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Die Präsidentin eröffnet die 285. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 29 Ratsmitgliedern fest.

Wahl ausserordentliche Stimmenzählerin

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

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 21. Oktober 2003

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.
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2 Geschäftsprüfungskommission; Ersatzwahlen

Die Vorsitzende führt aus, Dominique Baumann-Stucki (jf), David Schmid (Fo-
rum) und Christian Staub (SVP) hätten per 31. Dezember 2003 ihren Rücktritt
aus der Geschäftsprüfungskommission erklärt.

Die Fraktionen würden folgende Personen zur Wahl vorschlagen:

- Johannes Matyassy, FDP, Volkswirtschafter, Hühnliwaldweg 1, Gümligen
- Martin Häusermann, Forum, Elektro-Ingenieur HTL, Alpenstr. 5, Gümligen
- Beatrice Pulver-Schober, SVP, Unternehmerin, Lerchenweg 10, Gümligen

Die Wahlvorschläge werden weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss (einstimmig)
In globo werden die Vorgeschlagenen, ab 01. Januar 2004 für den Rest der lau-
fenden Amtsperiode, als Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert den Gewählten.

3 Mattenhofsaal; Kreditabrechnung

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Abrechnung.

Die GPK stimme dem Antrag des Gemeinderates einstimmig zu, führt Dominique
Baumann aus. Gleichwohl habe man aber zur Abrechnung ein paar Bemerkun-
gen anzubringen.
Erfahren habe man, dass es sich beim Kaufpreis für die Stockwerkeinheit um ei-
nen Globalpreis mit Teuerungsvorbehalt gehandelt habe, weshalb sich die GPK
nicht mehr im Detail damit auseinander gesetzt habe.
Weiter habe man erfahren, dass die Aufzählungen zur Kreditüberschreitung nicht
abschliessend seien. Diese Unvollständigkeit habe zu Verwirrungen geführt.
Rechne man nämlich die Summe der einzeln aufgeführten zusätzlichen Ausga-
ben zusammen, stelle man fest, dass diese nicht mit dem Nachkredit von Fr.
126'803.-- übereinstimmen würden. Zwischenzeitlich habe man die Kreditüber-
schreitung nachvollziehen können, da den GPK-Mitgliedern die Abrechnung
sämtlicher Ausgabenposten nachgeliefert worden sei. Trotzdem wäre es wün-
schenswert gewesen, über eine etwas detailliertere Begründung zu verfügen.
Die GPK begrüsse, dass der Erweb dieses Saales habe verwirklicht werden kön-
nen und nun für verschiedene Anlässe zur Verfügung stehe. Ohne Bedenken
folge die GPK dem Antrag des Gemeinderates.

Peter Niederhäuser führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, der Kaufpreis
(Globalpreis) für die schlüsselfertig erstellte Stockwerkeinheit habe 4,902 Mio.
Franken betragen. Dazu seien Ausgaben von 458'000 Franken für das Mobiliar
gekommen. Zusammen ergebe dies den beantragten Kredit von 5,36 Mio. Fran-
ken.
Bezüglich der Begründung der Kreditüberschreitung seien in der Botschaft nur
diejenigen Posten aufgezählt, welche von Interesse für die Leserschaft seien.
Deshalb entspräche die Summer der einzelnen Posten nicht dem bewilligten
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Nachkredit. Die GPK-Mitglieder hätten sich aber davon überzeugen können,
dass die Abrechnung stimme.
Dem Belegungsplan sei zu entnehmen, dass das Bedürfnis für einen solchen
Saal unbestritten vorhanden sei und dieser – wie ursprünglich vorgesehen –
vorwiegend durch Ortsansässige genutzt werde. Um einen möglichst hohen
Deckungsbeitrag zu erzielen, sei der Gemeinderat aber nach wie vor daran inter-
essiert, dass auch kommerzielle Anlässe durchgeführt würden. Dafür werde
weiterhin Werbung betrieben.
Man könne sich kaum vorstellen, was man ohne den Mattenhofsaal machen
würde und wo all diese Anlässe durchgeführt werden sollten.
Der Gemeinderat ersuche das Parlament, die Abrechnung zu genehmigen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Die SVP-Fraktion lehne die Kreditabrechnung Mattenhofsaal nicht ab, führt
Annemarie Stettler aus.
Persönlich wolle sie, auch im Namen der Trachtengruppe Muri-Gümligen und si-
cher auch im Namen aller Vereine für diesen wunderschönen Saal danken. Auch
die Trachtengruppe habe sich seinerzeit für den neuen Saal eingesetzt. Die
Mooshalle wäre für die Durchführung des heimeligen Abends nicht geeignet ge-
wesen. Man danke deshalb dem Gemeinderat herzlich, welcher das Projekt sei-
nerzeit realisiert und durchgeführt habe. Die Bauzeit sei rasch vergangen und
dadurch habe die Trachtengruppe nur einmal ihren Abend anderweitig durchfüh-
ren müssen und dies wisse man zu schätzen. Nicht nur Vereine der Gemeinde,
auch auswärtige Firmen und Geschäfte würden ihre Anlässe im Mattenhofsaal
durchführen, u.a. weil er zentral gelegen und gut erreichbar sei.
Sie sei überzeugt, dass der Gemeinderat beim Traktandum 7 (Miettarife Matten-
hofsaal) den richtigen Weg eingeschlagen habe und den Vereinen helfe, dass
diese nicht plötzlich mehr Ausgaben als Einnahmen hätten.
Noch einmal danke sie herzlich für diesen schönen Saal, welcher gerne benutzt
werde.

