktion ohne Änderung zu. Erfreut habe sie
zur Kenntnis genommen, dass der Sachaufwand nach wie vor auf einem tiefen
Niveau sei. Die Vorgaben, wie sie in der Botschaft auf Seite 6 Ziff. 2 umschrieben
seien, würden offensichtlich Wirkung zeigen.
Im übrigen erkläre sich die Fraktion mit einer Besoldungsanpassung von 2 %
einverstanden. Dies unter der Vorgabe, dass der Gemeinderat 1,2 % für indivi-
duelle Anpassungen bereitstelle und die effektive Teuerung gemäss Stand No-
vember 2003 ausgeglichen werde. Sollten die 2% nicht ausgeschöpft werden,
wäre der Rest mittels Kreditsperrung zu blockieren.
Zum Schluss danke sie namens der FDP/jf-Fraktion für die guten und informati-
ven Unterlagen.

Pia Aeschimann führt aus, die Forum-Fraktion stimme dem Investitionsplan der
Gemeinde für die Jahre 2003 und 2004, den generellen Besoldungsanpassun-
gen sowie dem Voranschlag der Gemeinde für das Jahr 2004 zu.
Die wichtigsten vom Forum geforderten und/oder unterstützten Anliegen seien im
Investitionsplan 2004 enthalten. Die Fraktion danke dem Gemeinderat, dass die
Kindertagesstätte Steinhübeli, die Abdankungshalle sowie die Sanierung des
Pflegeheimes realisiert würden.
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Auch danke sie für die seriöse und vernünftige Budgetierung und für die in der
Botschaft enthaltenen aussagekräftigen und korrekten Erläuterungen zum Fi-
nanzplan.
Das Budgetdefizit von rund 200'000 Franken scheine der Fraktion verantwortbar.
Dass dieses Ergebnis einmal mehr nur dank einer Desinvestition in Millionen-
höhe erzielt werden könne, gefalle ihr aber gar nicht. Man stimme diesem Vorge-
hen nur zähneknirschend zu, um all die notwendigen Investitionen, die für das
Jahr 2004 geplant seien, nicht zu gefährden.
Sorgen bereite ihr die massive Zunahme der Schulden in den Jahren 2005 –
2008. Mittelfristig- oder sogar langfristig komme man nicht um erhebliche Kor-
rekturen herum. Dazu würden sich zwei Varianten anbieten:
- Investitionen stark vermindern, oder
- die Steuern erhöhen.
Die im Finanzplan vorgeschlagene Variante, die Investitionen bis auf einen Vier-
tel zu senken, erscheine sehr unrealistisch. Die Gemeinde Muri habe in den
letzten Jahren durchschnittliche Investitionen von 6 Millionen Franken - ohne die
Berücksichtigung von „Wunschbedarf“ wie zum Beispiel den Mattenhofsaal –
getätigt.
Somit bleibe nur noch die 2. Variante, die Steuererhöhung. Es stelle sich dabei
die Frage, ob eine Steuererhöhung im Wahljahr beschlossen würde oder ob, wie
für das Jahr 2004, mit einem weiteren Landverkauf „Schönfärberei“ des Finanz-
planes betrieben würde. Dies werde aber die Forum-Fraktion im nächsten Jahr
nicht mehr unterstützen, da es an der Substanz der Gemeinde zehre und klar zu
Lasten der kommenden Generationen gehe. An der Budgetsitzung 2004 warte
die Forum-Fraktion gespannt auf eine Antwort!

