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Der Präsident eröffnet die 287. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 36 Ratsmitgliedern fest.
Speziell begrüsse er Elisabeth Mallepell (FDP), welche Marianne Arn-Reich ersetze und Rudolf
Eggimann (SVP), welcher Fritz Ledermann ersetze.

Hans-Rudolf Saxer informiert, für die GGR-Sitzung vom März werde das Geschäft Restrukturie-
rung BEA bern expo traktandiert. Die Gemeinde habe im Jahre 1997 ein Darlehen gesprochen.
Im Rahmen der Gesamtrestrukturierung sei vorgesehen, dass alle beteiligten Gemeinden das
Darlehen in Aktienkapital umwandeln würden. Dies sei ein äusserst komplexes Geschäft, wes-
halb man zum Schluss gekommen sei, für die Mitglieder des GGR eine zusätzliche Informa-
tionsplattform zu schaffen, und zwar am Mittwoch, 17. März 2004, 17.00 Uhr, im Sitzungszim-
mer Attika (Gemeindehaus). Mit Andreas Aebi, GPK-Präsident, sei dies bereits abgesprochen,
da es der ordentliche Sitzungstermin der GPK wäre.
Nicolas Markwalder, Verwaltungsratspräsident BEA bern expo, und Peter Niederhäuser würden
über die geplante Restrukturierung informieren und auch allfällige Fragen beantworten. Interes-
sierte Mitglieder des GGR seien herzlich eingeladen. Anschliessend an die Informationsveran-
staltung finde die GPK-Sitzung statt.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 20. Januar 2004

Beschluss

Das Protokoll wird genehmigt.
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2 Teilrevision Gemeindeordnung

Der Vorsitzende führt aus, die zur Teilrevision eingegangenen Abänderungsan-
träge seien vorgängig der Sitzung allen Parlamentsmitgliedern verteilt worden
(blaues Blatt).

Die Botschaft zur Teilrevision der Gemeindeordnung sei vom Gemeinderat gut
vorbereitet worden und die Vorschläge würden es ermöglichen, die geforderten
und aufgeführten Ziele zu erreichen, führt GPK-Sprecher Martin Häusermann
aus.
Zusätzlich werde die GO zudem der gültigen Rechtslage im Bereich der ständi-
gen Kommissionen angepasst. Diese neue reglementarische Grundlage in Form
eines Anhanges, zusammen mit dem vorgeschlagenen Änderungsmodus, dürfte
sich in der Praxis gut bewähren.
Bei der Beratung der Teilrevision GO habe in der GPK vor allem die Reduktion
der ständigen Kommissionen – und im Speziellen die Haltung des Gemeindera-
tes zur Kindergartenkommission – zu diskutieren gegeben. Wie der Gemeinderat
in der Botschaft festhalte, erachte er das Zusammenführen der Kindergarten-
und der Schulkommission als verfrüht, grundsätzlich aber für richtig. Die GPK
habe ihrerseits die Vor- und Nachteile einer Zusammenführung intensiv bespro-
chen und komme mehrheitlich zum Schluss, diese Zusammenlegung mit der
laufenden Revision vorzunehmen. Deshalb stelle sie den Antrag, die Kindergar-
ten- und Schulkommission unter dem neuen Namen „Kommission für Kindergar-
ten und Schule“ zusammenzulegen und die Mitgliederzahl auf 13 aufzustocken.
Folgende Argumente würden dafür sprechen, diesen Schritt jetzt zu realisieren:
- Die erfolgte Vereinheitlichung der Ausbildung für Kindergarten / Unterstufe

und die bevorstehende Einführung der Basisstufe. Die GPK sei der Ansicht,
dass der Kanton die Stossrichtung klar vorgegeben habe und gehe davon
aus, dass die Basisstufe – obschon hierzu noch einige Unklarheiten bestehen
würden (u.a. auch bei der Finanzierung) – später definitiv umgesetzt werde,
da vermutlich ein Weg zurück schwieriger zu realisieren wäre. Ein Zusam-
menlegen beider Kommissionen sei demzufolge zukunftsgerichtet.

- Es sei besonders wichtig, genügend Zeit für eine Zusammenlegung bean-
spruchen zu können – dies habe die Erfahrung bei anderen Kommissionszu-
sammenlegungen gezeigt. Ein rechtzeitiges Vorgehen erlaube ein sorgfälti-
ges Zusammenführen, z.B. anfänglich in Form eines eigenen Kindergarten-
Ausschusses. Es gelte, den Befürchtungen der Kindergartenkommission und
–leitung – in einer neuen Form den Anliegen der Kindergartenstufe nicht
mehr gerecht zu werden – Rechnung zu tragen. Ein spezieller Unteraus-
schuss mit klar definierten Ansprechpersonen würde eine Kontinuität in der
Zusammenarbeit und eine optimale Integration erlauben, so dass weiterhin
eine gute Unterstützung des Kindergartens gewährleistet wäre.

- Und drittens könne damit eine Vereinfachung bei den Abläufen erzielt wer-
den, z.B. bei der Anstellung von Lehrpersonal. Zudem könnte eine weitere
Stärkung der Zusammenarbeit Kindergarten- und Schulleitung erzielt werden.

Die GPK stelle diesen Antrag in Kenntnis der Meinungen der Direktbetroffenen
aus dem Vernehmlassungsverfahren. Unter Berücksichtigung dieses Antrages
habe die GPK die Änderungen einstimmig gutgeheissen und empfehle dieses
Geschäft zur Annahme.
Daneben beantrage sie im Anhang noch eine redaktionelle Ergänzung (gemäss
Antragsblatt).

Hans-Rudolf Saxer führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, die vorliegende
Revision der Gemeindeordnung sei zwar in formeller Hinsicht nur eine Teilrevi-



-  17. Februar 2004  - 450

sion, aber aus Sicht des Gemeinderates nichtsdestotrotz sehr wichtig. Folgende
Themen seien in der Teilrevision zu behandeln:
1. Gestützt auf die Überweisung der Motion Aebi die Verkleinerung des Ge-

meinderates von neun auf sieben Mitglieder.
2. Der Gemeinderat habe den Auftrag gehabt, die Anzahl der ständigen Kom-

missionen zu prüfen.
3. Weiter müsse, gestützt auf den Bundesgerichtsentscheid i.S. EG Ostermun-

digen (ständige Kommissionen) vom letzten Herbst, die GO angepasst wer-
den.

Zur Verkleinerung des Gemeinderates werde er sich in der Detailberatung äus-
sern.
Was die Reduktion der ständigen Kommissionen anbelange, hätten zwei Kom-
missionen zur Diskussion gestanden. Einerseits die Aufhebung der Tiefbaukom-
mission aufgrund der bevorstehenden Auslagerung der Abwasserentsorgung an
die Gemeindebetriebe. Der Gemeinderat beantrage die Aufhebung der Tiefbau-
kommission, was gestützt auf die bisherigen Feedbacks offenbar auch nicht be-
stritten werde.
Umstritten sei die Frage der allfälligen Zusammenlegung der Kindergarten- und
der Schulkommission. Zu diesem Punkt werde David von Steiger, Ressortvorste-
her Bildung, ebenfalls in der Detailberatung Stellung nehmen.
Er komme nun zu Punkt 3, welchen er in der Detailberatung nicht mehr themati-
sieren werde. Hierbei handle es sich um den neuen Anhang zur Gemeindeord-
nung. In der aktuellen Gemeindeordnung seien die 13 ständigen Kommissionen
– inkl. der Anzahl Mitglieder – aufgelistet. Weiter geregelt sei die Kompetenzde-
legation an den Gemeinderat, wonach er befugt sei, die Aufgabenbereiche und
die Organisation der Kommissionen auf Verordnungsstufe zu umschreiben. Das
Bundesgericht habe eine solche Regelung als unzulässig erachtet (Entscheid i.S.
Einwohnergemeinde Ostermundigen), weshalb das Amt für Gemeinden und
Raumordnung (AGR) in der 1. Vorprüfung darauf aufmerksam gemacht habe,
dass in absehbarer Zeit die Gemeindeordnung auch diesbezüglich geändert
werden müsste. Der Gemeinderat habe daher entschieden, diese Anpassung in
die Teilrevision zu integrieren, um nicht im Herbst die GO erneut ändern zu müs-
sen.
Man habe in dieser schwierigen Ausgangslage diese Lösung getroffen, welche
im Antrag enthalten sei. Neu würden in einem Anhang die Aufgaben und Kom-
petenzen der ständigen Kommissionen umschrieben. Da er zum Teil sehr detail-
lierte Hinweise enthalte, habe mit dem AGR vereinbart werden können, dass der
Anhang durch Beschluss des Grossen Gemeinderat angepasst werden könnte.
Dies sei ein Kompromiss, welchen man zwischen den widersprüchlichen Interes-
sen, den Anforderungen der Rechtsstaatlichkeit einerseits und der Handhabbar-
keit andererseits, gefunden habe. Es wäre wohl unverhältnismässig und würde
von keiner Stimmbürgerin und keinem Stimmbürger verstanden, wenn beispiels-
weise für die Ergänzung eines Beisitzers einer ständigen Kommission eine
Volksabstimmung durchgeführt werden müsste.
Der Gemeinderat habe sich sowohl letztes wie dieses Jahr intensiv mit dieser
Vorlage befasst, sie sei für ihn von grosser Bedeutung. Namens des Gemeinde-
rates stelle er den Antrag, auf die Revisionsvorlage einzutreten, und diese wie
vom Gemeinderat vorgeschlagen, zu verabschieden.