Daniela Schönenberger (Forum) führt aus, ihr falle häufig die angenehme Auf-
gabe zu, bei gefreuten Geschäften zu sprechen. Auch im Falle des Mattenhofes
treffe dies zu.
In der kurzen Zeit seit der Fertigstellung habe der Mattenhofsaal seine Dienste
bereits derart vielseitig unter Beweis gestellt, dass man sich den Saal kaum noch
wegdenken könne. Sei dies für die Fasnacht, das Dorffest, den Neuzuzügeran-
lass, verschiedene Vereinsveranstaltungen oder eine Verabschiedung, wie dies
für den heutigen Abend noch geplant sei. Der Mattenhofsaal biete immer einen
würdigen Rahmen.
Man erinnere sich aber auch noch gerne an den alten Mattenhof, an die „Dorf-
beiz“ mit viel Geschichte und Vergangenheit; an den Stammtisch, welcher dieses
Wort verdient habe, den Konzert- und Discosaal, wo manche junge Dorfliebe be-
gonnen habe und mancher Verein einen heimeligen Abend durchgeführt habe.
Eine Gemeinde wie Muri wandle und die Bevölkerung ändere sich. Schön sei es,
wenn sich dabei auch die Infrastruktur wandle und den Bedürfnissen angepasst
werde. Man müsse froh sein, dass das Projekt realisiert worden sei, bevor auch
der dringendste Wunschbedarf in der Schublade verstaube. Auch Grossinvesti-
tionen würden rentieren, auch wenn die Rendite in diesem Fall nicht finanziell
gemeint sei.
Die Freude über die Realisierung des Mattenhofsaals seitens der Forum-Fraktion
sei gross und man stimme dem Antrag des Gemeinderates zu.

Die FDP/jf-Fraktion habe sich ausführlich mit diesem Geschäft befasst und
stimme dem Antrag des Gemeinderates zu, erklärt Johannes Matyassy. Aus
Sicht der Fraktion, und da schliesse er sich den Worten der GPK-Sprecherin an,
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habe das vorliegende Dokument für einmal mehr Fragen aufgeworfen, als es
Antworten geliefert habe.
Vorab das Positive. Man sei sehr froh, dass die Gemeinde Muri - und vor allem
die Vereine der Gemeinde - nun über einen Saal mit verschiedensten Verwen-
dungszwecken verfüge. Die Zahlen in der Abrechnung würden deutlich aufzei-
gen, dass der Saal auch rege benutzt werde und damit einem Bedürfnis entspre-
che. Den positiven Feststellungen der SVP und des Forums könne er sich nur
anschliessen.
Bei der Durchsicht der Abrechnung sei sofort die Frage aufgetaucht, wo denn ei-
gentlich die Abrechnung über den Kredit als solche sei. Peter Niederhäuser habe
dies nun zuvor ausführlich erklärt. Man hätte sich gewünscht, dass dieser Um-
stand bereits in der Abrechnung erklärt worden wäre. Auch die Abrechnung über
die Kreditüberschreitung habe für Verwirrung gesorgt. Wie bereits erwähnt wor-
den sei, seien die Gründe nur beispielhaft aufgeführt worden. Eine detailliertere
Auflistung hätte zu mehr Transparenz geführt und wäre für künftige Abrechnun-
gen wünschenswert.
Als einen Grund der Kreditüberschreitung sei die Erhöhung der MWSt erwähnt
worden. Diese betrage zwischenzeitlich 7,6 Prozent. Es hätte die Fraktion inter-
essiert, ob es keine Rechnungen gegeben habe, welche zu diesem Satz abzu-
rechnen gewesen wären. Weiter hätte interessiert, warum gewisse Positionen,
die zur Kreditüberschreitung geführt hätten – z.B. die Beratungsleistungen -,
nicht voraussehbar und damit im Kaufpreis einkalkulierbar gewesen seien.
Diese paar kritischen Fragen/Bemerkungen würden aber die Freude am Ergeb-
nis in keiner Art und Weise schmälern.