Barbara Stalder Ritschard führt aus, die SP-Fraktion erkläre sich mit der vorge-
sehenen Besoldungsanpassung einverstanden, weise aber sowohl den Investi-
tionsplan als auch den Voranschlag 2004 aus folgenden Gründen zurück: Im In-
vestitionsplan werde der Verkauf Hargarten mit 3 Mio. Franken voll berechnet,
obschon der Verkauf vom Grossen Gemeinderat noch nicht beschlossen worden
sei. Vielleicht werde ja nicht verkauft, sondern das Land im Baurecht abgegeben,
vielleicht wolle man Baulandreserven für die nächste Generation erhalten oder
die Bevölkerung wolle das Land als Grünflache bewahren, weshalb Opposition
erwachsen könnte. Auch wenn der Verkauf beschlossen werde, sei es nicht s i-
cher, dass die Gelder wirklich schon im Jahre 2004 fliessen würden. Es brauche
dafür nur eine kleine Verzögerung und der Verkauf könne erst im Jahre 2005
realisiert werden. Es handle sich hier klar um einen Fall, wo das Fell des Bären
verkauft werde, bevor man den Bären überhaupt gejagt habe. Einen solchen In-
vestitionsplan müsse die SP-Fraktion zurückweisen. Es gehe aber nicht darum,
die Investitionen für das Jahr 2004 zu senken. Hier 10'000 Franken weniger, dort
5'000 Franken weniger, dies bringe nichts und sei bei der heutigen Wirtschafts-
lage sogar grundfalsch.
Der Voranschlag 2004 gehe von einem Aufwandüberschuss von 200'000 Fran-
ken aus. Die SP-Fraktion fordere, dass noch ein zusätzlicher Voranschlag mit ei-
ner Steueranlage von über 1 erstellt werde. Man habe den Eindruck, dass bei
allen Berechnungen die oberste Maxime „der Steueransatz muss unter 1 bleiben“
gewesen sei.
Dem Grundsatz „keine Steuern auf Vorrat“ werde so gründlich nachgelebt, dass
Schulden auf Vorrat gemacht würden. Im Moment sei dies nicht so problema-
tisch, da die Zinssätze sehr tief seien. Steigen diese aber an, könne man die
Schulden nicht innert Kürze abbauen. Ausser, man hebe den Gemeindesteuer-
ansatz massiv an, was dann allen weh täte.
Man brauche bessere Grundlagen um entscheiden zu können, ob es nicht bes-
ser wäre, jetzt von der Mehrverschuldung wegzukommen. Auch sollte diesen zu
entnehmen sein, was eine solche „Trendwende“ zum heutigen Zeitpunkt kosten
würde.
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Deshalb die Forderung nach einem Investitions- und einem Finanzplan mit einer
anderen Steueranlage, wie dies bereits in vergangenen Jahren vorgelegt worden
sei.

Detailberatung Investitionsplan

Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass nur die Jahre 2003 und 2004
zur Genehmigung unterbreitet seien. Deshalb erfolge auch nur über diese In-
vestitionen die Beratung.

Peter Niederhäuser, gemeinderätlicher Sprecher, schlägt folgendes Vorgehen
vor:
Stellen der Anträge zum Investitionsplan – danach Sitzungsunterbruch zur Be-
ratung der Anträge – und anschliessend Stellungnahme und Beschluss zu den
einzelnen Anträgen.
Die Parlamentsmitglieder erklären sich mit diesem Vorgehen einverstanden.

Anträge

Zum Investitionsplan sind verschiedene Anträge gestellt worden. Für eine bes-
sere Verständlichkeit sind die Anträge nur einmal – zusammen mit den Stellung-
nahmen und den Beschlüssen, welche nach dem Sitzungsunterbruch erfolgt sind
– im Protokoll festgehalten.

Es erfolgt für die Beratung der Anträge ein Sitzungsunterbruch.

Peter Niederhäuser hält als gemeinderätlicher Sprecher fest, der Gemeinderat
nehme einzig zu den Anträgen für das Jahr 2004 Stellung. Die Anträge für die
Jahre 2005 ff nehme er zur Kenntnis.

Andreas Aebi (SP) ist ebenfalls der Ansicht, dass einzig über die Anträge für das
Jahr 2004 abgestimmt werden sollte.

Die Vorsitzende bestätigt dieses Vorgehen.

Urs Grütter (SVP) entgegnet, in der Gemeindeverordnung sei in Art. 64 festge-
halten, dass die Gemeinde einen Finanzplan erstelle, der durch das zuständige
Organ behandelt werde und der einen Überblick über die mutmassliche Ent-
wicklung des Finanzhaushaltes in den nächsten vier bis acht Jahren gebe. In der
Regel plane man über fünf Jahre, deshalb sollte auch über fünf Jahre beraten
werden. „Sonst lande man wieder in der Falle“. Beraten werde nur über die ge-
planten Investitionen für das Jahr 2004. Im kommenden Jahr werde dann mitge-
teilt, man habe zwar noch nicht über die Investitionen der Jahre 2005 ff diskutiert,
trotzdem seien diese nun nicht mehr zu ändern.
Ausnahmsweise könne toleriert werden, nur über das bevorstehende Jahr zu
diskutieren, wie dies letztes Jahr zur Rettung des Budgets geschehen sei. Im
Normalfall habe man, im Sinne einer rollenden Planung, einen fünfjährigen Plan
zu beschliessen. Dies auch unter dem Aspekt, dass der Gemeinderat von der
Parlamentsmeinung Kenntnis erhalte. Zu Beginn sei diese Notwendigkeit er-
wähnt worden. Würden Anträge gestellt ohne anschliessend darüber zu diskutie-
ren, sei dies nicht sinnvoll und der Gemeinderat kenne die Meinung des Parla-
mentes nicht.
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Die Vorsitzende weist darauf hin, dass dieses Vorgehen letztes Jahr gestützt auf
den Antrag der SVP beschlossen worden sei. Sie fragt nach, ob das Votum von
Urs Grütter als Antrag gelte.