Eintreten wird nicht bestritten.

Die FDP/jf-Fraktion begrüsse die vorgeschlagene Verkleinerung des Gemeinde-
rates, führt Theres Roder aus, denn der Vorschlag mache organisatorisch Sinn.
Es sei seit langem ein Anliegen der FDP und der Jungfreisinnigen, mit schlanken
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Strukturen bei Behörden und in der Verwaltung effiziente Dienstleistungen zu er-
bringen. Es sei eine Tatsache, dass kleinere Gremien effizienter seien.
Die Fraktion sei überzeugt, dass nach der Verselbständigung der Gemeindebe-
triebe und der geplanten weiteren Ausgliederung der Abwasserentsorgung – und
auch weil sich eine Verlagerung von gewissen Aufgaben aus den Bereichen Pla-
nung und Verkehr auf die regionale Ebene abzeichne – der Gemeinderat mit sie-
ben Mitgliedern seine Aufgaben weiterhin so effizient wie bisher erfüllen könne.
In der Vorlage seien organisatorische Änderungen erwähnt, die nicht Gegen-
stand der Teilrevision seien. Dazu wolle man nicht Stellung nehmen, habe sie
allerdings in positivem Sinne zur Kenntnis genommen. Es sei ihr aber ein Anlie-
gen, dass der Gemeinderat die Gelegenheit wahrnehme, hier alle Möglichkeiten
zur Steigerung der Effizienz und der Effektivität auszuschöpfen.
Die FDP/jf-Fraktion habe sich auch mit der Frage des Wahlsystems auseinan-
dergesetzt und sei zum Schluss gekommen, dass sie den Antrag des Gemeinde-
rates auf Beibehaltung des bisherigen Proporz unterstütze. Dies, weil ihr die poli-
tische Kultur in Muri zwischen den Parteien viel wert sei und man diese Kultur,
mit der man bis anhin gut gefahren sei, nicht aufs Spiel setzen wolle.
Sehr eingehend habe sich die Fraktion auch mit Art. 51 der GO befasst. Unbe-
stritten sei die Aufhebung der Tiefbaukommission gewesen. Bei der Kindergar-
tenkommission seien die Meinungen der Fraktion geteilt. Eine Minderheit könne
sich dem Antrag der GPK auf Integration in die Schulkommission, mit gleichzeiti-
ger Erhöhung auf 13 Mitglieder, anschliessen. Insbesondere die Tatsache hätte
überzeugt, dass diesen Sommer die ersten Lehrpersonen mit kombinierter Aus-
bildung Kindergarten/Unterstufe abschliessen würden. Die Mehrheit der Fraktion
unterstütze den Antrag des Gemeinderates, weil sie der Meinung sei, dass im
Moment für eine Zusammenlegung noch keine Notwendigkeit bestehe. Weiter,
da die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten sehr gut funktioniere
und eine gut eingespielte Organisation aus sogenannt administrativen Gründen
nicht geändert werden sollte, wenn die zu lösenden Fragen auch anders geregelt
werden könnten. Da ausserdem im Bildungsbereich bekanntlich vieles im Um-
bruch sei, sei man der Ansicht, dass im Interesse der Betroffenen – Kinder, El-
tern und Lehrkörper – nicht ohne Not weitere zusätzliche Änderungen vorge-
nommen werden sollten. Die Mehrheit der Fraktion sei deshalb der Ansicht, dass
mit der Zusammenlegung vorerst noch zugewartet werden sollte.
Abschliessend könne sie festhalten, dass die Argumente und die geplanten or-
ganisatorischen Änderungen die Fraktion überzeugt hätten. Muri-Gümligen
werde auch mit der Verkleinerung des Gemeinderates eine funktionsfähige, bür-
gernahe Regierung haben. Die FDP/jf-Fraktion werde dem Antrag des Gemein-
derates einstimmig zustimmen, mit Ausnahme von Art. 51 Abs. 1, wo unter-
schiedliche Auffassungen zur Frage der Zusammenlegung von Kindergarten-
und Schulkommission bestünden.

Die Forum-Fraktion habe an ihrer Sitzung die vom Gemeinderat vorgeschlage-
nen Anträge zur Teilrevision der Gemeindeordnung diskutiert, führt Lee Streit
aus.
Zur Verkleinerung des Gemeinderates von neun auf sieben Mitglieder (Art. 26
Ziff. 3 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 1) habe die Fraktion in einer Art Güterabwägung
beschlossen, weiterhin für neun Gemeinderäte zu votieren. Dies vor allem, weil
der Verlust an Meinungsvielfalt, an eingebrachtem Wissen aus verschiedenen
Erfahrungen und auch der Verlust an Bürgernähe mehr gewichte, als der Gewinn
einer schlankeren Exekutive, wie sie im heutigen Trend liege. Das Forum stimme
vorbehaltlos zu, dass die Sitze für die Exekutive – ob mit neun oder sieben Mit-
gliedern – weiterhin im Proporzverfahren verteilt werden. Der Absetzung der
Tiefbaukommission und der Namensänderung der Hochbaukommission in „Bau-
kommission“ stimme sie zu. In der Detailberatung werde sie noch einen beson-
deren Punkt zu bedenken geben. Entgegen des gemeinderätlichen Antrages
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befürworte die Forum-Fraktion aber die Integration der Kindergarten- in die
Schulkommission. Ihrer Meinung nach – und dies entgegen ihrer früheren Auf-
fassung – sei nun der Zeitpunkt dazu der richtige, auch wenn die Basisstufe noch
nicht spruchreif sei.
Zu allen genannten Punkten würden in der Detailberatung noch Erklärungen und
Begründungen in Einzelvoten abgegeben.

Urs Grütter informiert, die SVP-Fraktion werde sich während der Detailberatung
zu den einzelnen Punkten äussern.

Andreas Aebi (SP) führt aus, seine im letzten Jahr eingereichte Motion beinhalte
im Wesentlichen folgende zwei Stossrichtungen: die Reduktion der Anzahl Ge-
meinderäte und Anpassungen bei den ständigen Kommissionen. Zur Reduktion
des Gemeinderates auf sieben Mitglieder äussere er sich nicht weiter, in der Bot-
schaft seien die Argumente zur Verkleinerung bestens wiedergegeben und wür-
den der Auffassung der SP-Fraktion entsprechen. Dass gleichzeitig auch die
Überlegungen des Gemeinderates zu seiner zukünftigen Aufgabenteilung in der
Botschaft geäussert würden, erachte er als wertvolle Zusatzinformation; diese
habe den Entscheid weiter erleichtert. Die SP-Fraktion werde der Reduktion zu-
stimmen. Unbestritten sei für sie auch die Proporzwahl für den Gemeinderat.
Bezüglich der ständigen Kommissionen stelle die SP-Fraktion den Antrag, die
Schul- und Kindergartenkommission zusammenzulegen. Der Änderungsantrag
liege schriftlich vor. Die bereits erwähnten, für eine Zusammenlegung spre-
chenden Gründe, möchte er wie folgt ergänzen:
1. Der Kindergarten sei heute Bestandteil der Volksschule. Dass Teile der

Volksschule durch eine eigene Kommission verwaltet würden, sei mehr als
nur speziell. Mit gleicher Argumentation könnte eine Kommission für das
dritte und vierte Schuljahr oder für das fünfte und sechste gefordert werden,
aber niemand würde im Traum daran denken. Der Lehrplan für den Kinder-
garten sei in den letzten Jahren eingeführt worden, die darin enthaltenen
Lerninhalte würden von der Schule aufgenommen, vertieft und weitergeführt.

2. Die Schnittstellenproblematik, das heisse die Probleme im Übergang zwi-
schen Kindergarten und Schule, würde sich verstärkt abheben. Er zitiere aus
dem Bericht der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren EDK aus dem Jahre 1997: „Während Kindergärten eher als Erzie-
hungs- und Bewährungsanstalten für Kleinkinder konzipiert und privat initiiert
und getragen worden sind, ist die Schule in der Schweiz seit rund 200 Jahren
als öffentliche Institution unbestritten. Diese unterschiedlichen Traditionen
machen plausibel, warum am Übergang vom Kindergarten in die Primar-
schule ein Graben sichtbar wird. Dieses Nebeneinander und diese reichlich
überspitzte Wahrnehmung von Kindergarten und Schule erscheinen heute
sowohl aus pädagogischer als auch aus bildungs- und sozialpolitischer Sicht
zunehmend problematisch.“ Im gleichen Bericht sei bezüglich Zuständigkei-
ten weiter erwähnt worden: „Aufgrund der historischen Entwicklung des Kin-
dergartens sind in der Bildungsverwaltung die Zuständigkeiten separat gere-
gelt. Diese besonderen Zuständigkeitsregelungen fördern das Trennende
bzw. machen eine Zusammenarbeit schwierig.“

3. Er habe sich gefragt, ob bei einer Zusammenlegung der Kommissionen den
Lehrpersonen für den Kindergarten ein Nachteil erwachsen würde. Aus die-
sem Grund habe er sich beim Dachverband der Lehrpersonen für Kindergar-
ten und Schule im Kanton Bern (LEBE) rückversichert. Die Geschäftsleitung
des Dachverbandes befürworte vehement die Zusammenlegung. Auch eine
kurze, nicht repräsentative Umfrage in Gemeinden, welche den Schritt voll-
zogen hätten, liesse folgende Aussagen zu: Während dienstältere Lehrper-
sonen für den Kindergarten eher die Zusammenlegung bedauern, seien ihre
jüngeren Kolleginnen für die Zusammenlegung. Ihre Einflussnahme in das
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Schulkollegium aber auch ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt seien durch die
Zusammenlegung wesentlich verbessert worden.