Dominique Baumann, Sprecherin der GPK und Peter Niederhäuser, gemeinde-
rätlicher Sprecher, verzichten auf das Schlusswort.

Beschluss

Die Abrechnung „Mattenhofsaal“ wird einstimmig genehmigt. Sie schliesst mit
Fr. 5'942'016.-- ab (Kreditüberschreitung Fr. 126'803.--).

4 Gemeinsame Informatikstrategie von Köniz und Muri; Abrechnung des
Kredites

Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Abrechnung und die Bewilli-
gung des Nachkredites.

Als GPK-Sprecher führt David Schmid aus, dieses Geschäft sei in den letzten
fünf Jahren so etwas wie ein Dauerbrenner gewesen und habe viel zu diskutieren
gegeben. Für grössere Informatikprojekte sei dies aber nicht unbedingt etwas
Aussergewöhnliches. Um so glücklicher könne man sein, dass das Projekt doch
noch zu einem erfolgreichen Abschluss habe gebracht werden können, und es
nicht an Schwierigkeiten gescheitert sei. Dafür danke er im Namen der GPK allen
Beteiligten ganz herzlich für ihren grossen Einsatz.
Unbestritten sei die Notwendigkeit einer Umstellung gewesen. Auch rechtfertige
die Wichtigkeit der Informatik in einer Gemeindeverwaltung die hohen Kosten.
Durch die Zusammenarbeit mit Köniz hätten diese, im Unterschied zu einem Al-
leingang, bedeutend tiefer gehalten werden können. Das gemeinsame Auftreten
habe zudem bei den Verhandlungen mit den Anbietern zu einem grösseren Ge-
wicht verholfen.
Ungewohnt sei für die Anwender gewesen, dass Hilfe nicht mehr durch Informa-
tikspezialisten vor Ort angeboten worden sei. Die anfängliche Hemmschwelle
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gegenüber einer Hotline sei nun aber überwunden und die Zufriedenheit mit den
Dienstleistungen des Informatikzentrums sehr gross.
Die vorliegende Abrechnung schliesse mit einer Kostenüberschreitung von fast
20 % ab. Den umfangreichen Dokumentationen seien die Gründe für die wesent-
lich länger als ursprünglich geplante Umsetzungsphase zu entnehmen. Ange-
sichts der geschilderten Schwierigkeiten könne man an sich froh sein, dass die
Überschreitungen nicht noch höher ausgefallen seien.
Die noch vorhandenen Pendenzen schienen unmittelbar vor der Bereinigung zu
sein und es gelte, nun einen Schlussstrich unter das Projekt zu ziehen. Denn
auch mit dem Übergang zum Tagesgeschäft werde die Informatik weiterhin ein
Thema bleiben. Die ersten Ersatzinvestitionen würden bereits bevorstehen und
es gelte, auf dem erlangten hohen Niveau zu bleiben.
Die GPK empfehle einstimmig, die Abrechnung zu genehmigen und den Nach-
kredit zu bewilligen.