Urs Grütter (SVP) bestätigt dies. Er beantrage, dass das Parlament die Möglich-
keit habe, über die Anträge betreffend die Jahre 2005 ff zu diskutieren.

Johannes Matyassy (FDP) führt aus, um das Anliegen von Urs Grütter aufzu-
nehmen, wäre es allenfalls möglich, dass die SVP die Vorschläge betreffend die
Jahre 2005 ff in eine Motion packe.
Wenn heute jeder Antrag diskutiert werden sollte, müsse ein erneuter Sitzungs-
unterbruch erfolgen. Der vorangehende Sitzungsunterbruch sei zur Beratung der
Anträge für das Jahr 2004 benutzt worden.

Beschluss
Der Antrag von Urs Grütter (SVP) auf Diskussion sämtlicher Anträge, auch derje-
nigen für die Jahre 2005 ff, wird mehrheitlich abgelehnt.

Zusammenfassung Anträge, Stellungnahmen, Beschlüsse (bzw. Kenntnisnahme)
zum Investitionsplan

029 Allgemeine Verwaltung

- Informatik / Erneuerung Server; Migration Betriebssysteme, Umstellung
Office, Optimierung Datenablage

- Informatik / Serverraum; Sicherheitsoptimierung Brandschutz, Klima-
redundanz, Notstrom

Namens der SVP-Fraktion stellt Beatrice Pulver den Antrag, die vorgesehenen
Ausgaben bezüglich Informatik wie folgt aufzusplitten:
• Informatik / Erneuerung Server; Migration Betriebssysteme, Umstellung

Office, Optimierung Datenablage:
Für das Jahr 2004 100'000 Franken, für das Jahr 2005 100'000 Franken und
für das Jahr 2006 150'000 Franken.

• Informatik / Serverraum; Sicherheitsoptimierung Brandschutz, Klima-
redundanz, Notstrom:
Für das Jahr 2004 und 2005 je 50'000 Franken.

Barbara Künzi (FDP) führt aus, ihres Erachtens verfüge die Gemeinde Muri nur
über einen kleinen Spielraum, da das Informatikzentrum ein Gemeinschaftswerk
mit der Gemeinde Köniz sei.
Als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK) wisse sie, dass diese In-
vestitionen notwendig seien. Die GPK habe anlässlich der Verwaltungskontrolle
2003 dem Informatikzentrum einen Besuch abgestattet und diese Punkte – Da-
tenschutz, Sicherheitsoptimierung, Brandschutz, etc. – angesprochen.

Der Gemeinderat lehne die Anträge der SVP-Fraktion bezüglich Informatik ab,
führt Peter Niederhäuser aus. Die Server seien vor mehr als 5 Jahren ange-
schafft worden, weshalb Erneuerungsbedarf bestehe. Das Betriebssystem NT
4.0 werde von Microsoft nicht mehr gepflegt und müsse migriert werden. Der
Serverraum weise Schwachstellen auf, u.a. sei die Klimaanlage veraltet und die
Brandschutzvorrichtungen seien zu optimieren. „Informatik ist der Lebensnerv
der Verwaltung“. Deshalb sollten bei diesen geplanten Investitionen keine Kür-
zungen vorgenommen werden.
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Beschluss
Der Antrag der SVP-Fraktion auf Splittung der Informatikausgaben wird mehr-
heitlich abgelehnt.

140 Feuerwehr; Tanklöschfahrzeug

Namens der SVP-Fraktion stellt Beatrice Pulver den Antrag, der für das Jahr
2006 vorgesehene Ersatz des Tanklöschfahrzeuges (610'000 Franken) mindes-
tens bis ins Jahr 2008 zu verschieben. Diese Verschiebung wäre auch aus Sicht
der Feuerwehr vertretbar.

Dieser Antrag betrifft die Jahre 2005 ff und wird daher lediglich zur Kenntnis ge-
nommen.

