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Der Präsident eröffnet die 288. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 36 Ratsmitgliedern fest.
Speziell begrüsse er alle Jugendlichen, welche den Weg in die Aula gefunden hätten. Mit ihrer
Anwesenheit würden sie ihr Interesse an der Gemeindepolitik bekunden.
Weiter begrüsse er auch Florian Aebi (SP), welcher Hansueli Sollberger ersetze und heisse ihn
herzlich willkommen. Zum ersten Mal seit dem Bestehen des Parlamentes würden gleichzeitig
Vater und Sohn im Parlament sitzen.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 17. Februar 2004

Beschluss

Das Protokoll wird genehmigt.
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2 Jugendmotion betreffend Notensystem in den einzelnen Lernkontrollen

Der Gemeinderat beantragt, den Vorstoss als Postulat anzunehmen und gleich-
zeitig abzuschreiben.

David von Steiger erklärt als gemeinderätlicher Sprecher, der Kanton Bern sei
seit der Einführung des heute gültigen Lehrplans im Jahre 1995 daran, sein Be-
urteilungssystem neu zu ordnen und neue und bessere Wege zu suchen, soweit
dies möglich sei. Die nun vorgeschlagene neue Beurteilung richte sich nach fol-
genden vier Prinzipien: Die Beurteilung solle fördern, die Leistung der einzelnen
Schüler am Lernziel messen, den ganzen Menschen erfassen (nicht nur seine
punktuelle Leistung) und sie solle transparent sein. Diesbezüglich erlaube er sich
die Bemerkung, dass mindestens der letzte Punkt wohl nicht erreicht worden sei.
Die neue Bewertung solle nicht mehr wie vorher die Frage stellen, wer besser
sei, welchen Durchschnitt man noch brauche, um zufrieden sein zu können, was
für eine Note man brauche, um einen unbedingten Vorschlag für den Übertritt ins
Gymnasium zu erhalten. Nein, sie solle nun Fragen stellen wie: „Was sollte ich
können, um in diesem Thema genug gut zu sein, um darauf aufzubauen und
weiterzufahren“. Oder: „Wo sind meine Stärken, wo sollte ich mich noch verbes-
sern? Habe ich die Fähigkeiten, um das Gymnasium zu absolvieren?“ Solche
Fragen sollten im Zentrum der neuen Beurteilung stehen. Damit sei das Beurtei-
lungssystem eng angelehnt an die in vielen Betrieben vorgenommene Mitarbei-
terbeurteilung, oder beispielsweise auch an die Vorgaben der neuen KV-Ausbil-
dung. Der Kanton Bern mache aber noch weitere Vorgaben im Bereich der Be-
urteilung.
In der Beurteilung sei sowohl der Grad der Lernzielerreichung, wie auch eine ge-
nerelle Leistungsbeurteilung mit einer Note festzuhalten. Das heisse, die Lehr-
kräfte müssten den SchülerInnen und Eltern mitteilen, wie gut die Lernziele er-
reicht seien und sie müssten eine Gesamtnote für das einzelne Fach setzen. In
der Oberstufe erfolge diese Beurteilung jeweils Ende des Semesters, in der Mit-
telstufe am Ende des Schuljahres.
Es sei den Lehrerkollegien offen gelassen worden, in welcher Form die Leis-
tungsbeurteilung während des Semesters zu erfolgen habe. Die Lehrerschaft und
die Schulkommission von Muri hätten sich sehr lange und intensiv mit dieser
Frage auseinandergesetzt. Sie hätten in einer Vereinbarung zur Beurteilung ei-
nen Weg gefunden, welchen der grösste Teil der Lehrkräfte vertreten könne.
Auch wenn sie von diesem nicht restlos überzeugt seien, so jedoch davon, dass
der eingeschlagene Weg in die richtige Richtung gehe und dieser, könne er wei-
tergegangen werden, an ein gutes Ziel führe. Es behaupte niemand, dass man
bereits am Ziel sei.
Aus diesen Überlegungen sei die Lehrerschaft und die Schulkommission eben-
falls zum Schluss gekommen, dass man die Sache konsequent machen müsse.
Nicht, dass Rückmeldungen zu Lernzielen in der Semesterbeurteilung gegeben
würden und nachher in den einzelnen Lernkontrollen einfach eine Note gesetzt
werde. Dies sei der Grund gewesen, dass man zu diesem Schluss gekommen
sei, welcher allen bekannt sei; nämlich, dass Noten lediglich in der Semesterbe-
urteilung ihren Platz hätten.
Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass von den Lehrkräften des Kantons
Bern eine gross angelegte Petition eingereicht worden sei, welche verlange, die
Schülerbeurteilung in dieser Form zu stoppen.
Die Lehrerschaft und die Schulkommission von Muri hätten einen anderen Weg
gehen wollen und deshalb Vorbehalte, Verbesserungsvorschläge und Möglich-
keiten zur Weiterentwicklung der Schülerbeurteilung mittels einer Petition der Er-
ziehungsdirektion mitgeteilt. In der Gemeinde Muri sei diese Petition von 70
Lehrkräften unterstützt worden, 25 Lehrpersonen hätten aber auch der Petition
„Schübe HALT“ zugestimmt.
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Der Kanton Bern habe Ende Februar eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die
ganze Schülerbeurteilung noch einmal grundsätzlich prüfen werde. Was diesbe-
züglich herauskomme, wisse man nicht. Man wisse aber, dass die Lehrkräfte der
Gemeinde Muri mit dem damals bekannten Stoff versucht hätten, das Beste zu
machen. Der Gemeinderat und die Schulkommission hätten sich davon überzeu-
gen lassen. Bezüglich Zuständigkeiten mache er darauf aufmerksam, dass das
Grundgerüst der Schübe von der Erziehungsdirektion vorgegeben werde. Dieses
Grundgerüst sei relativ starr und habe zum Teil Widersprüche in sich, sei aber
nicht durch die Gemeinden abgesegnet worden.
Die Schulkommission habe die Kompetenz, auf Vorschlag der Lehrerschaft, im
Grundgerüst einzelne Details zu regeln. Unter anderem das Detail, welches an-
gesprochen worden sei, nämlich ob die einzelnen Lernziele mit Noten oder ande-
ren Rückmeldungen beurteilt werden sollten. Der Gemeinderat und das Parla-
ment hätten keine diesbezüglichen Kompetenzen.
Deshalb ermuntere er die Schülerinnen und Schüler, ihre Meinung beim Kanton
auch noch zu deponieren.
Der Gemeinderat habe beschlossen, die Jugendmotion und die Antwort des Ge-
meinderates sowie die heute Abend im Parlament geführte Debatte an die Erzie-
hungsdirektion weiterzuleiten, mit der dringenden Empfehlung, die Sache sehr
ernst zu nehmen.
Wenn den Jugendmotionären noch andere Wege offen stünden - möglicherweise
mit SchülerInnen von anderen Gemeinden - um auf das Anliegen aufmerksam zu
machen, wäre es bestimmt richtig, dies beim Kanton zu melden.

Die Jugendmotionäre Marc Gubler und Marc Hohmann führen abwechslungs-
weise Folgendes aus:
"Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitschüle-
rinnen und Mitschüler. Zuerst wollen wir uns bedanken, dass wir hier in der Aula
Moos zu unserer Jugendmotion Stellung nehmen dürfen. Im vergangenen No-
vember haben wir unsere Jugendmotion "Wir wollen wieder Noten" eingereicht.
Vorher haben wir innerhalb von 2 Tagen 94 gültige Unterschriften gesammelt. Mit
unserer Motion haben wir den Gemeinderat aufgefordert, das Notensystem in
den einzelnen Lernkontrollen wieder einzuführen. Der Grund unseres Anliegens
liegt darin, dass wir mit dem heutigen Beurteilungssystem keine Gesamtübersicht
über die bisher erzielte Schulleistung mehr haben. Dies führt dazu, dass es für
einige Schülerinnen und Schüler Überraschungen gibt, wenn sie die Noten der
einzelnen Fächer erst im Zeugnis oder Lernbericht erfahren. Vor einem Monat
mussten wir der Zeitung entnehmen, dass die Schulkommission bereits über un-
ser Anliegen beraten und es einstimmig abgelehnt hat. Darüber sind wir sehr
enttäuscht. Trotzdem wollen wir die Gelegenheit ergreifen, um die Gründe für
unsere Motion noch etwas eingehender darzulegen.
Nach dem heutigen System gibt es nur noch drei Beurteilungsstufen. Sie heissen
"erreicht", "teilweise erreicht" und "nicht erreicht" oder abgekürzt "e", "te" und
"ne". Dieser Massstab ist für uns viel zu ungenau. Ein "e", ein "te" oder ein "ne"
gibt uns zu wenig genau Auskunft über unsere Schulleistungen. Wenn wir wäh-
rend des Semesters mit diesen Kürzeln eingeteilt werden, können wir praktisch
nicht abschätzen, wo wir am Schluss des Semesters stehen werden. Auch wäh-
rend des Semesters wissen wir nicht, wie gut eine Leistung war, ob wir gut oder
sehr gut gearbeitet haben oder ob eine Arbeit knapp ungenügend oder katastro-
phal war. Ein Ziel der Kurzbezeichnungen "e", "te" und "ne" besteht darin, dass
man sich nicht messen können soll. Die Schulkommission und die Lehrerschaft
wollen jeden Einzelnen nach seinen Fähigkeiten fördern. Das können wir zwar
unterstützen. Wir denken jedoch nicht, dass es ohne Wettbewerb geht. Wir
möchten sogar weiter gehen und festhalten, dass Jugendliche den Wettbewerb
wollen, in der Schule und im Sport. Es ist lebensfremd, den Wettbewerb aus-
schliessen zu wollen. Das ganze Leben ist ein Wettbewerb. Und überdies: Ob
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Noten oder Kürzel, wir vergleichen uns ohnehin. Und am Ende des Schuljahres
kommt ja in jedem Fall der Hammer. Nur war man früher darauf vorbereitet,
heute kaum mehr. Für uns Achtklässler war es im vergangenen Semester schwer
zu sagen, in welchen Fächern wir uns noch verbessern müssen, um die Emp-
fehlung für das Gymnasium zu bekommen oder sich um eine Lehrstelle zu be-
werben. Uns fehlt die Erfahrung aus der Beurteilung e/te/ne, um den momenta-
nen Leistungsstand zu bestimmen. Noch heute fragen wir uns, wie die Formel
lautet, die Ende Semester eine Note ausspuckt. Viele Lehrer denken, dass sie
uns mit dem neuen Beurteilungssystem besser als bisher auf das spätere Be-
rufsleben vorbereiten. Dem können wir nicht zustimmen. In der Berufswelt wird
genau gesagt, ob jemand sehr gut war, oder nur gut, oder genügend, ungenü-
gend oder unbrauchbar. Dasselbe gilt für die Weiterbildung nach der obligato-
rischen Schulzeit. Unabhängig davon, ob wir das Gymnasium oder eine Lehre
machen, überall gibt es Noten. Das gilt auch für den Sport. Auch hier werden
Leistungen mit Punkten, Distanzen und Zeiten gemessen.
Ja wir sind enttäuscht, dass unsere Motion keinen Erfolg hat. Spielt es denn
keine Rolle, dass 94 Schülerinnen und Schüler – also ein Grossteil derjenigen,
die in unserer Gemeinde überhaupt berechtigt waren, die Motion zu unterzeich-
nen – wieder Noten wünschen? Wir bitten Sie, über diese Frage nachzudenken.
Unsere Motion war trotz allem nicht ganz umsonst. Wir sind froh, dass die Schul-
kommission wenigstens dazu bewogen werden konnte, eine Regelung einzufüh-
ren, wonach wir in der Semestermitte eine Zwischenbilanz über die erbrachten
Leistungen erhalten. Ausserdem haben auch die Anstrengungen anderer gewirkt.
Ein Bündel von Motionen im Grossen Rat und eine von Lehrern eingereichte Pe-
tition (75 % der Lehrerschaft, allerdings nicht aus unserer Gemeinde) hatten zur
Folge, dass der Erziehungsdirektor Mario Annoni am vergangenen Freitag ange-
ordnet hat, die Schülerbeurteilung zu überarbeiten.
Wir danken der Schulkommission für ihr wenigstens teilweises Entgegenkommen
und dem Gemeinderat dafür, dass er unsere Forderungen an die Erziehungsdi-
rektion weiterleiten wird. Wir danken auch unseren Lehrerinnen und Lehrern für
ihre Anstrengungen im Unterricht. Wenn wir hier einige Kritik geübt haben, soll
das nicht heissen, dass wir ihre Leistungen als Fachleute nicht zu schätzen wis-
sen. Zudem danken wir den Jungfreisinnigen für ihre grosse Unterstützung und
für das Drucken der farbigen Flyers."