Als gemeinderätlicher Sprecher führt Peter Niederhäuser aus, es sei ein an-
spruchsvolles Projekt gewesen und es habe nur dank dem ausserordentlichen
Einsatz aller Beteiligter realisiert werden können. Insbesondere erwähnen
möchte er die Projektleitung, das Informatikzentrum, die Generalunternehmerin
und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Gemeinden. Der
Gemeinderat danke für ihren Einsatz ganz herzlich.
Das Resultat – sowohl in finanzieller wie auch in betrieblicher Hinsicht – dürfe
sich sehen lassen. In der GPK hätten die Betriebskosten pro Arbeitsplatz zu Dis-
kussionen Anlass gegeben. Die zutreffende Darstellung finde man auf Seite 7
des Anhanges zum Schlussbericht des Gesamtprojektleiters (gelbes Dokument).
Für Muri seien die Kosten pro Arbeitsplatz im Kreditantrag auf Fr. 12'200.-- be-
ziffert worden. Effektiv würden sich nun jährliche Kosten von Fr. 11'000.-- erge-
ben. Man sei sich einig, dass die gemeinsame Lösung bei den Investitionen und
beim Betrieb günstiger gewesen sei, als wenn man getrennte Wege gegangen
wäre. Noch sei das Projekt nicht ganz abgeschlossen, was bei Informatikprojek-
ten wohl auch nie der Fall sei. Insbesondere im Bereich Werke habe man noch
Pendenzen, welche bis Ende Jahr behoben werden sollten. Wenn dies alles
klappe, könnten weitere organisatorische Schritte – wie zum Beispiel die Neuor-
ganisation des Informatikzentrums – in Angriff genommen werden.
Namens des Gemeinderates bitte er das Parlament, die Abrechnung zu geneh-
migen und den Nachkredit zu bewilligen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Barbara Rigassi führt aus, die FDP/jf-Fraktion habe die Abrechnung und die – im
Vergleich zum vorangehenden Geschäft – ausführlichen Unterlagen eingehend
diskutiert.
Eine solche Informatikstrategie / -neuorganisation sei immer sehr anspruchsvoll
und fordere alle Beteiligten. Zu Beginn seien diese Dimensionen vielleicht nicht
ganz erfasst worden, weshalb Anpassungen und Nachschritte hätten erfolgen
müssen. Man sei aber der Ansicht, dass die gemeinsame Lösung ein guter An-
satz sei, insbesondere auch aus der wirtschaftlichen Perspektive. Wie Peter
Niederhäuser bereits erwähnt habe, würden die Kosten pro Arbeitsplatz bei
Fr. 11‘000.-- liegen. Im Vergleich mit anderen solchen Projekten (Benchmark)
könne man feststellen, dass sich diese Zahlen durchaus sehen lassen könnten.
Man sei seitens der FDP/jf-Fraktion der Ansicht, dass den Anträgen des Ge-
meinderates zugestimmt werden könne.
Die Abweichung bei einem solch grossen Projekt scheine der Fraktion vertretbar,
vor allem weil man sehe, dass das Projekt gut begleitet und das Parlament mit
umfangreichen Unterlagen bedient worden sei. Die Fraktion danke allen Betei-
ligten - insbesondere dem Personal der Gemeindeverwaltung und dem Informa-
tikzentrum - welche daran gearbeitet und dabei manchmal fast an ihre Belas-
tungsgrenze gestossen seien.
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Nach Ansicht der Fraktion müssten nun die nächsten Schritte geplant und primär
dort Optimierungsarbeiten erledigt werden, wo diese notwendig seien. Für näch-
stes Jahr sei bereits die nächste Umstellung (Serverumgebung) vorgesehen.
Priorität habe aber nun vorerst die Behebung der Pendenzen.
In der Botschaft werde darauf hingewiesen, dass weitere Reorganisationen in
Zukunft nicht ausgeschlossen seien, insbesondere wenn sich weitere Organisa-
tionen dem Informatikzentrum anschliessen würden. Man vertrete die Meinung,
dass es nun primär darum gehe, dass alles funktioniere und mögliche Neuorga-
nisationen erst auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen seien.
Die FDP/jf-Fraktion stimme beiden Anträgen des Gemeinderates zu.

David Schmid, Sprecher der GPK und Peter Niederhäuser, gemeinderätlicher
Sprecher, verzichten auf das Schlusswort.

Beschluss (einstimmig)

1. Die Abrechnung „gemeinsame Informatikstrategie von Köniz und Muri“
wird genehmigt. Sie schliesst mit Fr. 1‘758'110.60 inkl. MWSt ab (Kredit
Fr. 1'485'607.--).

2. Der Nachkredit von Fr. 272'503.60 wird bewilligt.

5 Motion Staub (SVP) betreffend mehr Sicherheit für die Bevölkerung von
Muri und Gümligen

Der Gemeinderat beantragt die Abschreibung des Vorstosses.

Ursula Gutmann führt als gemeinderätliche Sprecherin aus, anlässlich einer
kürzlich erfolgten Besprechung mit den Präsidentinnen / Präsidenten der Quar-
tierleiste habe man die Rückmeldung erhalten, dass man auf dem richtigen Weg
sei. Die vermehrte polizeiliche Präsenz in den Quartieren werde wahrgenommen
und positiv gewertet. Sie bitte das Parlament, die Motion als erledigt abzuschrei-
ben.