210/212 Schulbetrieb; Erneuerung Informatik

Namens der SVP-Fraktion stellt Beatrice Pulver den Antrag, für die Finanzierung
der Schulinformatik Sponsoren zu suchen (Swisscom, Apple, Computerbus der
Volksschule Zollikofen) bzw. zu prüfen, ob die bestehenden Computer für
Abendkurse vermietet werden können.

Dieser Antrag betrifft die Jahre 2005 ff und wird daher lediglich zur Kenntnis ge-
nommen.

217 Schulliegenschaften; Sanierungen 2. Etappe bzw. 3. Etappe

Namens der SVP-Fraktion stellt Beatrice Pulver den Antrag, nur diejenigen In-
vestitionen im Jahr 2004 auszuführen, für welche bereits ein Werkvertrag abge-
schlossen worden sei. Die anderen vorgesehenen Investitionen seien ins Jahr
2005 zu verschieben. Weiter seien die für das Jahr 2005 vorgesehene
Sanierungen zu streichen und bis nach 2008 hinauszuschieben.

Der Gemeinderat halte an den Sanierungsetappen 2 und 3 fest, erklärt Peter
Niederhäuser. An der Volksabstimmung sei diese Vorlage mit über 90% Ja-
Stimmen angenommen worden. Der Souverän sei darüber informiert worden,
dass die Sanierungen in Etappen ausgeführt werde.
Für die 2. Etappe seien bereits über die Hälfte der Werkverträge abgeschlossen
worden. Zum Teil habe man auch Verträge über die ganze 2. Sanierungsetappe
abschliessen können und dadurch bessere Konditionen erhalten.
Werde nun ein Teil der Sanierungen durchgeführt und der Rest sistiert, müsste
mit höheren Kosten gerechnet werden, da erneut ein Submissionsverfahren
durchgeführt werden müsste. Ausserdem seien die geplanten Sanierungen nicht
luxuriös, sondern es handle sich zum Teil um dringend notwendige Arbeiten, um
Schäden zu verhindern.
Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass die Sanierungen wie geplant abgeschlos-
sen werden müssten.

Beschluss
Der Antrag der SVP-Fraktion wird mehrheitlich abgelehnt.
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343 Sportanlagen Füllerich:

- Zusammenlegung Spielwiese und Holzschnitzelplatz
- Belag Kunstrasen ersetzen

Namens der SVP-Fraktion stellt Beatrice Pulver den Antrag, die für das Jahr
2006 vorgesehenen Ausgaben für die Zusammenlegung Spielwiese und Holz-
schnitzelplatz ins Jahr 2007 zu verschieben. Es stelle sich die Frage, wann der
Baubeginn der Migros erfolge, da diese Zusammenlegung eine Folge davon sei.
Weiter sei abzuklären, ob diese Ausgaben nicht über den Kultur- oder Sportfonds
der Migros finanziert werden könnten.
Gestützt auf diese Verschiebung stelle sie ausserdem namens der SVP-Fraktion
den Antrag, den Ersatz des Kunstrasenbelages vorzuziehen und bereits im Jahre
2006 auszuführen.

Diese Anträge betreffen die Jahre 2005 ff und werden daher lediglich zur Kennt-
nis genommen.

620 Strassenverkehr; 01 Realisierung Verkehrsrichtplan

Umgestaltung Einmündung Dennigkofenweg/Dorfstrasse
Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für das Jahr 2005
geplanten Investitionen (150'000 Franken) ins Jahr 2008 zu verschieben.

Umgestaltung Tannackerstrasse
Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für das Jahr 2006
vorgesehene Umgestaltung der Tannackerstrasse (300'000 Franken) zu strei-
chen.

Umgestaltung Feldstrasse
Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für das Jahr 2005
vorgesehene Umgestaltung der Feldstrasse (200'000 Franken) zu streichen.

Umgestaltung Einmündung Sonnenweg/Feldstrasse
Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für das Jahr 2006
vorgesehene Umgestaltung der Einmündung Sonnenweg/Feldstrasse (300'000
Franken) zu streichen.

Umgestaltung Aebnitstrasse
Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für die Jahre 2005
und 2006 vorgesehenen Investitionen zu streichen.

Umgestaltung Füllerichstrasse
Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für die Jahre 2006,
2007 und 2008 vorgesehenen Investitionen zu streichen.

Diese Anträge betreffen die Jahre 2005 ff und werden daher lediglich zur Kennt-
nis genommen.
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620 Strassenverkehr; 02 Staatsstrassen (Gemeindeanteile)

Thunstrasse/Zugang Kirche und Sanierung Schlossmauer

Daniela Schönenberger stellt namens der Forum-Fraktion den Antrag, den Zu-
gang zur Kirche (Thunstrasse) und die Sanierung der Schlossmauer pro Memo-
ria (p.m.) in den Investitionsplan aufzunehmen, zumal zu diesem Geschäft noch
eine Forum-Motion pendent sei.