4. Organisatorische Probleme wie Wählbarkeit der Lehrpersonen mit dem kom-
binierten Patent oder den Kindergärtnerinnen mit der berufsbegleitenden Zu-
satzausbildung, die Umsetzung der Basisstufe oder die besseren Randbe-
dingungen bei der Einschulung seien für die SP-Fraktion nicht ausschlagge-
bend, für die Entscheidungsfindung aber durchaus wichtig gewesen.

5. Damit das wertvolle Gedankengut des Kindergartens erhalten bleibe, sei eine
rechtzeitige Integration unabdingbar. Werde bis zum letzten Moment – im
Extremfall bis zur Einführung der Basisstufe –  zugewartet, gehe dieses Ge-
dankengut verloren, da auch die Kindergartenleitung aufgehoben würde.

Zusammenfassend könne er Folgendes festhalten: Die Zusammenlegung der
beiden Kommissionen sei für die Volksschule der Gemeinde entscheidend. Die
Bedeutung dieser Tatsache werde dadurch unterstrichen, dass heute Abend alle
Schulleiter der Gemeinde anwesend seien. Ein Entscheid gegen die Zusam-
menlegung sei ein Entscheid gegen die Schule, aber auch ein Entscheid gegen
die Lehrpersonen für den Kindergarten. Der Antrag der SP beinhalte gleichzeitig
eine personelle Aufstockung der Kommission unter dem Kommissionsnamen
„Kommission für Kindergarten und Schule“. Damit könnten Mitglieder der heuti-
gen Kindergartenkommission in die Schulkommission integriert werden. Dafür
seien allerdings die politischen Parteien bei der Nomination der Kommissions-
mitglieder gefordert. Für die SP-Fraktion habe sich die Frage gestellt, ob eine
Kommission mit 13 Mitgliedern noch führbar sei. Da die Schulkommission mit
Unterausschüssen funktioniere, sei ihres Erachtens auch eine Aufstockung um
zwei Mitglieder verkraftbar. Sie würde die Etablierung eines Ausschusses für die
Belange des Kindergartens, unter Einbeziehung der bisherigen Kindergartenlei-
tung, begrüssen. Bei einer Einführung der Basisstufe könnte gestützt auf Art. 51
Abs. 2 der GO die Anzahl der Kommissionsmitglieder später ohne Revision der
Gemeindeordnung angepasst werden.
Er bitte das Parlament, dem SP-Antrag zur Zusammenlegung der Kommissionen
zuzustimmen.
Die SP-Fraktion werde den gemeinderätlichen Anträgen betreffend die anderen
Kommissionen, also auch der Aufhebung der Tiefbaukommission, zustimmen.

Detailberatung

Die Detailberatung erfolgt auf Vorschlag des Vorsitzenden artikelweise, inkl. der
anschliessenden Abstimmung bei beantragten Änderungen.

Art. 26 Ziff. 3 Abs. 1

Der Vorsitzende verweist auf den vorliegenden Antrag der SVP.

Hans-Rudolf Saxer führt aus, der Gemeinderat habe mit Überzeugung seine ei-
gene Verkleinerung beantragt. Allein die Tatsache, dass die Exekutive selber
zum Schluss gekommen sei, dass man die Arbeitsweise noch optimieren könnte,
wenn man die Gemeinderatsmitglieder reduziere, spreche für sich. Sonst hätten
sehr oft solche Behörden die Tendenz auszuufern und weniger, sich zu be-
schränken. Man habe seit dem 01. Januar 1998 wichtige Aufgaben weniger, wel-
che sonst innerhalb des Gemeinderates wahrgenommen werden müssten. Man
erinnere sich an die Gründung der Gemeindebetriebe, welche nun die Bereiche
Wasser, TV, Gas in abschliessender Zuständigkeit abdecken würden. Diese
Entlastung sei spürbar. Auf den 01. Januar 2005 werde man, sofern das Volk zu-
stimme, einen Schritt weitergehen und die Abwasserentsorgung (Kanalisation)



-  17. Februar 2004  - 454

ebenfalls in die Gemeindebetriebe auslagern. Dies gäbe eine zusätzliche Ent-
lastung und würde ermöglichen, das Ressort Gemeindebetriebe aufzuheben.
Absehbar sei auch, dass in der näheren Zukunft im Rahmen der Agglomera-
tionsstrategie – welche bis in ca. 3 ½ Jahren rechtskräftig werden sollte – Teile
von Gemeindeaufgaben (Planung, Verkehr, ev. Kultur) zusätzlich auf eine höhere
Stufe verlagert würden. Dadurch würden Aufgaben, welche die Exekutive wahr-
zunehmen habe, tendenziell eher abnehmen.
Weiter sei geplant, das Alters- und Pflegeheim unter einheitlicher Leitung zu-
sammenzuschliessen. Die neue Trägerschaft würde als öffentliches Unterneh-
men (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt) ausgestaltet. Diese Auslagerung
würde ebenfalls zu einer zusätzlichen Entlastung des Gemeinderates führen.
Noch dieses Jahr werde dem Grossen Gemeinderat das Geschäft unterbreitet.
Der Gemeinderat sei davon überzeugt, dass diese Schritte in die richtige Rich-
tung gingen und damit bei einem qualitativ hochstehenden Leistungsangebot die
Erbringung der Leistung günstiger, respektive effizienter erfolgen könne. Dies
habe zwingend zur Folge, dass die dadurch frei werdenden Ressourcen mit ei-
nem Abbau der Exekutivmandate flankierend begleitet würden. Erfolge der Zu-
sammenschluss, sei es relativ naheliegend, auch die beiden Gemeinderatsres-
sorts „Soziales“ und „Gesundheit“ zusammenzulegen. Ob der Gemeinderat zu
diesem Schluss komme oder nicht, sei momentan noch offen. Der Entscheid
dazu liege in der Kompetenz des Gemeinderates. Es seien viele interessante
Kombinationen möglich, welche alle Richtung Ressortreduzierung deuten wür-
den. Es scheine auch interessant, einen Blick über die Gemeindegrenzen zu
werfen. Bei zehn Gemeinden mit ähnlichen Strukturen in der Agglomeration Bern
(Zollikofen, Köniz, Worb, Münsingen, Steffisburg, Ostermundigen, Ittigen,
Wohlen, Bolligen, Bremgarten) habe man eine Umfrage durchgeführt. Man habe
erfahren, dass sieben Gemeinden bereits heute nur noch sieben Gemeinderats-
mitglieder hätten, zwei Gemeinden die Reduktion auf sieben Mitglieder per
01.01.2005 beschlossen hätten und in einer Gemeinde, nämlich Ostermundigen,
ein entsprechendes Postulat für eine Verkleinerung der Exekutive hängig sei. Mit
einer verkleinerten Exekutive hätten die anderen Gemeinden gute Erfahrungen
gemacht. Es sei für den Gemeinderat von Muri nicht ersichtlich, warum dies,
wenn es in vielen vergleichbaren Gemeinden so gut funktioniere, nicht auch in
der Gemeinde Muri möglich sein sollte.
Mit grosser Überzeugung und namens des Gemeinderates bitte er die Parla-
mentsmitglieder, der beantragten Verkleinerung der Exekutive zuzustimmen.