Christian Staub (SVP) dankt dem Gemeinderat für den Bericht und die eingelei-
teten Massnahmen bestens.
Vor fast genau zwei Jahren habe er zum damals vorgelegten Zwischenbericht
gesagt: „In der von ihm gewählten Stossrichtung erkenne ich deutlich, dass er
gewillt ist, der Bevölkerung unserer Gemeinde Sicherheit zu geben. Dies ist auch
aus seiner Sicht kein Wunsch oder gar Luxus sondern eine Pflicht.“
Mit den getroffenen Massnahmen habe der Gemeinderat erste Schritte dazu ge-
macht. All diese Massnahmen seien zielgerichtet festgelegt, für den Bürger er-
kennbar und würden eine gute Basis zu weiteren Erhöhungen darstellen. Per-
sönlich hätte er gerne noch eine weitergehende sicht- und erkennbare Präsenz
gehabt, als sie heute bestehe. Er sei sogar überzeugt davon, dass damit auf teil-
weise aufwändige, meistens bauliche Massnahmen – Stichwort „Poller“ – ver-
zichtet werden könnte. Seine Losung laute: „Lieber sichtbare Präsenz statt Schi-
kanen, Hindernisse und Zugangseinschränkungen“.
Es wäre falsch und könnte sehr rasch fatale Folgen haben, wenn nun auf dem
Geschaffenen ausgeruht würde. Laufend seien die getroffenen Massnahmen zu
hinterfragen und Anpassungen vorzunehmen. Ferner sei der Ausbau kontinuier-
lich weiter zu führen.
Die SVP-Fraktion und er würden wachsam sein und bleiben. Erkenne man Män-
gel oder gar Lücken, würde man alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen
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und Verbesserungen verlangen. Dies alleine zum Schutze der Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde.
Der vom Gemeinderat beantragten Abschreibung der Motion stimme er und auch
die SVP-Fraktion zu.

Beschluss

Die Motion Staub (SVP) betreffend mehr Sicherheit für die Bevölkerung von Muri
und Gümligen wird einstimmig als erledigt abgeschrieben.

6 Motion Loosli (SVP) betreffend Unterführung vorderes Melchenbühl

Der Gemeinderat beantragt, den Vorstoss nicht zu überweisen.

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

Marc Loosli (SVP) erklärt, er habe vom Antrag des Gemeinderates Kenntnis ge-
nommen. Die Höhe der Kosten, welche seine aufgestellten Forderungen verur-
sachen würden, hätte ihn etwas überrascht. Das Beharren auf diesen Forderun-
gen wäre mit der Haltung der SVP bezüglich der restriktiven Investitionspolitik in
der Gemeinde widersprüchlich. Leider habe sich der Gemeinderat nicht ge-
äussert zu möglichen günstigeren Alternativen, was er in der Motion aber auch
nicht verlangt habe.
Der Grundgedanke der Motion sei die bessere und insbesondere die sicherere
Erschliessung des hinteren Melchenbühls an die Gemeinde. Um diesem Grund-
gedanken Nachachtung zu verschaffen, beantrage er dem Parlament, die Motion
in Form eines Postulates zu überweisen.
Den Gemeinderat bitte er, unter Berücksichtigung eines vernünftigen Kosten-
rahmens zu prüfen, mit welchen baulichen Massnahmen die heutige Situation im
Sinne der Motion verbessert werden könne.

Die SP-Fraktion lehne die Überweisung sowohl als Motion wie auch als Postulat
ab, erklärt Barbara Stalder Ritschard. Es stimme zwar durchaus, dass das Trot-
toir für die allermeisten Schulkinder aus dem hinteren Melchenbühl auf der fal-
schen Strassenseite liege und sie deshalb die Alpenstrasse zweimal überqueren
müssten. Für die Kindergärteler sei es aber durchaus auf der richtigen Seite, für
sie spiele es keine Rolle, ob sie die Alpenstrasse vor oder nach der Unterführung
überqueren müssten. Für die Schulkinder werde die Situation mit einem beidsei-
tigen Trottoir in der Unterführung eher gefährlicher, denn niemand könne ver-
nünftigerweise von ihnen verlangen, dass sie nach der Unterführung noch für ein
paar Meter die Strassenseite wechseln würden. Oder aber, das Trottoir müsste
mindestens bis zum Eigerweg, noch besser bis zum Tannenweg, verlängert wer-
den. Dies wiederum wäre ein teurer Spass. Hinzu käme, dass bei einem Haus,
das den grössten Teil des Gartens schon an die SBB verliere, auch noch der
Rest wegkommen würde, was wohl kaum zumutbar wäre.
Wolle man die Situation für die Fussgänger/innen und Velofahrer/innen wirklich
verbessern, müsste die Unterführung für Autos gesperrt werden. Damit wäre das
Problem des Schleichweges gelöst. Es wäre aber auch eine massive Einschrän-
kung für die Quartierbewohner, und ob sie dies toll fänden, wäre wohl noch die
Frage.
Die SP hätte – mit einer zweiten Unterführung – gerne eine bessere Situation für
die Fussgänger/innen und Velofahrer/innen im Quartier herbeigeführt. Doch
diese sei vom Parlament abgelehnt worden. Der neue Vorschlag werde von der
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SP-Fraktion abgelehnt, da er viel zu teuer sei und nicht sehr viel bringe. Das be-
stehende Trottoir werde ja verbreitert. Dies sei gut so, denn bis anhin hätten dort
nicht einmal die Fussgänger kreuzen können. Die Kreuzung müsse vielleicht
noch geprüft werden, dies habe aber mit der Unterführung nichts zu tun. Deshalb
lehne man diesen Vorstoss ab.