Der Gemeinderat erkläre sich mit der p.m.-Aufnahme des Kirchenzuganges in
den Investitionsplan einverstanden, erklärt Peter Niederhäuser.

Beschluss
Dem Antrag der Forum-Fraktion wird mehrheitlich zugestimmt.

Umgestaltung Worbstrasse (Überbauung Schürmattstrasse) und
Erneuerung und Umgestaltung Worbstrasse (Volvo Automobile bis Autohaus
Gümligen) inkl. Einmündung Moosstrasse

Urs Grütter (SVP) weist darauf hin, dass die Gemeindeanteile an einer Staats-
strasse schwer beeinflussbar seien, da man die Planung dem Kanton überlasse.
Dabei würde vom Kanton festgesetzt, welchen Kostenanteil die Gemeinde zu
übernehmen habe.
Namens der SVP-Fraktion stelle er den Antrag, angesichts der Finanzlage der
Gemeinde eine solch luxuriöse Sanierung noch einmal zu überdenken und die
vorgesehenen Ausgaben (2004 400'000 Franken, 2005 1,2 Mio. Franken) allen-
falls durch eine Projektänderung zu senken. Die heutige Lösung funktioniere ja
bestens, man sehe daher nicht ein, warum für 1,6 Mio. Franken eine Rampe zu-
geschüttet und ein Kreisel gebaut werden müssten. Eine Belagssanierung würde
genügen.

Peter Niederhäuser hält als gemeinderätlicher Sprecher fest, man habe bezüg-
lich der Umgestaltung der Worbstrasse ein langes Verfahren hinter sich. Zweimal
habe dazu eine Mitwirkung stattgefunden. Die Gemeinde habe ihre Meinung ein-
bringen können. Es stimme deshalb nicht, dass seitens des Kantons entschieden
werde und der Gemeinde ohne Mitspracherecht ein Teil der Kosten auferlegt
werde.
Nachdem die Mitwirkungen abgeschlossen seien und sich die Gemeinde für die
Umgestaltung ausgesprochen habe, wäre ein nachträglicher Ausstieg inkonse-
quent. Abgesehen davon sei diese Ausgabe gebunden.
Ferner sei festzuhalten, dass dieser Kreisel für die öV-Erschliessung des Gümli-
genfeldes notwendig und keine Luxus-Lösung sei. Ausserdem sei zwischenzeit-
lich mit der Überbauung des Gümligenfeldes (Parzelle Rubin) begonnen worden.
Der Gemeinderat lehne aus diesen Gründen den Antrag der SVP-Fraktion ab.

Beschluss
Der Antrag der SVP-Fraktion wird mehrheitlich abgelehnt.

620 Strassenverkehr; 03 Strassenunterhalt

Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für die Jahre
2004 – 2008 vorgesehenen Investitionen auf 500'000 Franken zu reduzieren. Die
Fraktion sei der Meinung, dass das Strassennetz der Gemeinde nicht „riesen-
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gross“ sei, dass es weiter in einem guten Zustand sei und sich insbesondere
laufende, werterhaltende Massnahmen mit den beantragten Beträgen durchaus
finanzieren liessen. Andere Experimente / Projekte (z.B. das Konzept Q) müss-
ten indessen zurückgestellt werden, bis sich die finanzielle Lage der Gemeinde
solche Eskapaden wieder erlauben könne.

Peter Niederhäuser informiert, der Gemeinderat lehne eine erneute Kürzung des
Strassenunterhaltes um 100'000 Franken ab. Im Zusammenhang mit der Abdan-
kungshalle sei gemeinsam mit dem Parlament bereits eine Reduzierung des
Strassenunterhaltes im Jahre 2004 auf 600'000 Franken festgelegt worden. Es
sei aus Sicht des Gemeinderates sinnvoller, sich auf die hohen Beträge der Fol-
gejahre zu fokussieren.

Beschluss
Dem Antrag der SVP-Fraktion – den Strassenunterhalt für das Jahr 2004 um
100'000 Franken auf neu 500'000 Franken zu kürzen - wird mehrheitlich zuge-
stimmt.

Die Anträge der SVP-Fraktion für die Jahre 2005 ff werden lediglich zur Kenntnis
genommen.