Urs Grütter verweist auf die schriftlich vorliegenden Anträge der SVP zum Art. 26
Ziff. 3 und dem damit verbundenen Art. 43 Abs. 1.
Die Begründung sei relativ eindeutig, klar und ihrer Meinung nach einleuchtender
als alles, was bisher gesagt worden sei – mit Ausnahme desjenigen seitens des
Forums.
Das Proporz-System ziele darauf ab, alle im Parlament tätigen Gruppierungen
entsprechend ihrem Wähleranteil auch an der Regierungsverantwortung Teil ha-
ben zu lassen.
Dies bedinge natürlich eine gewisse Anzahl Sitze, sonst werde die Einteilung völ-
lig zufällig. Wolle man ein 3er-Gremium im Proporz wählen, ergäbe dies völlig
wirre Resultate. Je kleiner das Gremium sei, welches im Proporz gewählt werde,
desto weniger repräsentativ sei dieses nachher aufgrund der eigentlichen Partei-
stärken.
Die blosse Verkleinerung des Gemeinderates auf sieben Mitglieder mache sach-
lich gesehen keinen Sinn. Entweder, man strebe eine breite Regierungsbeteili-
gung an – dies spreche für die Beibehaltung des heutigen Systems mit neun Mit-
gliedern und Proportionalsystem. Oder man strebe eine Professionalisierung und
Verwesentlichung mit einfacheren Strukturen an, was bedeuten würde, dass man
jedem der fünf Verwaltungszweige einen einzigen Gemeinderat voranstellen
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wolle. Dies spreche dann für eine Verringerung der Anzahl Gemeinderäte auf
fünf.
Mit einem siebenköpfigen Gemeinderat werde zwar ein Schritt in Richtung Pro-
fessionalisierung getan, die Last des Amtes steige aber für jedes Ratsmitglied.
Es werde zufolge des Proportionalsystems auch schwieriger sein, Kandidaten zu
finden, da die Wahlchancen geringer seien als im Majorzsystem. Dies, da jede
Partei dahin tendiere, eine vollständige oder zumindest eine kumulierte halbvolle
Liste abzugeben. Er könne sich vorstellen, dass man bei einem siebenköpfigen
Gemeinderat weniger Kandidaten finde, welche bereit wären, bei ihrem Beruf ab-
zuzweigen, um ein solches 14%-Amt auszuüben. Die Motivation, solche Disposi-
tionen zu treffen, sei im Majorzsystem wesentlich grösser, da auch die Wahl-
chancen besser seien.
Es sei viel von Effizienz im Gemeinderat gesprochen worden. Ihm sei dies vorge-
kommen wie ein Gremium eines Unternehmens, welches eine Unternehmens-
strategie durchziehen sollte. Dort könne man vielleicht von Effizienz (kürzere Dis-
kussionen) in diesem Sinne sprechen. Im Gemeinderat heisse aber Effizienz et-
was ganz anderes. Es gehe nicht um Sitzungseffizienz, sondern darum, dass der
Gemeinderat die Entscheide treffe, welche im Parlament und beim Volk auch
„verhäbe“. Werde der Rat reduziert und die Repräsentanz des Gemeinderates
nehme ab, so steige das Risiko, dass der Gemeinderat Fehlentscheide treffe,
welche anschliessend mit Initiativen korrigiert werden müssten. Dies finde er
nicht besonders effizient. Lieber lasse man ein grösseres Gremium tagen, damit
dieses diejenigen Entscheide treffe, welche im Volk genügend verankert seien.
Ihm leuchte auch das Argument nicht ein, dass man mit dem Ausgliedern der
Gemeindebetriebe ein Ressort verliere. Ausgegliederte Betriebe, welche nicht
unter Kontrolle stehen, würden ausser Kontrolle laufen. Sie hätten nämlich im
Prinzip keine Konkurrenz und es wäre wahrscheinlich an der Zeit, die entspre-
chenden Gemeinderäte zum Controller umzufunktionieren. Diese müssten dar-
über wachen, dass die finanziellen Mittel, welche über Gebühren relativ einfach
hereingeholt würden, auch nötig seien und zweckgerichtet verwendet und nicht
auf Vorrat angehäuft würden. Auch könnten sie sich um einen Vergleich bemü-
hen; vielleicht gebe es andere Gemeinden, welche die gleichen Leistungen güns-
tiger anbieten könnten. Diese notwendigen politischen Kontrollen seien ein Res-
sort wert.
Schliesslich könnte man noch über die Gemeindegrenzen hinausschauen. Dies
habe Muri offenbar immer gemacht, darum habe man die gleichen Probleme,
welche die umliegenden Gemeinden auch hätten. Wenn sich die Gemeinde Muri
seit Jahren an den umliegenden Gemeinden hätte orientieren wollen, hätte man
heute sehr wahrscheinlich bereits 7 Gemeinderäte, 120 Mio. Franken Schulden,
ein Hallenbad bei welchem die Decke durchroste und einen Steuerfuss von 2,0.
Das Argument, die anderen Gemeinden hätten die Anzahl der Exekutivmitglieder
ebenfalls auf sieben reduziert, sei für ihn kein Argument.
Darum sei für die SVP-Fraktion die vorgeschlagene Verkleinerung ein unnötiger
Schritt zur Seite, welchen man sich sparen könne und hinter dem ihrer Ansicht
nach keine sachlogische Absicht stecke.
Um diesen Schritt einigermassen erträglich zu machen, stelle die SVP-Fraktion
den Unterantrag, welcher der Professionalisierung, die darin enthalten sei, Rech-
nung trage. Er weise darauf hin, dass der Regierungsrat im Kanton Bern auch im
Majorzsystem gewählt werde.

Für die Forum-Fraktion spricht Renate Beyeler: „Schlanker Staat, schlanke Ver-
waltung...!“ Ihr scheine, der Schlankheitswahn sei längst nicht mehr nur ein
Thema in Frauenzeitschriften, sondern habe schon seit längerer Zeit in die politi-
schen und staatlichen Systeme Einzug gehalten. Die Magersucht jedoch, da
würden wohl alle mit ihr übereinstimmen, sei krankhaft und gesundheitsschädi-
gend. Die Forum-Fraktion wolle primär einen gesunden Staat. Deshalb wehre sie
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sich jetzt und hinsichtlich der kommenden Volksabstimmung gegen die Verklei-
nerung des Gemeinderates von neun auf sieben Mitglieder. Schon bei der Dis-
kussion zur Überweisung der Motion Aebi (SP), habe sie sich zu diesem Punkt
mehr als klar geäussert.
Persönlich erlaube sie sich folgende Bemerkung: „Wieso um alles in der Welt
dieser Vorstoss aus besagter Richtung kam, entzieht sich meinem Verständnis-
vermögen auch heute noch völlig.“
Die Argumente gegen die Verkleinerung habe die Forum-Fraktion bereits damals
geäussert. Gerne wiederhole und ergänze sie heute zuhanden des Protokolls die
folgenden, wichtigen Punkte, welche die Haltung der Forum-Fraktion erklären
sollen.
Die Forum-Fraktion wolle neun statt sieben Gemeinderäte, weil sie......
1. ... keine Machtkonzentration der grossen Parteien im Gemeinderat wolle;
2. ... eine politische Ausgewogenheit, Kreativität und Vielfalt und damit den

grösstmöglichen Meinungsaustausch zu allen Geschäften im Gemeinderat
als ausserordentlich wichtig erachte;

3. ... sonst einen Demokratieabbau befürchte;
4. ... den Einsatz von Steuergeldern nicht immer häufiger den Profiverwaltern

und gegebenenfalls den privaten Wirtschaftsmanagern überlassen wolle, da
sonst die politische, d.h. demokratische Einflussnahme in Planung, Durchfüh-
rung und Kontrolle weitgehend dahinfalle;

5. ... Politiker mit Kontakt zur Basis wolle, als Ansprechpersonen für die Bevöl-
kerung, und nicht vom grösseren Pensum überforderte Gemeinderäte, die
sich in den bürokratischen Elfenbeinturm zurückziehen würden;

6. ... sich auch in Zukunft weiteren Versuchen, diversen Gemeindeaufgaben
eine Diät zu verschreiben, sprich, sie auszulagern oder zusammenzuschlies-
sen, um damit eine Verkleinerung des Gemeinderates zu rechtfertigen, vehe-
ment entgegensetzen werden;

7. ... von einer Reduktion der Gemeinderäte kurz- bis mittelfristig keine finan-
ziellen Einsparungen erwarten könne – im Gegenteil: Reform und Umbau von
Regierung und Verwaltung gebe es nicht zum Nulltarif;

8. ... grösste Zweifel daran habe, weiterhin qualifizierte BürgerInnen für dieses
anspruchsvolle Nebenamt mit noch grösserem Arbeitspensum nominieren zu
können, da die dazu erforderlichen Teilzeitstellen bekanntlich beim Staat und
in der Wirtschaft rar seien.

Der Vorsitzende schlägt vor, zuerst über die beiden Hauptanträge (seitens des
Gemeinderates bzw. der SVP) bezüglich der Reduktion bzw. Beibehaltung der
Gemeinderatsmitglieder und anschliessend über das Wahlverfahren abzustim-
men.

Dem Antrag von Urs Grütter (SVP), zuerst über das Wahlverfahren und an-
schliessend über die Anzahl der Gemeinderatsmitglieder abzustimmen, wird
seitens des Parlamentes mehrheitlich zugestimmt.

Beschluss

1. Grossmehrheitlich wird dem gemeinderätlichen Antrag auf Beibehaltung des
Wahlverfahrens (Gemeinderat im Proporz) zugestimmt.

2. Mit 21:14 Stimmen (bei einer Enthaltung) wird dem gemeinderätlichen Antrag
auf Reduktion der Exekutive von neun auf sieben Mitglieder zugestimmt.
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Art. 43 Abs. 1

Der Vorsitzende führt aus, gestützt auf den vorangehenden Beschluss sei auch
Art. 43 Abs. 1 anzupassen.

Beschluss

Der vom Gemeinderat beantragten Änderung wird zugestimmt.

Art. 51 Abs. 1

1. Baukommission

Pia Aeschimann erklärt, die Forum-Fraktion unterstütze die Zusammenlegung
der Hoch- und Tiefbaukommission. Sie finde es auch sehr sinnvoll, dass der Be-
reich „Strassen“ in die Planungskommission integriert und die Abwasserentsor-
gung an die Gemeindebetriebe angegliedert werde.
Durch die Auslagerung würden Geschäfte nicht mehr von den Kommissionen
zum Gemeinderat gehen, sondern durch die Geschäftsleitung behandelt. Da-
durch verliere die Gemeinde das Controlling. Nicht so schlimm sei es, wenn es
das Trinkwasser, die Gasversorgung oder das Fernsehen betreffe. Denn dort
habe man BürgerInnen, welche Probleme bemerken und unverzüglich den Ge-
meindebetrieben mitteilen würden. Anders sei es beim Abwasser. Wer stelle den
Fremdwasseranteil fest oder bemerke, wenn Abwasser ins Grundwasser fliesse?
Die Fraktion möchte, dass den Gemeindebetrieben ein Controlling zur Seite ge-
stellt würde, welches auch dafür besorgt sei, dass die im GEP formulierten Ziele
gewissenhaft umgesetzt würden. Dazu brauche es Anforderungen, welche durch
die Baukommissionsmitglieder – in Zusammenarbeit mit Spezialisten (von der
Gemeinde oder extern) – festgelegt werden sollten.