Die Forum-Fraktion gehe ganz klar einig mit dem Gemeinderat, die Motion ab-
zulehnen. Und auch eine Umwandlung in ein Postulat würde nichts an ihrer Hal-
tung ändern, führt Renate Beyeler aus. Es sei geradezu ignorant, die dringliche
Motion Häusermann / Stalder Ritschard betreffend Neubau Unterführung Mel-
chenbühl vom Juni 2003 aus vorwiegend finanziellen Gründen zu verwerfen, um
ein paar Wochen später eine neue Motion zur Verbreiterung der bestehenden
Unterführung im Melchenbühl, die nun offensichtlich ebenso grosse Kosten ver-
ursachen würde, einzureichen. Gewünscht werde dem Melchenbühl-Quartier
eine bessere und sicherere Erschliessung für Fussgänger/innen und Radfah-
rer/innen. Doch hätte ganz sicher die neue Unterführung diesbezüglich wesent-
lich mehr Vorteile gebracht, als eine verkehrssicherheitstechnisch umstrittene
Verbreiterung der bestehenden Unterführung.

Urs Grütter (SVP) hält fest, er habe den vorangegangenen Voten entnommen,
dass alle dem Melchenbühl eine bessere Anbindung wünschen würden!
Wenn man den Gemeindeortsplan betrachte, könne man feststellen, dass dieses
Quartier bald mehr zu Ostermundigen gehöre als zur Gemeinde Muri. Dieser
Flaschenhals sei in keiner Art und Weise günstig. Werde er für Autos geschlos-
sen, sei dem Quartier überhaupt nicht geholfen. Irgend etwas müsse sich dort
ändern. Dies habe der Gemeinderat bereits damit unterstrichen, dass er eine mi-
nimale Erweiterung dieser Unterführung selber vorgeschlagen habe. Die Um-
wandlung dieser Motion in ein Postulat beauftrage den Gemeinderat einzig zu
prüfen, ob mit vertretbaren Kosten etwas mehr getan werden könnte. Lehne man
dies ab, sei dies mindestens so widersprüchlich, wie das Einreichen der Motion
an sich. Aber das Einreichen der Motion sei in keiner Art und Weise widersprüch-
lich. Man habe mitgeholfen, die zusätzliche Unterführung abzulehnen, da man
nicht 1 Mio. Franken ausserhalb des Gemeindegebietes habe verlochen wollen.
Demgegenüber müsse man sich aber um die gemeindeeigenen Quartiere küm-
mern. Wandle man die Motion in ein Postulat um, gebe man dem Gemeinderat
nichts weiteres als einen Anstoss, zu prüfen, ob nicht vielleicht 70 cm besser wä-
ren als 50 cm. In diesem Sinne könne man nicht sagen, man wolle sich für das
Melchenbühlquartier einsetzen, gleichzeitig aber das Postulat ablehnen.

Es erfolgt auf Antrag von Dominique Baumann (jf) ein kurzer Sitzungsunterbruch.

Dominique Baumann führt aus, die FDP/jf-Fraktion habe sich vom Gemeinderat
versichern lassen, dass jeder Aspekt geprüft worden sei, insbesondere derjenige
der Verkehrssicherheit. Diese sei der Fraktion ein grosses Anliegen, vor allem
der Kinder und Velofahrer wegen. Man sei jedoch der Meinung, dass auch eine
Überweisung als Postulat nichts bringe, wenn bereits umfangreiche Abklärungen
gemacht worden seien. Dies wäre nämlich einzig Arbeitsbeschaffung für den
Gemeinderat.
Deshalb folge die Fraktion dem ursprünglichen Antrag des Gemeinderates und
lehne die Überweisung des Vorstosses ab.

Urs Grütter (SVP) fragt nach, wer vom Parlament bereits mit dem Fahrrad diese
Unterführung benutzt habe. Er fahre zufälligerweise zweimal pro Woche dort
durch und dies sei fast eine kleine Mutprobe. Es gebe andere Orte, wo er lieber
durchfahre.
Der Botschaft sei zu entnehmen, dass die Verbreiterung um einen halben Meter
knapp Fr. 100'000.-- kosten werde und eine Verbreiterung um drei Meter mehr
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als das Achtfache kosten würde. Wenn dem so sei, habe man wohl irgendwo ein
Optimierungsproblem.
Würde die Unterführung mehr als 50 cm verbreitert, werde das Verfahren nicht
grundlegend geändert. Er könnte sich vorstellen, dass eine Verbreiterung von
80 cm mit Kosten von 110'000 Franken realisiert werden könnte. Damit hätte
man fast eine doppelte Verbreiterung zu weniger als dem doppelten Preis. Dieje-
nigen, die die Unterführung kennen, seien wohl einig mit ihm, dass eine Verbrei-
terung um 50 cm zwar etwas sei, jedoch zuwenig für 100'000 Franken!