Barbara Stalder Ritschard führt namens der SP-Fraktion aus, sie möchte den Ju-
gendlichen, besonders Marc Hohmann und Marc Gubler, sagen, dass die Frak-
tion es sehr gut finde, wie sie sich für ihre Anliegen einsetzen würden und eine
Jugendmotion eingereicht hätten. In diesem Fall habe sich auch eine kleine
Schwachstelle des Instruments gezeigt: Anliegen von Jugendlichen würden ver-
mutlich öfter die Schule betreffen und da seien in der Regel nicht der GGR oder
der GR, sondern die Schulkommission zuständig, daher müsse in diesen Fällen
eine Motion in ein Postulat umgewandelt werden. Dies heisse aber nicht, dass
das Anliegen nicht ernst genommen werde. In der Fraktion habe man sich einge-
hend mit dem Geschäft befasst und sich auch von einem Schulleiter über die
neue Schülerbeurteilung informieren lassen.
Leider würde die Erziehungsdirektion in bestimmten Bereichen wie einige Her-
steller von Computerspielen erlebt, sie gebe das neue Spiel heraus, wenn es
noch nicht fertig erprobt sei und müsse dann sofort Patches zum Ausbessern
liefern. Hier komme noch dazu, dass man zuerst ein neues Strategiespiel ent-
wickeln wollte - sprich ein System ohne Noten -, dann aber doch gefunden habe,
das Spiel habe nicht genug Action, und am Schluss habe man wieder Noten hin-
eingepackt. Jetzt sei eigentlich niemand so richtig glücklich damit. Die Lehrkräfte
hätten aber nicht einfach über das unfertige "Spiel" gejammert, sondern wichtige
Teile selber fertig programmiert, hätten die SCHÜBE sehr schnell umgesetzt. Die
Rückmeldungen am Schluss des Semesters erfolgen dann nach den Vorgaben
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der Erziehungsdirektion, dass diese nicht klar seien, sei vom Erziehungsdirektor
in seiner Pressemitteilung vom Freitag selber gesagt worden.
Noten seien "gäbig", doch nur pseudogenau. Die neue Beurteilung sei klarer,
doch man müsse sich zuerst daran gewöhnen. Auch im Arbeitsleben würden
sehr häufig Ziele definiert, die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden
müssten, genau so sei es jetzt auch in der Schule. Bei der raschen Umsetzung
hätten die Schulleitung und die Lehrerschaft einen sehr grossen Einsatz geleis-
tet. Neu seien Lernziele schon vor der Probe - pardon: Lernkontrolle - bekannt.
Fragen, wie "muss ich das Schema auf Seite 7 auch lernen", würden entfallen.
Nach der Probe wisse man schon, wo man bei der Zielerreichung sei. Wer die
grundlegenden Ziele erreiche, müsse sich nicht vor einer bösen Überraschung
fürchten, wer es noch nicht tue, bekomme eine zweite Chance, auf jeden Fall bis
zum nächsten Schuljahr, da man noch nicht wisse, was die Erziehungsdirektion
danach plane. Das neue System sei sehr leistungsorientiert, man müsse eher
aufpassen, dass andere Werte, weiche Faktoren, wie Zusammenarbeit, Rück-
sichtnahme oder Hilfsbereitschaft, nicht wieder in den Hintergrund rückten (So-
zialkompetenz). Die Lehrkräfte würden neu ein Expertenurteil abgeben, das
brauche Vertrauen. Dieses sei da, doch könne es sicher noch gestärkt werden,
daher würde die Fraktion parteiintern einen Austausch zwischen Lehrkräften, El-
tern, Kindern und Jugendlichen sowie weiteren Interessierten organisieren, da
könne SCHÜBE durchaus nochmals ein Thema sein, auch wenn man überzeugt
sei, dass die Änderungen in die richtige Richtung gehen würden. Der Antrag des
Gemeinderates werde daher unterstützt. Man verfolge natürlich gespannt, was
der Kanton auf das nächste Schuljahr wieder verändere. Sie persönlich möchte
nicht unbedingt eine SCHÜBE, die intuitiv erfasst werden könne. Es mache
nichts, wenn das Papier zuerst durchgelesen und kurz darüber nachgedacht
werden müsse, um es zu verstehen. Für die oberen Schulklassen wäre ein Ar-
beitszeugnis geeignet, so, wie es auch von Betrieben ausgestellt werde. Ein sol-
ches würden zukünftige Lehrmeisterinnen und Lehrmeister auch verstehen und
sie müssten nicht auf fragwürdige Methoden wie beispielsweise einen Multicheck
zurückgreifen, was heute leider üblich sei. Von Lehrkräften aus der Gemeinde
habe sie bereits gehört, dass sie zu diesem Schritt bereit wären, obschon dieser
sicher mit Mehrarbeit verbunden sei. Man habe hier in der Gemeinde eben eine
gute Schule mit einer engagierten Lehrerschaft und engagierten Schülerinnen
und Schülern - und auch einen offenen Dialog bei divergierenden Meinungen -
und das sei gut so.

Marc Loosli erklärt namens der SVP-Fraktion, wenn man mit den Jugendlichen
über die neue Schülerbeurteilung spreche, seien die Meinungen geteilt. Die ei-
nen würden sagen, man komme besser weg, könne etwas kompensieren. Für
die anderen sei es zu wenig präzise. Höre man auf die Lehrer im Kanton Bern,
würden über 50% eine Nachbesserung, um nicht zu sagen "Schübe HALT", ver-
langen.
Die Ziele von SCHÜBE seien sowohl aus pädagogischer Sicht wie auch von der
gesamten Zielsetzung absolut ehrenwert und nützlich, weil die differenzierte Be-
urteilung und die Rückmeldungen zu einzelnen Lernzielen / Kompetenzen / Fä-
higkeiten sehr wertvoll seien.
Vermutlich werde jedoch auch dieses System nicht allen Anforderungen gerecht.
Jugendliche, zum Teil bezeichne er diese als "Spitzensportler", würden seit Jah-
ren auf Hundertstelsekunden oder Noten getrimmt und fühlten sich nun mit dem
neuen System etwas im Stich gelassen. Sie hätten keine Zeit gehabt, sich darauf
einzustellen. Und offenbar sei es auch mit dem guten Willen nicht gelungen,
Transparenz zu schaffen, so dass das neue System für alle verständlich sei. Für
einen Teil der fremdsprachigen Eltern sei es nun doppelt schwierig. Oft höre
man, Deutsch sei eine schwierige Sprache. Nun habe man nicht einmal mehr
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Noten. Diese hätten ihnen bis anhin geholfen, die Leistungen der Kinder einzu-
stufen.
Auf der andern Seite wüsste man, dass andauernd schlechte Noten auch nicht
gerade lernfördernd wirken würden. Hier könne mit einer differenzierten Beurtei-
lung oder der Anpassung der Lernziele das vorhandene Potential betont werden.
Es gebe also viele Argumente, die für das neue System sprechen würden, aber
auch ein paar Sachen, wo man noch verunsichert sei.
Nun komme er zur Jugendmotion: Die Jugendlichen in der Gemeinde Muri hätten
sich nicht gegen SCHÜBE ausgesprochen. Sie würden auch nicht eine vollstän-
dige Rückkehr zum alten System fordern. Sie würden sich jedoch durch das
neue System teilweise überfordert fühlen und wünschten mehr Transparenz. Mit
SCHÜBE seien bekanntlich die Noten nicht abgeschafft worden. Am Ende jedes
Semesters würden die Leistungen, Zitat Schüler: "Mittels einer uns nicht be-
kannten und auch nicht nachvollziehbaren Formel in eine Note umgerechnet".
Die Jugendlichen würden deshalb verlangen, dass sie wie bisher - zumindest in
einer Übergangsphase - zusätzlich zu den Merkmalen "erfüllt", "teilweise erfüllt"
oder "nicht erfüllt" je Test eine Note erhalten. Dies würde aufzeigen, welche Be-
wertung nach neuem System in etwa dieser oder jenen Note entsprechen würde.
Mit Blick auf die kantonale Verunsicherung und die noch zu erwartenden Anpas-
sungen (beispielsweise sei bereits angekündigt worden, dass in Zukunft auf die
Unterscheidung zwischen grundlegenden und erweiterten Lernzielen verzichtet
werde) scheine es nicht der richtige Zeitpunkt zu sein, um mit den Jugendlichen
zu experimentieren. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt auf kantonaler Ebene auf
den Notenentscheid zurückgekommen werden, sei es zumindest für die jetzigen
Jahrgänge zu spät.
Die SVP-Fraktion gehe davon aus, dass die Schulkommission das Anliegen der
Jugendlichen sorgfältig geprüft habe. Auch sei der Fraktion der Umstand nicht
entgangen, dass der GGR für dieses Geschäft eigentlich nicht zuständig sei. Of-
fensichtlich habe den Jugendlichen jedoch auch keine vernünftige Alternative
aufgezeigt werden können, wie sie ihrem Anliegen mehr Achtung verschaffen
könnten, handle es sich hier ja nicht um eine destruktive Kritik, sondern vielmehr
um Ängste und Befürchtungen. Bis heute sei es offensichtlich nicht gelungen,
diese vollständig zu beseitigen und dies nicht nur bei den Jugendlichen. Offenbar
hätten mehr als 50% aller Lehrkräfte im Kanton das gleiche komische Gefühl.
Die SVP-Fraktion wolle deshalb noch einmal etwas von diesem Geschäft hören
und beantrage daher, die Jugendmotion als Motion zu überweisen.