4. Mietamt

Hans-Rudolf Saxer, gemeinderätlicher Sprecher, macht darauf aufmerksam,
dass das Mietamt bis anhin durch den Grossen Gemeinderat gewählt worden
sei. Neu werde der Gemeinderat Wahlbehörde sein. Dies sei so im kantonalen
Gesetz über die Gerichtsorganisation festgelegt.
Die Beisitzer des Mietamtes würden vom Gemeinderat – auf Vorschlag der Mie-
ter- und Vermieterverbände – gewählt.

Beschluss

Folgende vom Gemeinderat vorgeschlagenen ständigen Kommissionen werden
einstimmig bestätigt:

1. Baukommission
2. Betriebskommission Altersheim
3. Finanzkommission
4. Mietamt
5. Planungs- und Verkehrskommission
8. Sportkommission
9. Kommission für Abstimmungen und Wahlen
10. Umweltschutzkommission
11. Vormundschafts- und Sozialkommission
12. Kommission für Weiterbildung, Kultur und Gemeindebibliothek
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6. Schulkommission / 7. Kindergartenkommission

Der Vorsitzende verweist auf den vorliegenden Antrag der GPK und der SP
(blaues Blatt). Die Kindergarten- und Schulkommission soll unter dem neuen
Namen „Kommission für Kindergarten und Schule“ zusammengelegt und die Mit-
gliederzahl auf 13 aufgestockt werden.

Barbara Stalder Ritschard (SP) führt aus, für sie sei der Kindergarten eine sehr
wichtige Stufe, hier werde das Fundament für die ganze spätere Schulzeit gelegt.
Daher sei es sehr wichtig, dass diese Stufe angemessen vertreten sei. Dies er-
reiche man aber heute nicht mehr mit einer eigenen Kommission, sondern mit ei-
ner vollwertigen Integration – dies erscheine ihr besonders wichtig – in der
Schulleitung. Der Kindergarten gehöre heute mit zur Schule, er habe einen Lehr-
plan, sei in Schulentwicklungsprojekte integriert, die Lehrkräfte würden heute die
gleiche Ausbildung durchlaufen, wie diejenigen, welche an der 1. und 2. Klasse
unterrichten. Der Kindergarten brauche heute kein eigenes Gärtchen mehr, wo
man spielen und bunte Blümchen pflanzen könne, er müsse integriert sein, damit
gemeinsame Fragen auch gemeinsam geklärt werden könnten. Die meisten Ge-
meinden im Kanton hätten dies heute erkannt, nach Angaben der Erziehungsdi-
rektion – sie habe gestern noch mit einer dortigen Juristin gesprochen – seien es
nur noch wenige Gemeinden, welche den Wechsel noch nicht vollzogen hätten.
Bei grösseren Gemeinden scheine die Integration politisch schwieriger zu sein,
doch wer diesen vollzogen habe, sei damit sehr zufrieden.
Sie habe noch ein weiteres Argument für die Zusammenlegung. Eine Gemeinde-
ordnung sei natürlich nicht in Stein gemeisselt, dennoch scheine ihr ein Zeithori-
zont von ein oder zwei Legislaturperioden bei einer Änderung sinnvoll, damit
auch neu gewählte Mitglieder wissen würden, auf was sie sich einlassen. Auf das
Schuljahr 2011/12, vielleicht aber auch schon ein Jahr früher, sei die Einführung
der Basisstufe im ganzen Kanton geplant. Das heisse, die Zusammenlegung
müsste spätestens auf die Wahlen im Jahre 2008 ohnehin erfolgen. Warum wolle
man warten, bis der Kanton die Gemeinden zur Integration zwinge? Besser man
ändere dies jetzt schon für die Zukunft, zu den Schnellen gehöre man auch damit
nicht, denn die hätten dies nämlich bereits vor 10 Jahren gemacht.

Daniela Schönenberger (Forum) führt aus, der Vorschlag der Zusammenlegung
der Kindergarten- und Schulkommission werde von der Forum-Fraktion einstim-
mig unterstützt. Es gebe wie bei jeder Neuorganisation Vor- und Nachteile, bei
diesem Geschäft würden aber die Vorteile eindeutig überwiegen. Es sei keine
strukturelle Frage, ob den Anliegen der Kindergartenstufe nach der Zusammen-
legung genügend Aufmerksamkeit geschenkt werde. Dies sei eine personelle
Frage, welche bei der Nomination der Schulkommissionsmitglieder parteiintern
beachtet werden müsse. Werde das Augenmerk bei der Auswahl von Kommissi-
onsmitglieder auf die Fachkompetenz gerichtet, würden die Anliegen der Kinder-
gartenstufe automatisch den nötigen Stellenwert erhalten und einer zeitge-
mässen Organisation der Schule stehe dann auch die bisherige Struktur nicht
mehr im Wege. Zudem könnte diejenigen zwei ehemaligen Kindergartenkommis-
sionsmitglieder, welche in der neuen Kommission Einsitz nehmen könnten, für
den „Know-how-Transfer“ die Verantwortung übernehmen.
Im nächsten Sommer würden die ersten Lehrkräfte mit einem integralen Patent
ihre Ausbildung abschliessen. Das heisse, diese StudentInnen könnten sich so-
wohl für eine Stelle im Kindergarten als auch in der Unterstufe bewerben. Bei ei-
nem Teilpensum im Kindergarten und in der Schule bedeute dies in der Ge-
meinde Muri eine Bewerbung und ein Vorstellungsgespräch bei zwei Kommis-
sionen. Auch Lehrkräfte der Kindergärten der Gemeinde Muri würden zur Zeit die
Weiterbildung absolvieren und sich auf diesem Wege das Primarlehrerinnen-
Patent erwerben. Sie seien daran interessiert, in der Unterstufe zu unterrichten.
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Der Zusammenschluss würde auch endlich eine Vereinheitlichung der Kriterien
bei der Einteilung der neuen Kindergärteler und Schüler ermöglichen.
Heute entscheide zuerst die Kindergartenkommission nach ihren Beweggründen
und ein oder zwei Jahre später die Schulkommission nach ihren Kriterien. Durch
den Zusammenschluss würde die Zuteilung, welche jedes Jahr zu viel Kopfzer-
brechen führe, vereinheitlicht, von den gleichen Personen vorgenommen und
auch den Eltern mehr Transparenz zugestehen.
Auf der Ebene Schul- und Kindergartenleitung und bei der Vorbereitung der
Schulkommissionssitzungen, an welchen auch die Präsidentin der Kindergarten-
kommission teilnehme, klappe die Zusammenarbeit bereits sehr gut. Würden
aber Entscheide gefällt, sei die gegenseitige Mitsprache nicht mehr erwünscht.
Es sei nun an der Politik, die Zusammenarbeit bis und mit dem Entscheidungs-
prozess zu ermöglichen. Es biete sich auch die Gelegenheit, eine Umstrukturie-
rung, welche mit allen anstehenden Schulreformen in absehbarer Zeit sowieso
durchgeführt werden müsse, in aller Ruhe und ohne den kantonalen Druck um-
setzen zu können.
Zum Schluss noch diejenigen Argumente, welche sonst immer mit viel Engage-
ment, Überzeugungskraft und Enthusiasmus vorgetragen würden: „Unsere Ver-
waltung wird schlanker, die Strukturen klar vereinfacht und eine Doppelspurigkeit
verhindert, was ja vielen hier im Rat ein grosses Anliegen ist!“

David von Steiger informiert, der Gemeinderat habe sich an seiner gestrigen
Sitzung mit den bereits bekannten Anträgen der GPK und der SP bezüglich der
Kindergarten- und Schulkommission befasst und noch einmal intensiv und aus-
führlich darüber diskutiert. Dabei sei er zum Schluss gekommen, an seinem An-
trag festzuhalten. Nach wie vor finde er den Grundsatz richtig, dass die beiden
Kommissionen in Zukunft zusammengelegt würden, der Zeitpunkt dazu sei aber
seines Erachtens noch zu früh. Die Zusammenarbeit funktioniere gut, es werde
mit grossem Einsatz in der Schul- und der Kindergartenkommission gearbeitet.
Es würden viele Stunden geleistet und der Gemeinderat könne sich nicht vor-
stellen, dass diese vielen Stunden plötzlich von einem kleineren – für den Kin-
dergarten zuständigen – Gremium erledigt werden könnten. Der Kontakt zwi-
schen den Eltern und der Kindergartenkommission sowie der Kindergartenleitung
erscheine dem Gemeinderat wichtig. Er denke, dass dieser speziellen Situation –
der ersten Kontaktaufnahme der Eltern mit der öffentlichen Schule (Kindergarten)
– Rechnung getragen werden müsse, was mit den jetzigen Strukturen, wo sich
mehrere Personen darum kümmern, besser erfolgen könne. Koordination und
Absprache, welche man verbessern wolle, seien bereits heute im Rahmen der
Schulleiterkonferenzen möglich und würden in der Regel funktionieren. Die An-
stellung von Lehrkräften, welche das kombinierte Patent erworben hätten, könn-
ten auch in der jetzigen Form, mit zwei Kommissionen, mit gutem Willen gelöst
werden, beispielsweise könnte man einen gemeinsamen Ausschuss bilden.
Die Basisstufe werde sehr wahrscheinlich eingeführt. Allenfalls auf Druck der üb-
rigen Kantone, wenn sich der Kanton Bern nicht schlüssig werde. Wann und in
welcher Form sei aber noch offen. Bis dahin habe man genügend Zeit, die Kom-
missionen den neuen Strukturen anzupassen. Der Gemeinderat beantrage des-
halb die Beibehaltung der Kindergarten- und der Schulkommission in der heuti-
gen Form. Sollte der Rat dem Antrag der GPK und der SP zustimmen, würde der
Gemeinderat sowohl der Namensgebung wie auch der Anzahl Mitglieder zu-
stimmen. Weiter müssten seiner Ansicht nach folgende drei Punkte berücksich-
tigt werden:
1. Die Kindergartenleitung müsste weiterhin bestehen und sich um die Anliegen