620 Strassenverkehr; 04 Strassenerschliessungen (Gemeindeanteile)

ESP Bahnhof Gümligen; Unterführung SBB und Bahnhofplatz Worbstrasse

Urs Grütter (SVP) führt aus, man habe hier die gleiche Situation wie bei der
Worbstrasse, allerdings seien die Realisierungszeitpunkte noch offen.
Namens der SVP-Fraktion beantrage er, dass versucht werde, die geplanten
Realisierungen für 2004 und 2005 (Totalausgaben von 1,6 Mio. Franken) um
zwei Jahre hinauszuschieben., d.h. Beginn im Jahre 2006, Durchführung im
Jahre 2007.

Als gemeinderätlicher Sprecher informiert Peter Niederhäuser, die für das Jahr
2004 geplanten Investitionen (100'000 Franken) seien Projektierungskosten.
Der Gemeinderat habe seinerzeit in der Botschaft UeO Bahnhof Gümligen ver-
sprochen, diese Erweiterung/Neugestaltung zu unterstützen und verfolge dieses
Ziel nach wie vor.
Vor wenigen Tagen sei seitens der SBB jedoch mitgeteilt worden, dass aus fi-
nanziellen Gründen vorab auf die Sanierung verzichtet werden müsse. Die SBB
könnten momentan nicht einmal mehr das geplante Facelifting beim Bahnhof
Gümligen durchführen.
Es gebe daher eine Ausführungsverzögerung, weshalb der Gemeinderat dem
Antrag der SVP-Fraktion zustimmen könne.

Beschluss
Dem Antrag der SVP-Fraktion auf Verschiebung der für den ESP Bahnhof Güm-
ligen enthaltenen Beiträge
- Unterführung SBB 04 100‘000 05 1‘000‘000
- Bahnhofplatz Worbstr. 05 500‘000
um zwei Jahre wird mehrheitlich zugestimmt.
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UeO „Multengut“; Elfenaustrasse (Mettlengässli – Dunantstrasse)

Namens der SVP-Fraktion stellt Urs Grütter den Antrag, die für das Jahr 2005
vorgesehene Investition (180'000 Franken) ins Jahr 2008 zu verschieben.

Dieser Antrag betrifft die Jahre 2005 ff und wird daher lediglich zur Kenntnis ge-
nommen.

750 Gewässerverbauungen; Hochwasserschutzmassnahmen

Namens der SVP-Fraktion stellt Annemarie Stettler den Antrag, die für die Jahre
2005 und 2006 geplanten Hochwasserschutzmassnahmen besser zu verteilen,
und zwar auf die Jahre 2005 – 2008.

Dieser Antrag betrifft die Jahre 2005 ff und wird daher lediglich zur Kenntnis ge-
nommen.

770 Naturschutz; Anschaffung Kompaktlader

Namens der SVP-Fraktion stellt Annemarie Stettler den Antrag, die für das Jahr
2004 geplante Anschaffung eines Kompaktladers (65‘000 Franken) zu streichen.

Peter Niederhäuser führt aus, der Gemeinderat halte an dieser Anschaffung fest,
wäre aber mit einem Hinausschieben um zwei Jahre einverstanden.

Beschluss
Mehrheitlich wird entschieden, die für das Jahr 2004 geplante Anschaffung des
Kompaktladers um zwei Jahre hinauszuschieben.

789 Übrige Immissionen; Lärmschutzmassnahmen Tannackerstrasse / Feld-
strasse

Namens der SVP-Fraktion stellt Annemarie Stettler den Antrag, die für das Jahr
2005 vorgesehene Investition ins Jahr 2008 hinauszuschieben.

Dieser Antrag betrifft die Jahre 2005 ff und wird daher lediglich zur Kenntnis ge-
nommen.