Marina Graham führt aus, die Forum-Fraktion verstehe die Bedenken und die
Unsicherheiten der Schüler und Eltern betreffend die neue Schülerbewertung.
Dies umso mehr, wenn man bedenke, dass Schüler der Oberstufe nun bereits
das 3. Beurteilungssystem erleben würden und von ihnen erneut ein Umdenken
gefordert werde. Die kantonalen Vorgaben seien recht widersprüchlich und die
Einführung durch die Erziehungsdirektion sei eher mangelhaft gewesen. Es sei
ein Widerspruch, dass es in der Mitte des Schuljahres keine Noten gebe, jedoch
per Ende Jahr die Beurteilung der Schüler durch Noten ergänzt werde. Bemän-
gelt werde auch das anfängliche Informationsdefizit, welches bestimmt ebenfalls
zur Verwirrung aller Betroffener beigetragen habe.
Die Schulkommission der Gemeinde habe das Beste versucht, um dieses Sys-
tem so gut wie möglich in sämtlichen Schulen umzusetzen. Die neue Schülerbe-
urteilung sei in einer Einführungsphase und verbesserungsbedürftig, dies habe
auch Mario Annoni, Erziehungsdirektor, in einer Medienmitteilung am 19. März
bestätigt. Auch die Lehrer seien gespaltener Meinung: Diejenigen, welche damit
schon Erfahrungen gesammelt hätten, würden das neue System befürworten, die
anderen, weniger Erfahrenen, seien eher skeptisch. Es handle sich hier um eine
Veränderung, welche angewöhnungsbedürftig sei und Ängste wecke. Bestimmt
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müssten sich alle Beteiligten mit dieser Materie noch vertiefter auseinander set-
zen.
Die Forum-Fraktion unterstütze die Annahme als Postulat, weil sie fest davon
überzeugt sei, dass die pädagogischen Vorteile der förderorientierten Beurteilung
überwiegen würden. Wer würde schlussendlich über eine 4, eine 5 oder eine 6
diskutieren. Die Noten hätten einen abschliessenden Charakter und würden
keine Vertiefung seitens der Schüler fördern. Die neue SCHÜBE mit der Lern-
zielorientierung hingegen fördere den Dialog zwischen Lehrerschaft, Schülern
und Eltern. Dies erfordere natürlich auch eine bestimmte Reife und eine grosse
Selbstkompetenz. Man sehe das neue System als Übungsparkett, gerade für die
Oberstufen-Schüler, welche über eine gewisse Selbstkompetenz verfügen soll-
ten. Die Fraktion sei deshalb überzeugt, dass das neue Beurteilungssystem mit
der Formulierung der Lernziele viel mehr pädagogische Chancen und damit Er-
folg verspreche, als das alte. Die Schulkommission werde aufgefordert, durch
gezielte Information an die Schüler und Eltern Vertrauen zu schaffen. Auch die
Überprüfung nach einer 2-jährigen Einführungsphase werde als angemessen er-
achtet. Aus den genannten Gründen werde ersucht, den Vorstoss als Postulat
anzunehmen und gleichzeitig abzuschreiben.

Ralf Grubwinkler erklärt, die FDP/jf-Fraktion sei grossmehrheitlich mit den vor-
gängigen Voten einverstanden, er wolle deshalb diese Anliegen nicht noch ein-
mal aufzählen. Die FDP/jf-Fraktion habe sich auch sehr eingehend mit diesem
Geschäft befasst und würdige, dass der Gemeinderat und die Schulkommission
den Kontakt mit den Jugendlichen gesucht hätten und wenigstens in kleinstem
Rahmen auf die Anliegen eingegangen seien. Mit etwas Verwunderung habe
man aber davon Kenntnis nehmen müssen, dass die bedauerlicherweise ein-
stimmige Entscheidung der Schulkommission, das eigentliche Kernanliegen der
Schüler nicht umzusetzen, den Motionären via Medien kommuniziert worden sei.
Beim Kernanliegen der Motion könne man sich die Frage stellen, ob schlussend-
lich die Anliegen und Wünsche der Schüler oder diejenigen der entscheidenden
Behörden und Gremien berücksichtigt worden seien.
Die Fraktion sei sehr grossmehrheitlich mit den Jugendmotionären gleicher Mei-
nung und möchte, falls es aus formellen Gründen nur irgendwie möglich wäre,
den Schülerinnen und Schülern helfen, ihr Anliegen zu verwirklichen. Man habe
dafür jedes Gesetz und jede Verordnung durchgeschaut, sei jedoch zum Schluss
gekommen, dass, wenn der Rat die Motion nicht überweisen und abschreiben
würde, dem Gemeinderat bei einer Rückweisung einzig und alleine die Antwort-
möglichkeit bliebe, dass er nicht zuständig sei. Dies könne es ja wohl nicht sein.
Mit grossem Interesse habe die Fraktion die am 19. März an Mario Annoni über-
reichte Petition "Schübe HALT" verfolgt. Man habe grosse Hoffnung, dass damit
dem Anliegen der Schülerinnen und Schüler Rechnung getragen werde.
Die Fraktion danke den beiden Marc's für den grossen Einsatz und sei über-
glücklich, dass sich Leute, die ja die politischen Entscheide, die heute gefällt
würden, am längsten mitzutragen hätten, bereits vor Erreichen des Stimmrechts-
alters 18 so aktiv einsetzen würden.
Man werde den Überarbeitungsprozess SCHÜBE aufmerksam verfolgen und die
Resultate zusammen mit den Jugendmotionären analysieren. Sollte auch die
Revision der SCHÜBE die Motionärsanliegen nicht genügend berücksichtigen,
würden die Jungfreisinnigen des Kantons Bern zusammen mit den Jugendmotio-
nären eine Petition auf kantonaler Ebene starten. Man hoffe, damit einen kon-
struktiven Beitrag zu leisten und sei überzeugt, hiermit für die Jugendlichen mehr
zu bewirken, als mit einem Festhalten an der Motion ohne klare Zielsetzungen.

Franz Müller (FDP) führt aus, es sei wohl an der Zeit, dass auch die Schulkom-
mission ein paar Worte an die Motionäre und die ED richte.
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Nachdem er die nun stattgefundene Diskussion als wesentlich hochstehender ta-
xiere als erste Reaktionen, welche man nach der Einreichung der Jugendmotion
und der ersten Behandlung in den Medien gehört habe, sei es wohl auch richtig,
dass die Persönlichkeit, welche aus den Worten der Funktionäre spreche, bis am
Schluss durchgezogen und im gleichen Ton zurückgeredet werden dürfe.
Im alten Griechenland sei es Mode gewesen, Boten schlechter Botschaften zu
schlagen, ja zu erschlagen. So komme es ihm sinnbildlich etwas vor, seit diese
Motion eingereicht worden sei. Das Positive sei immerhin die Errungenschaft der
modernen Demokratie, dass man sich vor dem Erschlagen noch äussern dürfe,
und dies wolle er doch sowohl in eigenem Namen als auch in jenem der Schul-
kommission tun.
Auch wenn man es nicht glauben wolle: Die Schulkommission finde den Vorstoss
der Schüler durchaus positiv, habe diesen auch zur Kenntnis genommen, sich
mit ihm auseinander gesetzt und ihn bei der Entscheidfindung berücksichtigt.
Weshalb sei wohl anders entschieden worden. Die Schulkommission, vor allem
aber die Lehrkräfte, hätten es sich nicht leicht gemacht. Man habe das überge-
ordnete Recht respektiert, ganz besonders die erklärte Stossrichtung der Schü-
lerbeurteilung, wie sie von Fachleuten und dem Kanton vorgegeben worden sei.
Man habe die monatelange Arbeit und die intensive Auseinandersetzung der
Lehrkräfte mit diesem System respektiert. Man habe sich inhaltlich breit mit der
Thematik befasst und letztlich in zwei Sitzungen befunden, dass, nach Abwä-
gung aller Argumente, die Stossrichtung überzeuge. Die Kommission würde dazu
stehen, und wenn man ihr schliesslich den Vorwurf mache, die Anliegen der Mo-
tion nicht aufgenommen zu haben, so habe sie das schlussendlich aus Überzeu-
gung von der Sache und aus Loyalität zu den Vorgaben des Kantons gemacht.
Die politische Auseinandersetzung lebe auch von unterschiedlichen Meinungen
und man stehe dazu, dass man nach eingehender Meinungsbildung zu diesem
Schluss gekommen sei. Man bekenne sich auch dazu, weil ein klarer Entscheid
in der Sache besser sei, als ewige Übergangslösungen, die nur mehr verwirren
als klären würden. Insoweit könne für die Schulkommission ein Nebeneinander
mehrerer Beurteilungssysteme keine Lösung sein.
Die Schulkommmission habe aber auch nicht blind entschieden. Sie sei weder
glücklich über die Art und Weise, wie der Kanton die Angelegenheit überbracht
habe - dies wäre der geeignetere Bote, nur nebenbei bemerkt - noch verkenne
sie Mängel in der SCHÜBE an sich. Diese seien offengelegt worden und seien
letztlich in die bereits erwähnte Petition der Lehrkräfte der Gemeinde eingeflos-
sen. Die Schulkommission habe sich zudem vorbehalten, die Entwicklung zu
prüfen und nach zwei Jahren eine Evaluation durchzuführen, bei welcher auch
die Erfahrungen der Schüler einfliessen würden.
Was neu sei, schrecke auf, mache Angst. Das Informationsbedürfnis sei umso
grösser, das werde anerkannt. In dieser Hinsicht gebe es sicherlich noch einiges
zu tun.
Was neu sei, dürfe nach Auffassung der Schulkommission aber nicht einfach ab-
gewürgt werden, wenn es als grundsätzlich richtig anerkannt werde.
Die Aufgabe sei es, das Neue richtig umzusetzen und womöglich zu verbessern.
Man habe versucht, dies mit dem getroffenen Entscheid zu initiieren und die
weitere Arbeit werde zeigen, dass Mängel dieses Systems ausgemerzt werden
könnten. Dafür brauche die Kommission Zeit und Raum. Auch brauche man Zeit,
um mit dem neuen System zu arbeiten und die Betroffenen (Lehrerschaft,
Schulleitung, Schüler, Eltern) durch die Zusammenarbeit zu überzeugen, dass
man den richtigen Weg gewählt habe.
Zur Information wolle er noch mitteilen, dass davon ausgegangen werden könne,
dass nicht er Frau Messerli von der BZ angerufen habe, um einen Zeitungsartikel
zu provozieren. Frau Messerli habe über diese Informationen bereits verfügt, als
sie mit ihm Kontakt aufgenommen habe.
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David von Steiger, gemeinderätlicher Sprecher, erklärt, er wolle sich zu ein paar
Punkten der vorangegangenen Voten äussern.
- Die Jugendmotionäre hätten argumentiert, die Beurteilungsstufen seien zu