des Kindergartens kümmern.
2. In der neuen Kommission für Kindergarten und Schule müsste ein Ausschuss

gebildet werden, welcher sich um den Bereich Kindergarten kümmere, auch
wenn dies von der objektiven Organisation/Struktur nicht ganz logisch er-
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scheine. Nur so wäre eine Integration des Kindergartens in die Schule wirk-
lich gewährleistet.

3. Es wäre wünschenswert, dass zwei bis drei Mitglieder der jetzigen Kinder-
gartenkommission in die neue Kommission gewählt würden. Diesbezüglich
wären dann die Parteien gefordert.

Beschluss

Mehrheitlich wird dem Antrag der GPK und der SP-Fraktion zugestimmt, die Kin-
dergarten- und Schulkommission unter dem Namen „Kommission für Kindergar-
ten und Schule“ zusammenzulegen und die Mitgliederzahl auf 13 aufzustocken.

Art. 51 Abs. 2 / Art. 29 Abs. 1 (1. Satz) / Art. 53 Abs. 2

Beschluss

Die vom Gemeinderat vorgeschlagenen neuen Bestimmungen werden einstim-
mig gutgeheissen.

Anhang zur Gemeindeordnung

Der Vorsitzende führt aus, gestützt auf die vorangegangenen Beschlüsse gebe
es bei den ständigen Kommissionen folgende Änderungen:

Aus der Schulkommission und der Kindergartenkommission wird die

Kommission für Kindergarten und Schule

Mitgliederzahl 13

Mitglieder vAw Ressortvorsteher
(ohne Stimmrecht) Schulleiter, Kindergartenleitung

Wahlorgan Grosser Gemeinderat

Übergeordnete Stellen Administrativ: Gemeinderat
Fachtechnisch: Schulinspektor

Untergeordnete Personen Lehrpersonen

Aufgaben Gemäss den gesetzlichen Vorschriften

Finanzielle Befugnisse Gemäss den vom Gemeinderat erlassenen Wei-
sungen über den Finanzhaushalt im einzelnen
Fall und im Rahmen der Voranschlagskredite

Unterschrift Präsident und Sekretär

Kommission für Abstimmungen und Wahlen

Das Wahlorgan (Grosser Gemeinderat) ist noch zu ergänzen.
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Bei den übrigen Kommissionen wurden während der Beratung des Anhanges
keine Änderungen beantragt.

Beschluss

Dem Anhang zur Gemeindeordnung wird – unter Berücksichtigung der vom Par-
lament beschlossenen Änderungen – einstimmig zugestimmt.

Der GPK-Sprecher Martin Häusermann und der gemeinderätliche Sprecher,
Hans-Rudolf Saxer, verzichten auf das Schlusswort.

Es wird kein Rückkommensantrag gestellt.

Schlussabstimmung (29 Ja, 7 Nein, 0 Enthaltungen)

Die vom Gemeinderat vorgeschlagenen Änderungen von Art. 26 Ziff. 3 Abs. 1, 29
Abs. 1 (1. Satz), 43 Abs. 1, 51 und 53 Gemeindeordnung mit Anhang werden –
unter Berücksichtigung der vom Parlament beschlossenen Änderungen – zuhan-
den der Volksabstimmung genehmigt.

3 Spitex-Dienste Muri-Gümligen; neue Büroräumlichkeiten, Bürgschaft der
Einwohnergemeinde Muri bei Bern

Die GPK stimme diesem Geschäft einstimmig zu, führt Beatrice Pulver-Schober
aus. Sie habe sich, u.a. zum Standort, einige Fragen gestellt. Von Susanne Leu-
enberger hätten die GPK-Mitglieder erfahren, dass sich der Spitex-Vorstand in-
tensiv, jedoch vergeblich, bemüht habe, in der Nähe des heutigen Standortes
etwas Gleichwertiges zu finden, der neue Standort auf dem Siloah-Areal aber
auch seine Vorteile habe.
Ursprünglich habe die Stiftung Siloah den Aufbau eines eigenen Spitex-Dienstes
geplant. Durch den Umzug der Spitex-Dienste Muri-Gümligen würden sie darauf
verzichten und die Spitex erhalte die Möglichkeit, ihre Leistungen auch in der
Seniorenresidenz anzubieten.
Die Wohnungen würden entsprechend den Bedürfnissen der Spitex ausgestaltet.
Die Mehrkosten, u.a. für Mobiliar und zusätzliche Installationen, würden dadurch
wettgemacht, dass nur eine Küche und ein Bad ausgebaut würden. Der Kauf-
preis für die beiden Wohnungen sei – für die Gemeinde Muri – relativ günstig.
Bezüglich Standort sei auch wichtig zu wissen, dass die Spitex-Mitarbeiterinnen
die Kunden hauptsächlich zu Hause betreuen und nur sehr selten die Kunden die
Spitex aufsuchen würden. Nichtsdestotrotz sei auch der neue Standort mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln (RBS) erreichbar.
Die GPK befürworte den neuen Standort und stimme der Bürgschaft zu.

Zur Botschaft wolle sie noch eine kleine Ergänzung anbringen, erklärt Susanne
Leuenberger, gemeinderätliche Sprecherin. Offenbar sei die Standortfrage im
Vorfeld der heutigen Sitzung sehr intensiv diskutiert worden, sie sei mehrmals
darauf angesprochen worden.
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Sie könne diesbezüglich mitteilen, dass sich der Spitex-Vorstand intensiv mit der
Standortfrage auseinandergesetzt und insgesamt zwölf Objekte geprüft habe.
Im Übrigen sei sie gerne bereit, während der Beratung Fragen zu beantworten.
Sie bitte das Parlament, dem Antrag zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Das Wort wird nicht verlangt.

Beatrice Pulver-Schober, Sprecherin der GPK und Susanne Leuenberger, ge-
meinderätliche Sprecherin, verzichten auf das Schlusswort.

Beschluss (einstimmig)

Zugunsten des Vereins Spitex-Dienste Muri-Gümligen wird beim Kauf der neuen
Büroräumlichkeiten in der Überbauung Lidopark der Stiftung Siloah in Gümligen
zur Sicherstellung der 2. Hypothek von CHF 400'000.00 eine Bürgschaft gewährt.

4 Postulat FDP/JF betreffend „Kunst im öffentlichen Raum“

Der Gemeinderat beantragt die Abschreibung des Vorstosses.

Das Wort wird vom gemeinderätlichen Sprecher, Hans Aeschbacher, nicht ver-
langt.

Nadia Lützelschwab (jf) erklärt sich mit der Begründung des Gemeinderates ein-
verstanden.

Hans Aeschbacher verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf das Schluss-
wort.

Beschluss

Das Postulat der FDP/jf-Fraktion betreffend „Kunst im öffentlichen Raum“ wird
einstimmig als erledigt abgeschrieben.

5 Motion Aeschimann (Forum) / Staub (SVP) betreffend Schaffung einer Ko-
ordinationsstelle für familienergänzende Kinderbetreuung

Der Gemeinderat beantragt, den Vorstoss als Postulat anzunehmen.

Das Wort wird vom gemeinderätlichen Sprecher, Hans Haldimann, nicht verlangt.