942 Liegenschaften des Finanzvermögens; Desinvestition Hargarten

Namens der SP-Fraktion stellt Andreas Aebi den Antrag, dass diese Desinvesti-
tion als pro Memoria im Investitionsplan aufgenommen und somit für das Jahr
2004 nicht wirksam werde.
Das Parlament habe im Jahre 2002 die jährlichen maximalen Investitionen auf 8
Mio. Franken festgelegt (überwiesene Motion der FDP/jf-Fraktion). Die Überwei-
sung der Motion sei mit Unterstützung des Gemeinderates erfolgt, obwohl da-
mals bereits klar gewesen sei, dass diese Motion im Jahre 2004 nicht eingehal-
ten werden könne, da wesentlich höhere Investitionen anfallen würden. Trotzdem
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habe der Gemeinderat bis heute dem Parlament den Verkauf des Hargarten
nicht zur Genehmigung unterbreitet. Stimme man dem Investitionsplan 2004 in
dieser Form zu, sage man auch Ja zum Landverkauf Hargarten. Das Parlament
werde somit vom Gemeinderat massiv unter Druck gesetzt.
Werde die Desinvestition Hargarten im Investitionsplan gestrichen, sei man
durchaus bereit, im Jahre 2004 mehr als die festgelegten Investitionen von 8 Mio.
Franken zuzulassen, dies unter folgender Bedingung: Es müsse ein Finanzplan
vorgelegt werden, der Auskunft über die mittel- und langfristige Finanzierung der
Investitionen und die langfristige Bewegung der Schulden gebe.
Der Gemeinderat habe festgehalten, dass er in den Folgejahren Investitionen
streichen bzw. verschieben wolle. Solche Absichtserklärungen habe man in der
Vergangenheit genügend gehört. Die SP-Fraktion könne diese nicht mehr tolerie-
ren. Sie hätten einzig zu endlosen Diskussionen über die Investitionstätigkeiten
in der Gemeinde geführt, wie dies auch heute der Fall sei.

Peter Niederhäuser hält fest, der Verkaufserlös aus der Desinvestition Hargarten
werde benötigt, um die im Jahre 2004 anfallenden Investitionen mitzufinanzieren.
Der Gemeinderat könne deshalb den Antrag der SP-Fraktion nicht unterstützen.
Man dürfe durchaus zuversichtlich sein, dass dies gelinge. Beim Vorackerweg
habe man innert weniger Wochen fünf der neun Parzellen verkaufen können.

Urs Grütter (SVP) führt aus, es sei erwähnt worden, die vorhandenen Grundla-
gen seien nicht aussagekräftig und die Folgen daraus nicht ersichtlich. Er könne
diese Aussage nicht so stehen lassen! Man habe „absolut saubere“ Unterlagen
erhalten und er danke dafür bestens.
Setze man sich mit diesen Unterlagen auseinander, sei der Verlauf der finan-
ziellen Lage der Gemeinde problemlos festzustellen.
Ausserdem seien alle möglichen Einnahmen- oder Ausgabenposten, welche mit
grosser Wahrscheinlichkeit eintreten würden, gemäss den elementaren buch-
halterischen Grundsätzen zu budgetieren. Dementsprechend sei die Aufnahme
des Ertragserlöses aus dem Verkauf Hargarten in den Investitionsplan korrekt.
Ferner habe das Parlament nun die Möglichkeit, im Rahmen des Investitionspla-
nes zur geplanten Desinvestition Stellung zu nehmen. Seines Erachtens stehe
einer Genehmigung dieses Postens nichts im Wege, die vorhandenen Unterla-
gen seien absolut genügend.

Beschluss
Der Antrag der SP-Fraktion – die Desinvestition Hargarten nur als p.m. im Inve-
stitionsplan zu erfassen – wird mehrheitlich abgelehnt.

710 Abwasserentsorgung; Spezialfinanzierung

Namens der SVP-Fraktion führt Marc Loosli aus, in den Jahren 2007 und 2008
resultiere bei den Spezialfinanzierungen ein Überschuss. Die SVP-Fraktion stelle
deshalb den Antrag, die Investitionen der Jahre 2004 und 2005 so zu senken
bzw. auf die Folgejahre zu verschieben, dass in den späteren Jahren eine aus-
geglichene Rechnung präsentiert und die Gebühren bereits für die Jahre 2004
und 2005 gesenkt werden könnten.

Kurt Steiner erklärt als gemeinderätlicher Sprecher, man habe mit Abwasserge-
bühren von voraussichtlich rund 1,6 Mio. Franken gerechnet. Man werde erst im
Januar 2004 bzw. 2005 erfahren, ob diese Annahmen stimmten. Es wäre des-
halb ungeschickt, heute bereits Änderungen für die Jahre 2003 und 2004 vorzu-
nehmen, ohne über gesicherte Zahlen zu verfügen. Sobald man erste effektive
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Erkenntnisse habe, werde man selbstverständlich – sofern notwendig – Anpas-
sungen vornehmen.

Beschluss
Der Antrag der SVP-Fraktion wird mehrheitlich abgelehnt.

Detailberatung Finanzplan

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Detailberatung Voranschlag

620.365.20 Gemeindebeitrag an Betriebsdefizit Autoeinstellhalle Bahnhof Gümli-
gen AG (Verkehr)

Auf die Frage von Hansueli Sollberger (SP) erklärt Peter Niederhäuser, die Ge-
meinde sei Aktionärin und müsse deshalb auch einen Beitrag an das Betriebsde-
fizit leisten.