wenig genau. Dieser Punkt sei bei den Vorbereitungen auch in der Schul-
kommission eingehend diskutiert worden. Es gehe dabei um die drei Beur-
teilungsstufen (e, te, ne) im Vergleich mit dem sechsstufigen bzw. zwölfstufi-
gen Notensystem. Zu jedem Lernziel habe man eine Rückmeldung und
wisse, daran müsse man noch etwas arbeiten oder aber, das Lernziel sei er-
reicht. Beispielsweise die „verbes de l’hôpital“, kenne man diese, könne das
Lernziel abgehackt werden. Wenn nicht, sei nicht relevant, ob man die Ver-
ben nicht gut oder überhaupt nicht kenne. Es sei einzig wichtig zu wissen,
dass diese noch einmal überarbeitet werden müssten. Darum denke er, und
ebenso die Lehrkräfte und die Schulkommission, dass das 3-stufige Beurtei-
lungssystem genügend genau bzw. sogar noch ehrlicher sei. Neu werde
„sec“ die Rückmeldung gemacht, hier müsse noch einmal daran gearbeitet
werden oder aber, das Lernziel sei erreicht.

- Es spiele selbstverständlich eine Rolle, dass 94 Schülerinnen und Schüler
das neue Beurteilungssystem nicht gut fänden, sonst wäre man nicht hier und
der Gemeinderat hätte schlicht und einfach gesagt, er sei nicht zuständig.

- Die Zeit für eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem neuen Beurtei-
lungssystem sei sehr knapp gewesen. Dies gelte auch für die nun betroffenen
SchülerInnen. Demgegenüber hätten beispielsweise 3.- und 4.-Klässler ent-
sprechend mehr und auch genügend Zeit, um bis in der achten Klasse mit
diesem System klar zu kommen und damit zufrieden zu sein. Denn bis dahin
sollten auch gewisse Verbesserungen vorgenommen worden sein. Er könne
nachvollziehen, dass die heutigen 8.-Klässler nicht gerade glücklich mit dem
Systemwechsel seien, da sie bereits in der Unterstufe von einem solchen be-
troffen gewesen seien.

- Es sei vorgeschlagen worden, in einer Übergangsphase Lernziele und Noten
zu setzen. Er stelle dabei die Behauptung auf, dass beim Zurückgeben eines
Tests bei einer doppelten Bewertung nicht das Lernziel, sondern nur die Note
Beachtung finde. Habe man früher einen Test zurückerhalten, habe man bei
einer einigermassen guten Note den Test versorgt und nicht mehr daran ge-
dacht. Dies würde wahrscheinlich wieder passieren und dabei die Lernziel-
kästchen nicht oder zuwenig beachtet.

Eigentlich habe er schliessen wollen, mit zwei Punkten, welche der Gemeinderat
als grosse Defizite betrachte: Die Information und die Ausbildung / der Austausch
der Lehrkräfte. Weder denke man, alle Beteiligten hätten bereits genügend Zeit
und Grundlagen gehabt, um das ganze System zu begreifen und daran zu ar-
beiten, noch denke man, dass die Lehrkräfte, welche damit arbeiten, bereits ge-
nügend Ausbildung und Austausch untereinander gehabt hätten, um es in einer
guten, zukunftsweisenden Art machen zu können. Am letzten Freitag seien die
beiden Bitten / Ratschläge, welche der Gemeinderat der Schulkommission / der
Lehrerschaft habe mitgeben wollen, wieder relativiert worden. Was solle man
ausbilden, wenn man nicht wisse, wie es in einem Jahr aussehe. Man müsse
abwarten, stehe aber in einem Umfeld, wo man nicht recht wisse, wie es weiter-
gehe. Möglicherweise könne es sein, dass die Anliegen der Jugendmotionäre
erfüllt würden, dann habe es keinen Sinn, noch zu experimentieren.
Noch sei aber die neue Schülerbewertung aktuell und er bitte, im nächsten hal-
ben Jahr möglichst viel von den positiven Seiten mitzunehmen, um davon profi-
tieren zu können, insbesondere auch vom Instrument, welches die Schulkom-
missionen den Schülern gegeben habe. Das heisse, nach 10 Wochen in den ein-
zelnen Fächern nachzufragen, wo man stehe, was noch gemacht werden müsse.
Aufgrund der erreichten bzw. nicht erreichten Lernziele könne auch in etwa ab-
geschätzt werden, wo man stehe. Es könne ja nicht sein, dass man schlecht sei,
wenn man die meisten Lernziele erreicht habe.
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SVP-Antrag
Der Antrag der SVP wird dem Antrag des Gemeinderates gegenübergestellt.

Beschluss
1. Die Jugendmotion betreffend Notensystem in den einzelnen Lernkontrollen

wird mit 30:7 Stimmen in ein Postulat umgewandelt und überwiesen.
2. Das Jugendpostulat betreffend Notensystem in den einzelnen Lernkontrollen

wird mehrheitlich als erledigt abgeschrieben.

Barbara Künzi-Egli (FDP) gibt folgende persönliche Erklärung ab:
"Wir haben vor nicht allzu langer Zeit das Instrument der Jugendmotion einge-
führt. Zweck und Sinn der Jugendmotion ist es, den Jugendlichen eine politische
Plattform für ihre Anliegen zu bieten. Wir haben uns gegenseitig auf die Schulter
geklopft und uns zu diesem fortschrittlichen Instrument beglückwünscht. Wir
haben heute ein Anliegen von 96 jugendlichen Motionären beerdigt. Ich weiss,
dass ein gewisses Unbehagen hier in diesem Saal bei einigen Parlamentariern
vorhanden ist. Ich weiss aber auch, dass man sich mit dem Anliegen der
Jugendlichen in den Fraktionen und im Gemeinderat ernsthaft befasst hat. Der
Antrag liegt - entgegen jeglichem demokratischen Grundverständnis - nicht in der
Kompetenz des Gemeinderates, sondern allein bei der Schulkommission,
aufgrund kantonaler Vorgaben. Ich denke, wir haben diese jungen Motionäre
enttäuscht. Wir haben „politically correct“ entschieden und ihnen ein Zückerli -
Noten in der Semestermitte - gegeben. Wir haben ihnen gezeigt, wie Politik,
Gesetze, Instanzenzüge funktionieren; für uns fast alltäglich, man sucht den
Kompromiss oder akzeptiert sozusagen höhere Gewalt.
Zweifel bleiben. Zweifel, weil die Frage Noten ja oder nein, SCHÜBE halt,
SCHÜBE ja aber zwar eine Fachfrage ist, aber ein Politikum geworden ist. Oder
anders gesagt: Sind Noten EMRK widrig?
Zweifel, weil der zwischenmenschliche Leistungswettbewerb oder wie man heute
sagt, das Benchmarking, schon zu Jäger und Sammlers Zeiten vorhanden gewe-
sen ist.
Zweifel, weil man sich zu Recht fragen muss, wie die Antwort ausgesehen hätte,
wäre die Motion von Erwachsenen - Eltern - eingereicht worden. Wäre es eine
unkonventionellere, kreativere Antwort gewesen?
Trost und ein kleiner Sieg für die Motionäre ist die Pressemitteilung der ED vom
Freitag, 19. März. Die entscheidende Behörde muss nämlich jetzt über die Bü-
cher.
Den Motionären möchte ich danken. Danken für ihren Mut. Gleichzeitig möchte
ich ihnen auch sagen, kommt wieder mit einer Jugendmotion, wenn ihr ein Anlie-
gen habt. Das Instrument Jugendmotion begraben wir nicht."

David von Steiger antwortet als gemeinderätlicher Sprecher, es sei nie die Rede
von Noten in der Semestermitte gewesen, sondern von einer kommentierten
Übersicht über die erbrachten Leistungen in mündlicher oder schriftlicher Form.
Seines Erachtens wäre die Antwort zur Jugendmotion vermutlich mit weniger
Kreativität ausgefallen, wenn diese von Erwachsenen eingereicht worden wäre.
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3 Übertragung der Abwasserentsorgung an die Gemeinde-Betriebe der Ein-
wohnergemeinde Muri bei Bern
Änderung von Art. 6 des Anstaltsreglements der Gemeinde-Betriebe Muri
bei Bern
Aufhebung der Tiefbaukommission

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass vorgängig an die Sitzung die durch die
Forum-Fraktion gestellten Änderungsanträge allen Parlamentsmitgliedern verteilt
worden seien (blaues Blatt). Diese Anträge würden in der Detailberatung behan-
delt.

Beatrice Pulver-Schober erklärt, die GPK stimme den drei Anträgen des Ge-
meinderates zu. Die Auslagerung der Abwasserentsorgung sei ein weiterer
Schritt der im Jahr 1997 aufgegleisten Entwicklung. Schon damals sei man der
Meinung gewesen, dass man den Gemeindebetrieben noch weitere Aufgaben
zuteilen könne. Da es sich um einen gebührenfinanzierten Zweig handle, eigne
sich die Abwasserentsorgung dafür bestens.
Die Anträge der Forum-Fraktion zu Artikel 6 (Ziff. 2 und 3) des Anstaltsregle-
mentes seien in der GPK besprochen worden. Man sei aber der Meinung, dass
darüber im Zuge der Überarbeitung des Anstaltsreglements befunden werden
müsse.