David Schmid (Forum) führt aus, es werde sehr viel über Sicherheit gesprochen.
Er sei mehr als 20 Jahre mehrmals täglich mit dem Velo durch die Unterführung
gefahren. Es sei sicher nicht ganz ungefährlich. Aber genau dieses Engnis biete
eine gewisse Sicherheit, da dadurch das Tempo gedrosselt werden müsse. Es
werde auch durch die bfu attestiert, dass mit der vorgesehenen Verbreiterung
des Trottoirs die Unterführung bedeutend sicherer werde. Eine grundsätzliche
Verbesserung wäre nur durch bauliche Massnahmen möglich und diese seien
nun mal sehr teuer. Jeder zusätzliche Meter würde sehr hohe Kosten mit sich
bringen. Er denke, diese Diskussion - ob nun ein halber oder ganzer Meter ver-
breitert werden solle - sei obsolet. Entweder sei man bereit, dort Geld zu investie-
ren oder man lasse es sein. Eine richtige und gute Verbesserung hätte eigentlich
nur die zweite Unterführung im hinteren Melchenbühl gebracht. Dies hier erachte
er als Zwängerei!

Peter Niederhäuser führt aus, dass nun praktisch alles erwähnt worden sei. Der
Gemeinderat halte an seinem Antrag fest. Man habe die Situation durch einen
bfu-Experten vor Ort prüfen lassen. In Rücksprache mit seinem Büro habe er be-
stätigt, dass die Situation gut sei und das Engnis eine Verkehrsberuhigung dar-
stelle. Insbesondere auch, dass die Unterführung sicherer werde, wenn das
Trottoir - wie geplant - verbreitert werde. Was man vernünftigerweise machen
könne und was tatsächlich etwas bringe, sei vorgekehrt. Darum sei kein Anlass
vorhanden, den Vorstoss in ein Postulat umzuwandeln. Dies wäre effektiv nur
Beschäftigung für die Verwaltung, welche genügend zu tun habe. Zusammen mit
dem Quartierverein prüfe man die Einführung von Tempo 30 im Melchenbühl-
quartier. Auch dies würde zu einer Verkehrsberuhigung beitragen. Er selber hätte
noch nie gehört, dass Personen aus dem Melchenbühlquartier das Gefühl hätten,
sie würden nicht mehr zur Gemeinde Muri gehören. Er denke, diesen Quartier-
bewohnern sei es genau so wohl wie allen anderen auch.

Beschluss

Die Überweisung des Postulates Loosli (SVP) betreffend Unterführung vorderes
Melchenbühl wird mit 24 : 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt.

7 Interpellation Sollberger (SP) / Staub (SVP) betr. Miettarife Mattenhofsaal

Peter Niederhäuser informiert, der Gemeinderat habe im Frühling dieses Jahres
die Miettarife für die Gratisproben und gewisse technische Einrichtungen ange-
passt. Das letzte habe zu keinen Diskussionen Anlass gegeben. Was die Neure-
gelung bei den Gratisproben betreffe, müsse der Gemeinderat heute eingeste-
hen, dass diese wohl nur suboptimal erfolgt sei. Man habe die Bedürfnisse der
theaterspielenden Vereine zu wenig gekannt und gewürdigt. Auch die nachfol-
gende Kommunikation könne wohl nicht als Lehrbeispiel tituliert werden. In der 2.
Phase – nach Einreichung der Interpellation – habe man die Problematik zu-
sammen besprochen und bald einmal eine Lösung gefunden. Die Tarifanpas-
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sung bleibe bestehen, für die theaterspielenden, ortsansässigen Vereine gebe es
aber nunmehr keine Beschränkung mehr punkto Anzahl Gratis-proben. Zurzeit
gelte diese Regelung für zwei Vereine, den Jodlerklub und die Trachtengruppe.
Die Saaldokumentation sei bereits entsprechend angepasst worden.

Hansueli Sollberger (SP) dankt dem Gemeinderat für die Anhörung und die nun
grosszügige Lösung für die theaterspielenden Vereine.

8 Neue parlamentarische Vorstösse

Jugendmotion betreffend Notensystem in den einzelnen Lernkontrollen

Der Gemeinderat wird aufgefordert, das Notensystem in den einzelnen Lernkon-
trollen wieder einzuführen.

Begründung:

Man besitzt keine Gesamtübersicht mehr über den aktuellen Notenstand bzw. die
bisher erzielte Schulleistung. Daher wird es für einige Schüler und Schülerinnen
Überraschungen geben, wenn sie die Noten der einzelnen Fächer erst im Zeug-
nis oder im Lernbericht erfahren.