Pia Aeschimann (Forum) erklärt, Christian Staub und sie als Motionäre würden
aus folgenden Gründen an der Motion festhalten: Die Begründung für die Über-
weisung als Postulat sei für sie nicht überzeugend. Man habe eine Verlängerung
für die Beantwortung dieser Motion bis im März beantragt. Die Antwort liege nun
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etwas früher vor. Dies habe ihnen, zusammen mit der Begründung, gezeigt, dass
der Vorstoss in der Schublade verschwinden könnte und davor hätten sie Angst.
Um zu erklären, warum es wichtig sei, diese Motion zu überweisen, müsse sie
ein wenig ausholen.
Sie hätten festgestellt, dass die Formulierung nicht optimal gewesen sei. „Schaf-
fung einer Koordinationsstelle“ bedeute eine neue Stelle, ein neuer Arbeitsplatz,
die Anstellung einer Person. Dies sei aber nicht die Meinung der Motionäre! Man
könne auch innerhalb der Verwaltung neue Stellen schaffen, ohne dass jemand
neu angestellt werden müsse. In der familienergänzenden Kinderbetreuung sei
beispielsweise der Mittagstisch und die Tagesschule in der Schulverwaltung, die
Bewilligung für Tageselternplätze und die Kindertagesstätte bei den Sozialen
Diensten angegliedert. Diese Aufgaben, welche momentan durch verschiedene
Personen erledigt würden, könnten zusammengelegt und verknüpft werden. Dies
sei für sie auch eine Stellenschaffung und zwar, ohne dass dafür eine zusätzliche
Stelle geschaffen werden müsse.
In der Botschaft sei die Projektgruppe Pro-Tag erwähnt. Diese sei durch Danielle
Estermann, Ruth Stucki und sie selbst gegründet worden. Sie habe als ehema-
lige Präsidentin des Elternclubs sehr viele Anfragen betreffend Tageseltern er-
halten. Diese Anfragen hätte sie analysiert und dabei festgestellt, dass die Be-
völkerung nicht wisse, dass man eine Bewilligung haben müsse, wenn man über
längere Zeit Tageskinder betreue.
Die Projektgruppe Pro-Tag habe die Gründung einer Tageselterngruppe zum Ziel
gehabt. Um das Bedürfnis dafür abzuklären, hätte sie vorgängig eine umfas-
sende Umfrage durchgeführt, welche die Gemeinde, die Kirchgemeinde und Pro
Juventute finanziell unterstützt hätten. Im Juni 2002 habe man Familien mit Kin-
dern der Jahrgänge 1990 – 2002 sowie Institutionen, welche externe Kinderbe-
treuung anbieten, befragt. Im November habe man dem Gemeinderat einen
Auswertungsbericht präsentieren können, welcher in folgenden drei Punkten
Handlungsbedarf aufgezeigt habe:
1. Erweiterung von Betreuungsplätzen; Kindertagesplätze seien Mangelware.

Zur Zeit sei man diesbezüglich – mit der Erweiterung der Kindertagesstätte –
am Ball.

2. Die Organisation von bewilligungspflichtigen Tagespflegeplätzen. Tageseltern
gebe es seit langem und werde es auch weiterhin geben. Schlecht würden in
der Gemeinde die Ferien abgedeckt, auch habe man nur sehr wenige Plätze
für Säuglinge/kleine Kinder. Auch für Eltern, die unregelmässig arbeiten, be-
stünden keine Angebote. Durch die Umfrage habe man erfahren, dass viele
Kinder durch Verwandte betreut würden, was wohl mit der Zeit abnehmen
werde.

3. Forderung nach einer zentralen Kontakt- und Informationsstelle.
Nach diesem Auswertungsbericht hätten sie einen Tageselternverein gründen
wollen. Um dies nicht blauäugig zu tun, hätten sie in den umliegenden Gemein-
den nachgefragt. In allen Gemeinden gebe es einen Tageselternverein, mit Aus-
nahme der Gemeinde Ostermundigen, wo alles über die Sozialen Dienste laufe.
Alle hätten ihnen – gestützt auf die in der Gemeinde vorhandenen Strukturen
(Tagesschule, Mittagstisch, Kindertagesstätte) – empfohlen, zuerst zu überprü-
fen, ob nicht die Möglichkeit bestehe, alles zu koordinieren, bevor eine weitere
neue Institution gegründet würde. Begründung: kein einziger Tageselternverein
könne ohne die Finanzierung der Gemeinde existieren, und in allen Gemeinden
sei geplant, alles unter einen Hut zu bringen. Beispielsweise die Gemeinde
Köniz. Der dortige Tageselternverein sei schweizweit der grösste. Sie hätten von
der Gemeinde nun alle Kindertagesstätten übernommen, da dadurch effizienter
gearbeitet werden könne. Man brauche weniger Personen, könne die Kosten
senken und die Qualität der Kinderbetreuungsplätze steigern. Gerade umgekehrt
sei es in Münsingen, dort habe vor 1 ½ Jahren die Gemeinde vom Tageseltern-
verein die Vermittlung übernommen.
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Gestützt auf diese Rückmeldungen habe man mit den Herren Caspar und Haldi-
mann Gespräche geführt und ihnen die Ausarbeitung eines diesbezüglichen
Konzeptes durch die Projektgruppe Pro-Tag angeboten. Dies sei der Grund,
warum man schlussendlich diese Motion eingereicht habe.
Sie wisse, dass es anwesende Personen gebe, die der Ansicht seien, diese Ko-
ordination sei nicht Sache der Gemeinde. Wenn man aber eine Tagesschule, ei-
nen Mittagstisch, eine Kindertagesstätte und bewilligungspflichtige Tagesplätze
habe, und diese Aufgaben bei der Gemeinde lägen, mache es schlicht keinen
Sinn, wenn die Koordination ein Elternclub oder die Spitex übernehme.
Keine Firma, welche Produkte anbiete, lagere das Marketing aus.
Weiter gebe es auch anwesende Personen, welche an die Möglichkeit der Aus-
lagerung – beispielsweise der Kindertagesstätte - denken würden. Diese fordere
sie auf, sich gut zu überlegen, ob man einen Teil auslagern und den anderen be-
halten wolle. Vielleicht wäre es sinnvoller, das ganze „Päckli“ auszulagern. Dies
wiederum führe zur Frage, was erledige man selber bzw. was lagere man aus.
Dies sei aber nicht das Thema dieser Motion und auch nicht der heutigen Dis-
kussion. Sie bitte die Parlamentsmitglieder, diese Motion zu unterstützen, denn
sie sei wichtig für die Gemeinde Muri.

Urs Grütter (SVP) verweist auf den 2. Absatz der Motion. Diesem sei zu entneh-
men, dass bis zum heutigen Zeitpunkt eine ungenügende Zusammenarbeit und
Koordination stattfinde. Für ihn sei dies der Hauptpunkt dieser Motion, deshalb
habe er sie mitunterzeichnet.
Mit den vorhandenen Ressourcen müsse eine Koordination und Zusammenarbeit
dieser Institutionen aufgegleist werden. Ein Nebeneinander (Einzelbetriebe) sei
nicht so effizient, wie wenn das Ganze etwas zusammengefasst würde.
Im Übrigen habe man sich heute bereits sehr „umstrukturierungsfreudig“ gezeigt.
Er finde, man brauche nun nicht auf die Bremse zu treten, wo sich doch auch
gewisse Sparmöglichkeiten durch die geforderte Koordination abzeichnen wür-
den. Deshalb werde er der Motion mit Überzeugung zustimmen.

Auf Antrag von Barbara Künzi (FDP) erfolgt ein kurzer Sitzungsunterbruch.

Barbara Künzi (FDP) erklärt, die ausführlichen Informationen von Pia
Aeschimann hätten das Time-Out erfordert.
Die FDP/jf-Fraktion finde, die Motion sei etwas missverständlich formuliert wor-
den; sie verlange eine Koordinationsstelle innerhalb der Gemeinde. In der Bot-
schaft sei auf die nicht zu unterschätzenden Kosten hingewiesen worden. Die
Fraktion sei nicht gegen eine Stelle (eine Ansprechperson), welche die familien-
ergänzende Kinderbetreuung koordiniere, sondern gegen die Schaffung einer
neuen Stelle innerhalb der Gemeinde. Dies, da die Führung einer Kindertages-
stätte, eines Mittagstisches etc. nicht zu den Aufgaben der Gemeinde gehöre.
Bezüglich der Aufgaben der Gemeinde habe die FDP/jf-Fraktion vor einiger Zeit
eine Motion eingereicht. Diese sei nach wie vor hängig und es wäre ihres Er-
achtens sinnvoll, die Schaffung einer Koordinationsstelle zu einem späteren Zeit-
punkt – im Zusammenhang mit dieser Motion – erneut zu prüfen.

Hans Haldimann dankt als gemeinderätlicher Sprecher für die gewährte Frist-
verlängerung bis im März 2004. Man habe die Motion seriös prüfen wollen und
deshalb die Fristverlängerung beantragt, welche vom Büro GGR in Absprache
mit den Motionären bewilligt worden sei, nun aber nicht ganz habe ausgeschöpft
werden müssen.
Der Gemeinderat finde die Idee grundsätzlich gut. Deshalb habe er bereits im
Jahre 2002 der Projektgruppe Pro-Tag personellen Support geleistet, indem er
eine Mitarbeiterin aus dem Jugendbereich für eine gewisse Anzahl Arbeitsstun-
den freigestellt habe. Das Resultat daraus habe Pia Aeschimann vorgestellt.



-  17. Februar 2004  - 465

Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass die Überweisung der Motion in dieser
Form zwingend Stellenprozente – gemäss Berechnungen ca. 20% – bei der Ge-
meinde auslösen würde. Er wolle sich aber die Option offen lassen und vertieft
prüfen, ob eine private Organisation die Federführung übernehmen könnte.
Diese würde durch die Gemeinde – im Rahmen eines Leistungsvertrages – fi-
nanziell unterstützt.
Deshalb bitte der Gemeinderat, seinen Antrag auf Umwandlung der Motion in ein
Postulat zu unterstützen.

Beschluss

Die Motion Aeschimann (Forum) / Staub (SVP) betreffend Schaffung einer Koor-
dinationsstelle für familienergänzende Kinderbetreuung wird mit 23:10 Stimmen
bei 3 Enthaltungen überwiesen.