Hans-Rudolf Saxer führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, eine Gemeinde-
verwaltung sei ein lebendiger Organismus, welcher ständig weiterentwickelt und
neuen Gegebenheiten angepasst werden müsse. Vor diesem Hintergrund sei
auch die heute vorliegende Vorlage einzustufen, welche eine logische und kon-
sequente Weiterentwicklung früherer Entscheide des Parlamentes sei. Wie die
Sprecherin der GPK bereits erwähnt habe, sei bereits in der Botschaft von 1997 -
zur Gründung der Gemeindebetriebe als öffentlich-rechtliche Anstalt - vom Ge-
meinderat darauf hingewiesen worden, dass zu einem späteren Zeitpunkt weitere
Aufgaben (besonders sei dabei die Abwasserentsorgung erwähnt worden) in die
Gemeindebetriebe ausgelagert werden könnten.
Für die Ausgliederung der Abwasserentsorgung würden verschiedene Gründe
sprechen. Der Gemeinderat habe diese in Ziffer 2.2 der Botschaft explizit und
ausführlich aufgelistet.
Der beantragte Beschluss bestehe aus drei Teilen. Ziff. 1 bilde den eigentlichen
Ausgliederungsbeschluss, welcher aus Gründen der Finanzkompetenzen dem
Volk unterbreitet werden müsse. In Ziff. 2 werde der Ausgliederungsbeschluss
gemäss Ziff. 1 im Anstaltsreglement festgehalten. Der angepasste Art. 6 bilde
den eigentlichen Leistungsauftrag an die Gemeindebetriebe. Ziff. 3, nämlich die
Aufhebung der Tiefbaukommission, sei eine flankierende Massnahme. Die
Kommission werde aufgehoben, weil die Abwasserentsorgung heute ein wesent-
licher Bestandteil der Aufgaben der Tiefbaukommission umfasse und es vor dem
Hintergrund der Auslagerung nicht sinnvoll wäre, die Tiefbaukommission weiter
bestehen zu lassen. Man habe ein vom GGR überwiesenes Postulat, welches
die Überprüfung der Anzahl der Kommissionen und nach Möglichkeit die Redu-
zierung verlange. Der Gemeinderat sei der Meinung, dass diese Gelegenheit
beim Schopf gepackt werden sollte. Die übrigen Aufgaben, welche die Tiefbau-
kommission heute noch wahrnehme (Strassen), würden nach neuer Regelung an
die Planungs- und Verkehrskommmission übertragen.
Nicht entgangen sei wohl, dass vor einem Monat die Tiefbaukommission seitens
des Parlamentes bereits aufgehoben worden sei. Am 16. Mai werde dem Volk
sowohl die Teilrevision der GO wie auch die Auslagerung der Abwasserentsor-
gung unterbreitet. Dabei wäre es grundsätzlich möglich, dass der einen Vorlage
zugestimmt, die andere abgelehnt werde. Darum habe der Gemeinderat in der
Formulierung der Beschlüsse sicherstellen müssen, dass eine der zwei Vorlagen
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ohne die andere ein abgeschlossenes Ganzes bilde und umgesetzt werden
könne. Deshalb habe die Aufhebung der Tiefbaukommission auch in diesen Be-
schluss integriert werden müssen, dies einzig mit dem „Risiko“, dass sie zweimal
aufgehoben werde.
Eine weitere Spezialität, welche man bei diesem Verfahren eingeschlagen habe,
sei die Zweistufigkeit. Am 16. Mai 2004 werde das Volk zu den beantragten drei
Ziffern Stellung nehmen. Stimme es den Anträgen zu, würde der Gemeinderat
dem Parlament im Herbst dieses Jahres noch einmal eine Revision des Anstalts-
reglementes vorlegen. Dabei würden verschiedenste andere Punkte revidiert, bei
welchen sich im Verlaufe der letzten sechs Jahre bzw. nach dem Inkrafttreten der
neuen Gemeindeordnung gezeigt hätten, dass diese noch optimiert werden soll-
ten. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Parlament die Möglichkeit, auch noch über
andere Punkte des Anstaltsreglementes zu diskutieren. Wichtig sei, dass diese
Änderungen in abschliessender Kompetenz des Parlementes liegen würden.
Der Volksbeschluss für die Auslagerung sei nur aufgrund der Finanzkompeten-
zen notwendig.
Namens des Gemeinderates beantrage er, auf das Geschäft einzutreten und die
Fassung zu Handen der Volksabstimmung zu verabschieden.

Als weiterer gemeinderätlicher Sprecher führt Thomas Hanke aus, mit der Ausla-
gerung wolle man eine Verantwortung für alle unterirdischen Belange erreichen.
Man gehe davon aus, dass dadurch die Abläufe erneut vereinfacht und noch
mehr Synergien gewonnen werden könnten, als dies bis heute der Fall sei.
Die Auslagerung sei mit dem Zeitpunkt der Reorganisation der Bauverwaltung
koordiniert, welche der Gemeinderat im Zusammenhang mit der Pensionierung
von Hans-Rudolf Zwahlen, Tiefbauleiter, umsetze.
Die finanziellen Schnittstellen könne man als relativ einfach lösbar bezeichnen.
Alle Kosten der Gemeindebetriebe (Wasser, Gas, Gemeinschaftsantennenan-
lage) seien gebührenfinanziert. Neu würde ein 4. Zweig, die Hauptgebührenfi-
nanzierung, hinzukommen. Der Transfer Gemeindespezialberechnung in dieje-
nige der Gemeindebetriebe sollte eigentlich funktionieren.
Als Präsident der Geschäftsleitung der Gemeindebetriebe Muri bei Bern sei er
den Parlamentsmitgliedern dankbar, wenn sie dem vorliegenden Antrag zustim-
men würden. Die Gemeindebetriebe würden sich auf eine neue Herausforderung
freuen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Für die FDP/jf-Fraktion führt Barbara Künzi-Egli aus, sie könne es vorweg neh-
men, die Fraktion stimme den Anträgen des Gemeinderates zuhanden der
Volksabstimmung zu. Die Begründung sei weitgehend bereits ausgeführt wor-
den. Dieser könne beigefügt werden, dass es ein urfreisinniges Anliegen sei, die
öffentlichen Aufgaben auszulagern, welche zweckmässigerweise ausgelagert
werden könnten, da sie ebenso gut auch ausserhalb der Gemeindeverwaltung
erfüllt werden könnten. Die Fraktion sei auch einverstanden mit dem vom Ge-
meinderat gewählten Vorgehen, nämlich dem Grundsatzbeschluss gemäss Ziffer
1 des Antrages, der Abänderung des Leistungsvertrages gemäss Ziffer 2 des
Antrages und Art. 6 des Anstaltsreglements sowie der Aufhebung der Tiefbau-
kommission. Das Vorgehen gebe Zeit, die Reglemente anzupassen, wie es in
Ziffer 5 beschrieben sei. Im Herbst 2004 würde über die Anpassungen beraten.
Zu den Änderungsanträgen der Forum-Fraktion nehme sie im Namen der Frak-
tion wie folgt Stellung:
1. Nach Meinung der Fraktion seien die beantragten Korrekturen in Art. 6 voll-

ständig. Auf eine Ergänzung gemäss den Anträgen der Forum-Fraktion könne
verzichtet werden. Abwasserentsorgung enthalte per se auch den Unterhalt
und allenfalls Weiterausbau, alles andere wäre nicht sinnvoll.
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2. Controlling: Die vorgesetzte Behörde der Gemeindebetriebe sei gemäss Art.
19 des Reglements der Gemeinderat. Wolle man ein fachliches Controlling
einbauen, müsse dies auf dieser Ebene gemacht werden. Eine entsprechende
Diskussion könne im Herbst bei der Beratung des Reglements geführt wer-
den.

Namens der Forum-Fraktion erklärt Renate Beyeler, die Fraktion wäre grund-
sätzlich mit den vom Gemeinderat beantragten Punkten 1 und 3 einverstanden,
falls der Rahmen im Leistungsauftrag für die Gemeindebetriebe in Art. 6 des An-
staltsreglements genügend klar vorgegeben wäre. Dies scheine in der vorliegen-
den Fassung nicht der Fall zu sein. Die Ergänzungs- resp. Änderungsanträge
würden schriftlich vorliegen. Sie komme später darauf zurück.

Detailberatung

Die Detailberatung erfolgt nach den drei Punkten des beantragten Beschlusses.

Zu Punkt 1 (Übertragung der Abwasserentsorgung an die Gemeindebetriebe)
wird das Wort nicht verlangt.

Punkt 2 / Änderung des Anstaltsreglementes

Seitens der Forum-Fraktion liegen folgende Änderungsanträge vor (Änderungen,
Ergänzungen sind fett markiert):

• Art 6 Ziff. 2
Die GB sind verpflichtet und ausschliesslich berechtigt, das Abwasser im Ho-
heitsgebiet der EG Muri im Rahmen der Vorgaben des übergeordneten und
des kommunalen Rechts zuverlässig, wirtschaftlich und umweltgerecht zu
entsorgen. Die GB sind ebenfalls verantwortlich für den sachgerechten
Unterhalt und den Weiterausbau der gesamten Infrastruktur gemäss
den geltenden gesetzlichen Regelungen.

• Art. 6 Ziff. 3
Die GB haben in diesen Bereichen alle erforderlichen Selbstkontrollen wahr-
zunehmen und im Bereich Abwasser gemäss Ziff. 2 eine umfassende,
fachliche Fremdkontrolle zu gewährleisten.