942.424.10 Buchgewinne auf Finanzvermögen (Finanzen und Steuern)

Andreas Aebi (SP) führt aus, aus Konsequenzgründen beantrage er, auch im
Budget den Buchgewinn von 3 Mio. Franken zu streichen.

Beschluss
Der Antrag von Andreas Aebi (SP) auf Streichung des Buchgewinnes wird mehr-
heitlich abgelehnt.

Dominique Baumann, Sprecherin der Geschäftsprüfungskommission und Peter
Niederhäuser, gemeinderätlicher Sprecher, verzichten auf das Schlusswort.

Beschluss
Der während den Fraktionserklärungen gestellte Rückweisungsantrag der SP-
Fraktion wird mit 12 Ja, 19 Nein und 4 Enthaltungen abgelehnt.
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Schlussabstimmung

1. Der Investitionsplan der Einwohnergemeinde und der Abwasserentsorgung für
die Jahre 2003 und 2004 wird - mit den vorgenommenen Änderungen - ge-
nehmigt (21 Ja, 13 Nein, 1 Enthaltung).
Vom Investitionsplan für die Jahre 2005 – 2008 wird Kenntnis genommen.

2. Vom Finanzplan 2003 – 2008 wird Kenntnis genommen.

3. Für generelle und individuelle Besoldungsanpassungen werden insgesamt
maximal 2% zur Verfügung gestellt (einstimmig).

4. Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2004 wird mit folgen-
den Ansätzen genehmigt (mehrheitlich):
- ordentliche Gemeindesteuer im 0.99-fachen Betrag der im Steuergesetz
  vorgesehenen Einheitsansätze;
- Liegenschaftssteuer 0,50‰ des amtlichen Wertes;
- Wehrdienstpflicht-Ersatzsteuer 1,9% des Staatssteuerbetrages,
  mindestens Fr. 10.--, maximal Fr. 200.--;
- Hundetaxe für jeden in der Gemeinde gehaltenen Hund Fr. 100.--.

Peter Niederhäuser informiert, aufgrund der Kürzung des Investitionsvolumens
für das Jahr 2004 um 265'000 Franken werde an der November-Sitzung ein ak-
tueller Investitionsplan vorgelegt. Auf das Budget hätten die Kürzungen einen
sehr marginalen Einfluss, weshalb kein geändertes Budget verteilt werde.

Die Vorsitzende dankt Beat Schmid, Finanzverwalter, und seinem Team sowie
der Finanzkommission für die Arbeiten und Vorbereitungen im Zusammenhang
mit dem Budget 2004.

3 Neue parlamentarische Vorstösse

Es sind keine neuen parlamentarischen Vorstösse eingereicht worden.

**********

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

Pia Aeschimann dankt namens der Forum-Fraktion dem Gemeinderat für das Kursprogramm
2003 „Weiterbildung Behörden“ und für die Grosszügigkeit betreffend Übernahme der Kurskos-
ten. Diese Geste zeige, dass die Arbeit der Parlamentsmitglieder ernst genommen und aner-
kannt werde. Leider bleibe ein kleiner Wermutstropfen hängen. Sie hoffe, es sei nicht allen so
ergangen wir ihr selber. Obwohl sie sehr an den Kursen interessiert gewesen sei, sei bei der
kurzfristigen Herausgabe des Programmes ihre Agenda bereits mit Terminen so vollgestopft
gewesen, dass sie kein einziges Modul vollständig hätte besuchen können. Es wäre schön,
wenn das Kursprogramm 2004 frühzeitig erscheinen würde und die verschiedenen Module zeit-
lich nicht so dicht gedrängt organisiert würden. Sie wünsche ein gutes Gelingen und danke
nochmals herzlich.
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Die Vorsitzende teilt mit:

- die GGR-Sitzung vom November 2003 beginne voraussichtlich um 17.00 Uhr. Der genaue
Zeitpunkt des Sitzungsbeginnes werde mit der Zustellung der Unterlagen bekannt gegeben.

- am 17. November 2003 finde eine Informationsveranstaltung zur Agglomerations-Strategie
Region Bern statt. Dazu seien von den Fraktionen 2 – 3 Mitglieder eingeladen. Die Einla-
dung sei an die Fraktionsvertreter verschickt worden.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Die Präsidentin: Die Protokollführerin:

L. Streit N. Sanktjohanser