6 Einfache Anfrage Künzi-Egli, Gubler, Reich, Siegenthaler (FDP/jf) betreffend
Meinungsaustausch zwischen den Lehrkräften der Maturitätsschulen und
der Sekundarschulen

Die Antwort liegt schriftlich vor.

David von Steiger, gemeinderätlicher Sprecher erklärt, er könne aus grosser
Überzeugung sagen: „unsere Schulen sind gut.“ Sie würden sich bemühen, allen
Schülerinnen und Schülern – von den leistungsschwachen bis zu den leistungs-
starken – auf ihre Art gerecht zu werden, was nicht immer ganz einfach sei.
Höre man sich in den Schulen um, könne man feststellen, dass es nicht nur gute
Schulen seien, sondern es den Schulen in der Regel auch gut gehe. Zwischen-
durch mache ihnen das Leben schwer, dass in der Gemeinde auf verschiedene
Arten gegenüber den Schulen Misstrauen gesät würde. Er sei darum froh, dass
er dank dieser Anfrage eine kleine Unsicherheit habe klarstellen und mit der
Antwort des Gymnasiums Kirchenfeld die Anfrage sehr gut habe beantworten
können.

Barbara Künzi (FDP) dankt für die ausführliche Stellungnahme.

7 Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Wenger (EVP) betreffend Einführung der Blockzeiten in Muri-Gümligen

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Einführung der Blockzeiten in den Kinder-
gärten und Primarschulen unserer Gemeinde raschmöglichst umzusetzen.

Begründung:

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat mit 107 zu 56 Stimmen für die Einführung
der Blockzeiten im ganzen Kanton gestimmt. Geordnete, koordinierte Schulzeiten
sind zweifellos eine der günstigsten und am einfachsten umzusetzenden Mass-
nahmen, ausser Haus tätige Eltern wirkungsvoll zu entlasten. Zudem sind Block-
zeiten die logische Ergänzung zur Tagesschule. Da Blockzeiten über kurz oder
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lang per Gesetz eingeführt werden müssen ist es wünschenswert, wenn Muri-
Gümligen dies so rasch als möglich tut.

Gümligen, den 17. Februar 2004 Ursula Wenger (EVP)

L. Streit, M. Häusermann, P. Aeschimann, R. Berger, V. Bettler Suter,
B. Stalder Ritschard, Ch. Schnyder, H.U. Sollberger, A. Aebi, V. Flück,
M. Graham, D. Schönenberger, J. Beck, N. Lützelschwab, R. Grubwinkler,
R. Beyeler, M. Loosli, R. Eggimann, H. Treier, T. Roder, R. Cadetg, F. Müller,
B. Künzi-Egli, B. Rigassi, P. Gubler, E. Mallepell, U. Siegenthaler  (28)

Postulat SVP-Fraktion betreffend Mobilfunk

Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, mit welchen Massnahmen
- er die Anliegen der Initianten der Mobilfunkinitiative und die der Bevölkerung

umzusetzen gedenkt.
- die Versorgung der Gemeinde mit Mobilfunknetzen und die Frage der Anten-

nenstandorte geregelt werden kann.
- die Strahlungsbelastung der Bevölkerung von Muri-Gümligen jederzeit so ge-

ring wie möglich gehalten werden kann.
- die optimale Versorgung der Gemeinde mit Mobilfunknetzen sicher gestellt

werden kann.
Insbesondere wird der Gemeinderat gebeten zu prüfen, mit welchen Massnah-
men die Handlungsfreiheit der Gemeinde sichergestellt resp. verbessert werden
kann. Dazu gehören beispielsweise:
- mögliche Änderung des Baureglements und des Zonenplans
- Massnahmen um sicherzustellen, dass ein Betreiber unabhängiges Versor-

gungskonzept für Mobilfunknetze erstellt wird.
- Massnahmen die dazu führen, dass Antennen und dergleichen nur noch im

Rahmen dieses Versorgungskonzepts erstellt und betrieben werden können.
- Absprachen, damit kein Anbieter einen Standort für sich selbst allein bean-

spruchen kann.
Die Betreiber von Mobilfunknetzen sowie weitere interessierte Kreise sollen ein-
geladen werden, konstruktiv an der Entwicklung des Versorgungskonzepts mit-
zuwirken.

Begründung:

Die Volksabstimmung vom 8.2.2004 hat die Verunsicherung in der Bevölkerung
aufgezeigt. Der Gemeinderat ist nun gefordert, dieses Thema aufzugreifen und
im Dialog mit den verschiedenen Parteien konstruktive Lösungen zu erarbeiten.
Mobilfunkantennen können derzeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
(NISV / Raumplanung / lokale Bauordnung) überall aufgestellt und betrieben
werden. Jeder Mobilfunkbetreiber sucht sich die besten Standorte aus, um mit
möglichst kleinem Aufwand eine grösstmögliche Fläche abzudecken. Eine Pflicht
zur Zusammenarbeit unter den Anbietern besteht leider nicht, und wird kaum ge-
sucht. Gerade deshalb ist es wichtig, dass nun versucht wird, im Dialog mit den
Anbietern und allenfalls den Gesetzgebern zukunftsweisende Lösungen zu erar-
beiten.

Muri, den 17. Februar 2004 Marc Loosli (SVP)

E. Buff, A. Müller, T. Roder, H. Treier, E. Bigler, U. Grütter, R. Eggimann,
A. Stettler, R. Cadetg, B. Pulver-Schober, F. Müller  (12)



-  17. Februar 2004  - 467

Einfache Anfrage Wenger (EVP), Aeschimann/Beyeler (Forum) betreffend Annahme
der Volksinitiative (Doppelinitiative) "Moratorium von Mobilfunkantennen auf ge-
meindeeigenen Gebäuden"

Das obenerwähnte Geschäft wurde dem GGR an seiner Sitzung vom
16. September 2003 vorgelegt und vom Gemeinderat zur Ablehnung empfohlen.
Dieser Ablehnungs-Empfehlung folgten 33 von 36 ParlamentarierInnen. Nur ge-
rade 3 Parlamentarierinnen stimmten für die Initiative.

In der Abstimmung vom 8. Februar 2004 stellte sich der Souverän nun auf die
Seite der Befürworter und stimmte der Initiative mit 56,7% deutlich zu. Damit ste-
hen sowohl die Exekutive wie auch die überwiegende Mehrheit des Parlamentes
in krassem Gegensatz zum Volkswillen.

• Welche Konsequenzen gedenkt der Gemeinderat aus diesem Abstimmungs-
ergebnis zu ziehen, welches eine Signalwirkung für die Region und eventuell
für die ganze Schweiz haben könnte?

• Ist der Gemeinderat nach diesem klaren Entscheid der StimmbürgerInnen be-
reit, neue Wege zu gehen und bezüglich Mobilfunk eine Gesamtplanung ins
Auge zu fassen? Dies umso mehr, als die Mobilfunkanbieter Swisscom und
Orange (laut Presse) deutlich signalisiert haben, dass sie bezüglich Planung
weiterhin an der Zusammenarbeit mit der Gemeinde interessiert sind.

• Wie wird der Gemeinderat sicherstellen, dass die bestehenden Antennen mit
Leistungsbegrenzern ausgerüstet werden, wie dies im Initiativtext verlangt
wird, so dass während den nächsten 10 Jahren wirklich nur die erlaubten
2100/2700 Watt ausgestrahlt werden?

Gümligen, 17. Februar 2004 U. Wenger (EVP), P. Aeschimann (Forum),
R. Beyeler ( Forum)

**********

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

Persönliche Erklärung Andreas Aebi (SP):
„Unter dem Titel „Stellungnahme zur Annahme der Volksinitiative“ in den Lokal-Nachrichten hat
die SVP Muri-Gümligen ihre Sicht der Sachlage publiziert. Ausgerechnet der vehementeste
Gegner der Initiative versucht nun, in gewohnt populistischer Art und Weise im Wahljahr 2004
noch einige zusätzliche Stimmen zusammen zu kratzen, in dem sich die SVP als Lösungs-
macher zu profilieren versucht und nebenbei Lösungen anbietet, die beim näheren Hinsehen
keine sind. Der Bock will sich hier zum Gärtner machen. Übersehen wird dabei geflissentlich,
dass das Ja zur Initiative nicht allein als Votum gegen Mobilfunkantennen verstanden werden
darf. Die Stimmberechtigten aber auch die Initianten waren sich durchaus den Schwächen der
Initiative bewusst. Das Abstimmungsergebnis widerspiegelt die Ängste der Bevölkerung bezüg-
lich ihrer Gesundheit und der Befürchtung über zunehmende Abnahme der Lebensqualität.
Verdeutlicht werde dies gleichzeitig durch den Umstand, dass am gleichen Abstimmungstag
auch die Avanti-Vorlage Schiffbruch erlitten hat. Diese Sorgen gilt es ernst zu nehmen. Nicht
Antennen-Pflästerlipolitik ist gefragt, sondern eine Gesamtplanung, die innerhalb des überge-
ordneten Rechts nach optimalen Lösungen sucht. Diese Art der Politik werde ich mittragen
können.“
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Der Vorsitzende teilt mit, dass Hansueli Sollberger (SP) heute zum letzten Mal im Parlament
dabei sei und er dankt ihm für die geleistete Arbeit. Als Nachfolger werde Florian Aebi (SP) im
Parlament Einsitz nehmen.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

Ch. Staub N. Sanktjohanser