Renate Beyeler (Forum) führt zu den Anträgen aus, dass im Artikel, welcher ge-
mäss der Botschaft den Leistungsauftrag enthalte, der Aufgabenbereich der Ab-
wasserentsorgung mit allen 3 wichtigen Hauptaufgaben, nämlich die Entsorgung,
der Unterhalt und die Weiterentwicklung, beschrieben sein müsse, da sonst das
Ganze gewaltig wackeln würde. Umso mehr, als die einzelnen Posten im Budget
mit Millionenbeträgen aufgeführt seien und somit eine gleichberechtigte Nennung
rechtfertigen würden. Das Argument, im übergeordneten Recht sei dies enthalten
und deshalb als Selbstverständlichkeit zu betrachten, beeindrucke sie als
Stimmbürgerin und Parlamentarierin wenig. Da weder sie noch die Stimmbür-
ger/innen anhand der Abstimmungsunterlagen Einsicht in übergeordnete Rechte,
sondern einzig die Abänderung des Anstaltsreglements zu beurteilen hätten, sei
es mehr als richtig, sich dort etwas umfassender auszudrücken. Ein Satz mehr
unter Ziffer 2 koste hier niemanden eine Krone und bedeute auch keinen Miss-
trauensausspruch an die Gemeindebetriebe. Zudem möchte sie darauf hinwei-
sen, dass lediglich zwei Artikel weiter hinten die Erschliessungspflicht der Ge-
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meinschaftsantennenanlage folgendermassen erläutert werde: "Die GB sind ver-
pflichtet, das bestehende Leitungsnetz im gesamten Versorgungsgebiet nach
Massgabe des geltenden kantonalen und kommunalen Rechts zu unterhalten, zu
erneuern und auszubauen". Wer wolle ihr da noch weismachen, dass zuviel ver-
langt werde, wenn gewünscht werde, die fast exakt gleiche Beschreibung auf
den Leistungsauftrag Abwasser zu verwenden.
Weiter zitiert sie den neu vorgeschlagenen Art. 6 Ziff. 3: "Die Gemeindebetriebe
haben in diesen Bereichen alle erforderlichen Kontrollen wahrzunehmen". Auch
diese Kontrollen könnte man durchaus als selbstverständlich betrachten, und
trotzdem stehe es künftig im Reglement. Was nicht darin stehe, sei die fachliche
Fremdkontrolle. Diese wiederum erachte die Forum-Fraktion als selbstverständ-
lich, und zwar aus folgenden Gründen: Die politische Aufsicht durch den Ge-
meinderat sei in Art. 19 des Anstaltsreglementes geregelt. Die Kontrolle der Fi-
nanzen werde seit jeher ganz selbstverständlich durch eine unabhängige Fach-
stelle ausgeführt. Ebenso klar sollte es sein, dass unabhängige Fachleute eine
umfassende Fremdkontrolle über die sachgerechte Umsetzung aller gesetzlicher
Regelungen gemäss Ziff. 2 ausüben müssten, nämlich über die Bereiche, die der
Gemeinderat in seinen Unterlagen zu Recht als fachlich sehr anspruchsvoll be-
zeichne. Über Bereiche, die alljährlich einen riesigen Posten im Budget auswei-
sen würden, über Bereiche, die durch Gebühren und daher ebenfalls mit öffentli-
chen Geldern finanziert würden, über Bereiche, die bei Schäden oder Dysfunk-
tion kaum oder zu spät von den Verbrauchern oder Kunden bemerkt würden. Zu-
dem dürfte es auch für den Gemeinderat, der die politische Aufsicht und Verant-
wortung behalte, und für die GB beruhigend sein, durch ein externes fachliches
Controlling das Risiko von Schadenfällen und die dadurch eventuell entstehende
Haftung auf ein Minimum zu beschränken.
Jetzt könne argumentiert werden, die Fremdkontrolle gehöre nicht in den Leis-
tungsauftrag und man könne im Herbst noch darüber diskutieren. Die Fraktion
sei der Meinung, sie gehöre sehr wohl dorthin, und zwar weil damit umschrieben
sei, welche Art von Kontrolle, nämlich eine Fremdkontrolle zu Lasten der Rech-
nung Gemeindebetriebe, Bereich Abwasser, zu leisten sei. Damit sei dies ein Teil
des Leistungsauftrags der Gemeindebetriebe, der in Art. 6 an der kommenden
Abstimmung vom Volk zu genehmigen sei. Wie, in welchem Umfang und durch
wen diese Kontrollen durchgeführt werden sollten, seien dann immer noch genug
offene Fragen, die bis zum Herbst diskutiert werden könnten und müssten.
Falls die Änderungs- resp. Ergänzungsanträge nicht angenommen würden,
werde die Forum-Fraktion den Gesamtbeschluss ablehnen und im Vorfeld der
Volksabstimmung nachdrücklich auf die von der Fraktion genannten Lücken im
Anstaltsreglement hinweisen.

Hans-Rudolf Saxer, gemeinderätlicher Sprecher, verweist auf den bereits von
Renate Beyeler erwähnten Artikel 8 des Anstaltsreglementes. Die Marginale
laute „Erschliessungspflicht“. Da Art. 8 wichtig sei, zitiere er diesen noch einmal:
„Die GB sind verpflichtet, das bestehende Leitungsnetz im gesamten Versor-
gungsgebiet nach Massgabe des geltenden kantonalen und kommunalen Rechts
zu unterhalten, zu erneuern und auszubauen.“
Im Gegensatz zu den vorangegangenen Äusserungen beziehe sich dieser Artikel
8 nicht nur auf das Signal für Radio und Fernsehen, sondern gelte für alle Lei-
tungen (Wasser, TV-Signal, Gas).
Der Gemeinderat habe Verständnis für das Anliegen der Forum-Fraktion. Es sei
wichtig, dass die entsprechenden Leitungen unterhalten und erneuert würden
bzw. eine neue Überbauung erschlossen werden könne.
Im Prinzip sei aber dieses Anliegen (Ergänzung von Artikel 6 Ziff. 2) bereits im
Massstab 1:1 im geltenden Artikel 8 des Anstaltsreglementes vollumfänglich ent-
halten. Es wäre artfremd, Gleiches in anderen Worten in Art. 6 noch einmal fest-
zuhalten. Dies könnte höchstens zu Schwierigkeiten führen, wenn der Wortlaut
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nicht genau gleich sei. Deshalb beantrage der Gemeinderat, den Antrag auf Er-
gänzung von Art. 6 Ziff. 2 abzulehnen.
Betreffend den Antrag des Forums zu Art. 6 Ziff. 3 sei es wichtig, dass man sich
nicht der Illusion hingebe, man würde sich diesbezüglich in einem luftleeren
Raum bewegen. Abwasserentsorgung sei Gewässerschutz pur und man habe
sehr strenge Vorschriften sowohl auf eidgenössischer als auch auf kantonaler
Ebene. Niemand könne einfach machen was er wolle. Weiter habe man auf
Kantonsebene mit dem Amt für Gewässerschutz und Abfallwirtschaft eine Institu-
tion, welche nicht nur auf dem Papier dafür zuständig sei, sondern diese Verant-
wortung auch wahrnehme.
Für Gemeinden und, werde die Vorlage angenommen, auch für die Gemeinde-
betriebe, sei die kantonale Gewässerschutzverordnung vom 24. März 1999 die
entscheidende rechtliche Grundlage. In Artikel 7 werde zusammenfassend fest-
gehalten, dass alle Rechte und Pflichten, welche eine Gemeinde habe, auch für
eine öffentlich-rechtliche Organisation – wie die Gemeindebetriebe Muri – gelten
würden, wenn die Gemeinde diesen Bereich auslagere. Die „Spielregeln“ würden
also auch bei einer Auslagerung die gleichen bleiben und die Gemeindebetriebe
hätten nicht mehr Spielraum, als dies bis anhin die Gemeinde gehabt habe. So-
mit hätte man konsequenterweise diese externe fachliche Aufsicht bereits bei der
Gemeinde einführen müssen, wenn diese nun bei den Gemeindebetrieben ver-
langt werde.
Weiter weise er ein weiteres Mal darauf hin, dass im Herbst das Anstaltsregle-
ment dem Parlament noch einmal vorgelegt werde. Der Gemeinderat werde die
Rolle der Aufsichtsinstanz über die Gemeindebetriebe hinterfragen und prüfen, in
welchen Bereichen der Kanton, auch im Auftrag des Bundes, die Gemeindebe-
triebe beaufsichtige. Dabei werde man feststellen, ob noch Lücken vorhanden
seien, welche der Gemeinderat schliessen wolle, da er künftig auch die Auf-
sichtsfunktion über den Abwasserentsorgungsbereich habe. Er könne versichern,
dass es nicht im Interesse des Gemeinderates sei, dass in diesem Bereich ir-
gendwelche Probleme auftauchen würden. Komme der Gemeinderat nach Ab-
wägung aller Elemente zum Schluss, dass es ein zusätzliches Controlling brau-
che, werde er dies dem Parlament im Herbst beantragen. Benötige man ein zu-
sätzliches Kontrollorgan, sollte dieses jedoch dem Gemeinderat und nicht den
Gemeindebetrieben angegliedert sein. Dafür müssten die Kosten dieser Stelle
auch durch die Gemeinde übernommen werden. Dies wäre es dem Gemeinderat
jedoch wert.
Komme der Gemeinderat zum Schluss, dass es kein zusätzliches Kontrollorgan
brauche, könne sich das Parlament im Herbst immer noch anders entscheiden.

Auf Antrag von Lee Streit (Forum) erfolgt ein kurzer Sitzungsunterbruch.

Martin Häusermann erklärt, die Forum-Fraktion habe soeben über ihre Anträge
diskutiert und sei grossmehrheitlich zum Schluss gekommen, beide Anträge zu-
rückzuziehen.
Dies aus folgenden Gründen: Es sei tatsächlich so, dass in Artikel 8 des Anstalts-
reglementes der Unterhalt und der Weiterausbau aufgeführt sei. Allerdings
müsse man anfügen, dass das Reglement nicht sehr transparent ausgestaltet
sei. Die Fraktion gehe gleichwohl davon aus, dass das Leitungsnetz auch das
Abwassernetz beinhalte. So gesehen hätte man eine Doppelspurigkeit, welche
keinen Sinn machen würde.
Was Ziff. 3 anbelange, verweise er auf das Votum des Gemeindepräsidenten. Es
werde noch vertieft abgeklärt, ob und in welcher Weise eine Fremdkontrolle nötig
sei bzw. wo diese anzusiedeln wäre. Man vertraue darauf, dass diese Abklärun-
gen mit der nötigen Seriosität und im Sinne ihres Anliegens gemacht würden.
Man sei überzeugt, dass eine fachliche Fremdkontrolle in diesem Falle ange-
messen und notwendig sei. Gespannt sehe die Forum-Fraktion den Resultaten
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dieser Abklärungen entgegen und werde selbstverständlich bei der Änderung
des Anstaltsreglementes im Herbst auf diesen Punkt zurückkommen.

Der Vorsitzende hält fest, dass die Anträge der Forum-Fraktion zurückgezogen
worden seien.
Das Wort wird zu Punkt 2 nicht weiter verlangt.

Zu Punkt 3 (Aufhebung der Tiefbaukommission) wird das Wort nicht verlangt.

Beatrice Pulver-Schober, Sprecherin der GPK verzichtet auf das Schlusswort.
Ebenso verzichten die gemeinderätlichen Sprecher Hans-Rudolf Saxer und
Thomas Hanke auf das Schlusswort.

Beschluss

Mit 36 zu 1 Stimmen (keine Enthaltung) beantragt der Grosse Gemeinderat, zu
Handen der Volksabstimmung folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Die öffentliche Aufgabe der Abwasserentsorgung wird per 1. Januar 2005 an
die Gemeindebetriebe der Einwohnergemeinde Muri bei Bern übertragen.