Unterschriften beiliegend.

Die Angaben wurden in dieser Reihenfolge aufgenommen:
Name, Vornamen, Geburtsdatum, Strasse, Wohnort, Unterschrift

Muri bei Bern, 17.11.2003 Marc Hohmann, Marc Gubler
(und 94 Mitunterzeichnende)

Einfache Anfrage Künzi-Egli, Gubler, Reich, Siegenthaler (FDP/jf) betreffend Mei-
nungsaustausch zwischen den Lehrkräften der Maturitätsschulen und der Sekun-
darschulen

Die Gemeinde Muri führt eine sogenannte Spezialsekundarschulklasse (7./8.
Schuljahr) mit Übertritt in den gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr. Gleichzeitig
kann ein Übertritt in die Maturitätsschulen auch im 10. Schuljahr erfolgen, sofern
der Spezialunterricht gemäss Art. 16 der Maturitätsschul-Direktionsverordnung
(MaSDV, BSG 433.111.1) besucht wird.
Gemäss Art. 42 der gleichen Verordnung soll zwischen den Lehrkräften der Ma-
turitätsschulen und derjenigen der Sekundarschulen des Einzugsgebietes jährlich
ein Meinungsaustausch stattfinden. In Absatz 2 des gleichen Artikels wird zudem
festgehalten, dass die Maturitätsschulen die vorbereitenden Schulen nach dem
ersten Semester über die Leistungen der aus ihren Klassen übergetretenen
Schüler und Schülerinnen orientieren.
Über die Resultate des Meinungsaustausches sowie der Leistungen der überge-
tretenen Schüler und Schülerinnen ist nichts bekannt.

Der Gemeinderat wird höflich gebeten, Auskunft zu erteilen
- ob, wie und in welcher Form der Meinungsaustausch stattfindet
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- welche Resultate sich hinsichtlich der Leistungen und des Wissensstandes
der SchülerInnen, die nach dem Übertritt in die Maturitätsschulen aus den
Spezialsekundarklassen oder den Sekundarklassen mit Mittelschulvorberei-
tung ergeben

- ob aufgrund dieses Meinungsaustausches bzw. der Meldung der Resultate
Quervergleiche zu aus anderen Gemeinden aus den vorgenannten Schulen
übergetretenen Schüler und Schülerinnen ins Gymnasium gezogen werden
können.

Muri, 6. November 2003 B. Künzi-Egli, P. Gubler, M. Reich,
U. Siegenthaler (FDP/jf)

T. Roder, H. Treier, E. Buff, D. Baumann-Stucki, U. Grütter, E. Bigler,
A. Stettler, M. Loosli, B. Stalder Ritschard, U. Wenger, A. Müller, J. Beck,
F. Schauwecker, B. Rigassi, J. Matyassy, K. Heer, H.R. Saxer, A. Aebi (22)

**********

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

Renate Beyeler (Forum) erklärt: „Die Abschreibung meiner Motion betreffend „Anschaffung Ta-
geskarten Gemeinde“ wurde zwar für die heutige Sitzung nicht traktandiert, trotzdem möchte ich
– im Voraus – die letzte Gelegenheit im alten Jahr wahrnehmen, um, meinen und den Dank
zahlreicher Gemeindebürger/innen, die damit an mich gelangt sind, an den Gemeinderat und
die Verwaltung weiterzuleiten. Dank dafür, dass ab 01.01.04 täglich 4 Tageskarten à Fr. 30.--
auf der Gemeindeverwaltung bereit liegen, für all diejenigen, die sich vielleicht kein GA leisten
können oder ihr Auto einfach mal zu Hause stehen lassen wollen.“

Die Vorsitzende
- dankt Thomas Hanke für den Jahresbericht der Gemeindebetriebe des Jahres 2002. Dieser

sei heute von der Post zugestellt worden;
- führt aus, es sei die letzte Parlamentssitzung dieses Jahres gewesen und sie danke für das

gute Gesprächsklima und für die Mitarbeit während des Jahres;
- informiert, per Ende Jahr würden folgende Personen aus dem Parlament zurücktreten:

Franziska Schauwecker (FDP), sie werde durch Urs Gantner ersetzt. Weiter David Schmid
(Forum), er werde durch Marina Graham ersetzt, Dominique Baumann-Stucki (jf), diese
Nachfolge sei noch nicht bestätigt und Hans-Rudolf Saxer (FDP), welcher durch Ruth Ca-
detg ersetzt werde.

Im Anschluss an die Sitzung erfolgt die Verabschiedung von Gemeindepräsident Peter Nieder-
häuser.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Die Präsidentin: Die Protokollführerin:

L. Streit N. Sanktjohanser