2. Die Änderungen von Art. 6 des Anstaltsreglements werden genehmigt.

3. Die Tiefbaukommission wird aufgehoben.

4 BEA bern expo AG und NAHA 2 AG; Kapitalisierung des gewährten
Darlehens an die NAHA 2 AG

Der Vorsitzende verweist auf die am letzten Mittwoch stattgefundene Veranstal-
tung, an welcher die Herren Markwalder und Niederhäuser über dieses Geschäft
informiert hätten.

Als GPK-Sprecher führt Johannes Matyassy aus, die GPK habe sich mit diesem
Geschäft sehr ausführlich auseinander gesetzt. Die Diskussion mit den beiden
Herren Niederhäuser und Markwalder sei intensiv und sehr aufschlussreich ge-
wesen. Die ungeschminkte Darstellung der Situation und der Perspektiven sei
geschätzt worden und das vorgelegte Sanierungs-Konzept habe überzeugt. Ob
es zum gewünschten Resultat führe, könne allerdings heute niemand mit ab-
schliessender Sicherheit sagen. In der anschliessenden GPK-internen Diskus-
sion hätten folgende Punkte im Vordergrund gestanden:
1. Die Frage sei, ob es sich bei der beantragten Kapitalisierung um eine

Goodwill-Aktion oder um eine Sicherung der eingegangenen finanziellen Ver-
pflichtungen handle und ob allenfalls für die Gemeinde Muri mehr herauszu-
holen wäre, zum Beispiel eine Verpflichtung der Antragsteller, nach fünf Jah-
ren die Aktien zu einem festen Kurs zurückzukaufen. Dies aus der Überle-
gung, dass mit dem Steuerfranken sehr sorgfältig umzugehen und man sich
dieser Verantwortung auch bewusst sei. In der Diskussion zu diesem Punkt
habe sich gezeigt, dass die Verhandlungsposition der Gemeinde zwar gut sei,
aber doch nicht so überragend: Würde die Gemeinde aussteigen oder die nun
vorgeschlagene Lösung aufbrechen, wäre eine wahrscheinliche Alternative,
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dass das ganze Geschäft nicht zustande komme. Im schlimmsten Fall könnte
dies das Ende des Messeplatzes Bern und damit den Verlust des ganzen
Darlehens von CHF 850'000.00 bedeuten. Dieser Betrag wäre dann vollum-
fänglich abzuschreiben. Dieses Risiko wolle die GPK nicht eingehen: Einer-
seits solle sich Muri aus der Solidarität, welche bereits 1997 zu einer ersten
Rettung des Messeplatzes Bern geführt habe, nicht verabschieden und zwei-
tens sei sich die GPK der Bedeutung des Messeplatzes Bern für den Wirt-
schaftsstandort Bern, aber auch für die Gemeinde (Aufträge, Übernachtungen,
Umsätze und damit auch Arbeitsplätze) bewusst.

2. Die Frage sei auch, was die Umwandlung finanztechnisch für die Gemeinde
bedeute, ob der Verlust von CHF 170'000.00 abzuschreiben oder wie vorzu-
gehen sei. Diese Frage sei mit der Revisionsstelle zu klären.

3. Es sei nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, einen Messeplatz zu betreiben
und sich in das operative Geschäft einzumischen. Dennoch formuliere die
GPK die klare Erwartung, dass für die Umsetzung der nun beabsichtigten Sa-
nierung das richtige Personal auf allen Ebenen eingesetzt werde. Die GPK
spreche hier den Herren Niederhäuser und Markwalder - notabene beides Mu-
riger - das volle Vertrauen aus und sei überzeugt, dass das vorgesehene
Konzept zielführend sei. Ein besonderes Augenmerk werde in der mittleren
Frist der Bereinigung der unmöglichen Eigentums- und Rechtsverhältnisse im
Bereich Messeplatz Bern zu widmen sein. Diese Situation sei für die langfris-
tige Erhaltung und Entwicklung des Messeplatzes nur hemmend.

4. In der Gemeinde Köniz habe das Parlament dieses Geschäft bereits behan-
delt und dem Antrag zugestimmt, allerdings mit einer wichtigen Ergänzung in
Ziffer 2 des beantragten Beschlusses: Die Umwandlung erfolge unter dem
Vorbehalt, dass alle massgeblichen involvierten Partner, insbesondere die
Standortgemeinde, der Restrukturierung zustimmen würden. Den Ausführun-
gen der Herren Niederhäuser und Markwalder sei zu entnehmen gewesen,
dass dies für die nicht einfachen Verhandlungen mit der Stadt Bern nur nütz-
lich sein könne. Die GPK beantrage einstimmig, diese Ergänzung zu über-
nehmen.

Per Saldo: Die GPK beantrage einstimmig, den vom Gemeinderat vorgelegten
Beschlüssen mit der Ergänzung in Ziffer 2 zuzustimmen.

Er müsse gestehen, dass er zum vorangehenden Geschäft lieber gesprochen
habe, erklärt Hans-Rudolf Saxer als gemeinderätlicher Sprecher. Dieses sei ein
zukunftsgerichtetes Geschäft und er sei 100% davon überzeugt, dass man dies-
bezüglich in die richtige Richtung gehe.
Beim jetzigen Geschäft sei er zwar auch der Ansicht, in die richtige Richtung zu
gehen, aber ob diese Operation schlussendlich gelingen werde, wisse heute
niemand. Man könne nur hoffen. Er nehme an, die Lust an diesem Geschäft sei
beim Parlament etwa gleich gross, wie sie auch beim Gemeinderat gewesen sei.
Er wolle nun trotz allem begründen, warum der Gemeinderat mit Überzeugung
dem Parlament beantrage, diesem Geschäft zuzustimmen.
Punkt 1: Der Gemeinderat sei klar der Meinung, dass der Messeplatz Bern für
den Wirtschaftsstandort Bern ein wichtiges Element sei. Davon könne der Kan-
ton, die Agglomeration Bern aber auch die Gemeinde Muri volkswirtschaftlich
profitieren. Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass eine realistische Chance be-
stehe und diese Operation gelinge, sofern die Restrukturierung wie geplant
durchgeführt, sprich das Eigenkapital im Vergleich zum Fremdkapital namhaft
angehoben werden könne, das Management gut funktioniere und die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen einigermassen intakt seien.
Punkt 2 sei hauptsächlich die Begründung für die bereits erwähnten Unlustge-
fühle. Vor rund sieben Jahren hätten der Kanton, die Agglomeration Bern und die
Stadt Bern in einem einmaligen Kraftakt entschieden, etwas auf die „Beine zu
stellen“. Mit einer solidarischen Aktion wollte man den Messeplatz Bern auf Vor-
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dermann bringen. Was mittlerweile daraus geworden sei, sei nun bekannt. Da-
mals sei dies für bernische Verhältnisse eine vorbildliche solidarische Aktion ge-
wesen. Für den Gemeinderat sei es wichtig, nicht unsolidarisch zu handeln und
nun auszusteigen, nachdem in einem ersten Anlauf nicht erreicht worden sei,
was geplant gewesen sei. Man habe „A“ gesagt, müsse nun auch „B“ sagen.
Diese Solidarität habe für den Gemeinderat zwei Aspekte. Erstens: Die Ge-
meinde Muri müsse solidarisch sein und ihren Beitrag leisten. Zweitens: Es
werde erwartet, dass alle Beteiligten ihren Beitrag leisten würden, namentlich
auch die Standortgemeinde Bern.
1997 hätten sich vier Gemeinden - Köniz, Ostermundigen, Muri und Allmendin-
gen - mit nachrangigen Darlehen (unterschiedlichen Beträgen) am Messeplatz
Bern beteiligt, Köniz beispielsweise mit 1,5 Mio. Franken. Da alle im gleichen
Boot sässen, habe man die Botschaft, insbesondere den Beschluss, untereinan-
der koordiniert.
Diesbezüglich verweise er auf Ziff. 2, welche der GPK-Sprecher bereits ange-
sprochen habe; der Sanierungsbeitrag werde nur geleistet, wenn alle massgeb-
lich beteiligten Partner mitziehen würden. Der geänderte Beschluss von Köniz
habe noch nicht vorgelegen, als der Gemeinderat dieses Geschäft zu Handen
des Parlamentes verabschiedet habe. Der Gemeinderat sei mit dem beantragten
Einschub – „insbesondere die Standortgemeinde“ - einverstanden. Damit werde
der Druck auf die Stadt entsprechend erhöht. Es könne schliesslich nicht sein,
dass die Agglomerationsgemeinden die Kohlen aus dem Feuer hole und sich die
Stadt Bern in vornehmer Zurückhaltung üben würde.
Der GGR Köniz habe dem Geschäft – mit der erwähnten Ergänzung – ohne Ge-
genstimmen zugestimmt. Dies sei ein klares politisches Signal und er hoffe, die
Stadt Bern werde dies auch entsprechend zur Kenntnis nehmen.
Punkt 3: Es gebe keine vernünftigen Alternativen. Wenn die Restrukturierung
nicht zustande komme, bleibe man auf dem Darlehen von CHF 850'000.00
sitzen, welches wiederum in höchstem Grade gefährdet wäre. Man würde nicht
umhin kommen, Ende dieses Jahres mit der Revisionsstelle den Wert zu prüfen.
Mit grösster Wahrscheinlichkeit würde dieser wohl wesentlich tiefer sein als der
Nominalwert von CHF 850'000.00. Dementsprechend müsste zu Lasten der lau-
fenden Rechnung eine Wertberichtigung gemacht werden.
Dies führe zum nächsten Punkt. Momentan habe man ein Darlehen von CHF
850'000.00, künftig nur noch ein Aktienkapital von CHF 680'000.00.
Da man von einem Finanzierungsinstrument (Darlehen) in ein anderes, nämlich
das Aktienkapital gehe, müssten bei der Umwandlung nicht automatisch CHF
170'000.00 im Rahmen der Rechnung 2004 abgeschrieben werden. Der Nomi-
nalwert des Aktienkapitals von CHF 680'000.00 habe, bezüglich dem effektiven
Wert, eine sehr kleine Aussagekraft. Entscheidend sei bei den Aktien nicht der
Nominalwert, sondern der Verkehrswert. Dieser sei schwankend und man könne
nur hoffen, dass die Restrukturierung möglichst rasch gelinge und es mit diesem
Unternehmen wieder aufwärts gehe. Es sei offen, ob in ein paar Jahren über-
haupt eine Abschreibung gemacht werden müsse und es wäre ein Trugschluss,
wenn man davon ausgehen würde, dass man neu CHF 170'000.00 weniger
hätte.
Der Gemeinderat beantrage, zwar ohne Begeisterung jedoch mit Überzeugung,
dieser Umwandlung zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Für die Forum-Fraktion zitiert Lee Streit Oscar Lafontaine: "Wenn wir schon kein
Geld haben, dann brauchen wir wenigstens gute Ideen". So gesehen müsste ei-
gentlich nach der Informationsveranstaltung zu diesem Thema eine schnelle Ent-
schlussfassung möglich gewesen sein. Die desolate Situation, namentlich der
BEA bern expo AG, sei vor Augen geführt und mit klaren Restrukturierungsele-
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menten aufgezeigt worden, wie der gefährdete Messe- und Eventplatz gesichert
werden solle - sofern in Zukunft dann wirklich die Realität auch dieser Planung
entspreche. Das Darlehen von CHF 850'000.00 solle in ein Aktienkapital von
CHF 680'000.00 umgewandelt werden. Direkt verlustig würden nur die jährlichen
Zinserträge von CHF 17'000.00 gehen. Mit diesem Vorgehen solle man mithel-
fen, den Messeplatz zu erhalten, dem sonst Illiquidität und Überschuldung drohe.
Dies würde wohl heissen, dass das Darlehen von CHF 850'000.00 abgeschrie-
ben werden müsste. Also heisse es zustimmen und Flucht nach vorne! Trotzdem
habe sich die Forum-Fraktion nicht einstimmig auf diese Lösung einigen können.
Dies aus folgenden Gründen:
1. Die Fraktion finde es störend, dass die Wirtschaftskreise, die sonst mehr

Markt und weniger Staat fordern würden, für die Sanierung mit Geldern der
öffentlichen Hand rechnen würden.

2. Weil dort, wo die Wettbewerbsfähigkeit offenbar versagt habe, mit Steuergel-
dern saniert werden solle.

3. Das Forum finde es unfair, dass die Gemeindebevölkerung das Aktienrisiko
mittragen müsse, obschon vom Messeplatz vor allem Wirtschaftskreise und
grössere Unternehmen profitieren würden.

4. Man stelle fest, dass im Gemeinderat und Parlament bei den Sparbemühun-
gen bei gleich grossen Finanzbeträgen verschieden argumentiert werde,
knauserig oder grosszügig:
- Es werde des Langen und Breiten darüber diskutiert, ob man sich eine Ko-

ordinationsstelle für familienergänzende Kinderbetreuung leisten könnte,
gleichzeitig würde man - nach Antrag Gemeinderat - den Verlust von 5x
jährlich CHF 17'000.00 diskussionslos hinnehmen.

- Letztes Jahr habe sich die Kostenschätzung für die Unterführung im hinte-
ren Melchenbühl auf CHF 850'000.00 belaufen. Das Projekt sei mit der Be-
gründung abgelehnt worden, eine solche Ausgabe sei zum Zeitpunkt
schwer zu rechtfertigen. Dem gleichen Betrag solle heute zugestimmt wer-
den, als Beitrag zur Festigung der Wettbewerbsstellung des Messeplatzes
Bern. Zwar müssten hier keine neuen finanziellen Mittel eingesetzt werden,
aber was an Wert nach der Kapitalisierung noch übrig bleibe, das könne
der Gemeinderat erst sagen, wenn er seine Risikoanalyse gemacht habe.

Drei Gründe hätten die Mehrheit des Forums trotzdem dazu bewogen, dem An-
trag des Gemeinderates mit Überzeugung zuzustimmen:
1. Für die Finanzen bedeute dies eine Art Schadensbegrenzung.
2. Der GGR habe dem Darlehen seinerzeit ohne Gegenstimme zugestimmt

(auch die Forum-Mitglieder). Man wolle sich heute nicht der Verantwortung
entziehen.

3. Die Sanierung im genannten Sinne sei auch eine regionale Aufgabe. Sollten
alle Beteiligten zustimmen, dürfe unsere Gemeinde - mit dem Ruf als finanz-
kräftige Gemeinde - nicht abseits stehen.

Die Zustimmung des Forums sei ein "Ja - aber!"

Franz Müller führt aus, die FDP/jf-Fraktion schliesse sich dem Gemeinderat an
und unterstütze gleichzeitig die beantragte Ergänzung der GPK in Ziff. 2 des Be-
schlussdispositivs. Geld ausgeben bereite, jedenfalls bei dem, der es ausgebe,
nicht immer Freude. Geld anlegen könne Freude bereiten. Aus äusseren Um-
ständen Geld, das ausgegeben worden sei, anlegen zu müssen, könne daher
keine grosse Lust bereiten. Dazu komme, dass das Geschäft eher als komplex
zu bezeichnen sei. Dennoch würde die Fraktion zustimmen, da sie sich davon
habe überzeugen lassen, dass mit der geplanten Restrukturierung die Aussich-
ten für einen erfolgreichen Betrieb wesentlich besser seien als ohne. Die Re-
strukturierung tue Not. Die Tätigkeit nach der Restrukturierung lasse bei vernünf-
tigem Management Gewinn erwarten. Das Konzept beteilige die öffentliche Hand
an der Infrastruktur, während der Betrieb privat laufe. 60% des Gewinnes aus
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dem Betrieb würden aber wieder in die Infrastruktur laufen. Für einmal sollten
also nicht Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert werden.
Für Bern und die Agglomeration bilde der Messeplatz Bern einen wichtigen
Standortfaktor. Die beabsichtigte Stossrichtung zeige, dass man ob den einge-
tretenen Schwierigkeiten nicht einfach kapitulieren wolle, sondern einen zweiten
erfolgversprechenden Schritt unternehmen wolle. Würde die heutige Gesellschaft
fallieren, würde Muri-Gümligen das Darlehen wohl verlieren, das erst noch
nachrangig sei und Zinsen würde es auch keine mehr geben. Das finanzielle Ei-
geninteresse alleine gebiete Zustimmung, allerdings nicht tollkühn und als ein-
zige Gemeinde. So werde richtigerweise darauf geachtet, dass die Umwandlung
nur unter dem Vorbehalt der Zustimmung aller massgeblichen Partner erfolge,
mit der Ergänzung der GPK insbesondere auch der Standortgemeinde Bern.
Man solle den Verantwortlichen die realistische Chance geben, dass das Unter-
nehmen gelingen könne. Deshalb stimme die FDP/jf-Fraktion zu.

Andreas Aebi erklärt, die SP-Fraktion werde dem Geschäft zustimmen. Nach in-
tensiv geführter Diskussion sei man der Meinung, dass die geplante Restrukturie-
rung tatsächlich eine der sich aufdrängenden Massnahmen für die Erhaltung des
Messeplatzes Bern sei. Ohne Restrukturierung drohe der Verlust des 1997 ge-
währten Darlehens. Der Erfolg des Messeplatzes Bern stehe und falle allerdings
nach Meinung der Fraktion mit dem Erfolg im operativen Bereich und generell in
der radikalen Reorganisation des Betriebes. Die Zustimmung der Fraktion sei
aber auch ein Bekenntnis zur BEA und zum Wirtschaftsstandort Bern. Die
Standortgemeinde als eigentliche Nutzniesserin müsse aber genau so deutliche
Zeichen setzen. In diesem Sinne würde der Änderungsantrag der GPK unter-
stützt.

Rudolf Eggimann (SVP) führt aus, die SVP-Fraktion habe die vorgeschlagenen
Massnahmen zur Sanierung und Restrukturierung der BEA bern expo AG und
der NAHA 2 AG eingehend diskutiert. Als störend sei vor allem empfunden wor-
den, dass der Grosse Gemeinderat sich erst heute wieder mit dem Geschäft be-
fassen müsse, wo doch der Schaden bereits entstanden sei. Die strukturellen
Probleme seien der Trägerschaft der NAHA 2 schon von Anfang an bekannt ge-
wesen und auch die negative Entwicklung habe sich sicher schon seit längerer
Zeit in den Buchhaltungen niedergeschlagen. Die Fraktion sei aber zum Schluss
gekommen, dass wohl oder übel in den sauren Apfel gebissen werden und der
Verlust von 1/4 Mio. Franken, bestehend aus Kapital- und Zinsabschreibung,
grundsätzlich akzeptiert werden müsse, um nicht noch das ganze Darlehenska-
pital zu verlieren. Er glaube nicht, dass die Aktien dermassen steigen würden,
dass man das eingeworfene Darlehenskapital wieder erreichen werde.
Obwohl offenbar die Planung 2004 bis 2008 nach der Restrukturierung von ei-
nem nachhaltigen Gewinn, sowohl betriebs- wie infrastrukturseitig, ausgehe -
was immer das auch heissen möge -, stelle sich die Frage, welche Mehrheit von
den Aktienkapitalgebern in die strategische Führung und nicht ins operative Ge-
schäft der Unternehmung eingebunden werde. Konkret stelle sich also die Frage,
ob die Gemeinde Muri, oder mindestens die Gemeinden insgesamt als neue Ak-
tionäre und zur Sicherung des Kapitaleinsatzes, einen Sitz im Verwaltungsrat der
Infrastruktur AG erhalte. Wenn nicht, stelle sich die Frage, ob nicht der Antrag 2
vom Gemeinderat mit einem solchen Vorbehalt ergänzt werden müsste.

Johannes Matyassy, Sprecher der GPK, verzichtet auf das Schlusswort.

Hans-Rudolf Saxer verweist als gemeinderätlicher Sprecher auf das Votum von
Rudolf Eggiman und erklärt, bis anhin sei dieses Thema nie im grösseren Kreis
diskutiert worden. Für ihn persönlich sei entscheidend, wie hoch das Aktienkapi-
tal nach der Restrukturierung sei. Wenn dabei die Agglomerationsgemeinden
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schlussendlich einen namhaften Anteil am Aktienkapital hätten, wäre es seines
Erachtens zwingend, dass sie – durch wen auch immer – im Verwaltungsrat ver-
treten seien. Er könne zusichern, dass man sich, sobald die Situation klar sei, mit
Nachdruck dafür einsetzen werde, dass auch die Agglomerationsgemeinden im
Verwaltungsrat mitarbeiten könnten. Mehr könne er leider nicht zusichern.

Beschluss (grossmehrheitlich)

1. Das Darlehen vom 15./19. Mai 1998 im Betrage von CHF 850'000.00 an die
NAHA 2 AG wird in Aktienkapital von CHF 680'000.00 umgewandelt.

2. Die Umwandlung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass alle massgeblichen in-
volvierten Partner, insbesondere die Standortgemeinde, der Restrukturierung
zustimmen.

5 Postulat SVP-Fraktion betreffend Änderung der Überbauungsordnung Zen-
trum Bahnhof Gümligen

Der Zwischenbericht liegt schriftlich vor.

Das Wort wird durch den gemeinderätlichen Sprecher, Hans-Rudolf Saxer, nicht
verlangt.

Marc Loosli (SVP) führt aus, das Erfreuliche am Zwischenbericht sei die Tat-
sache, dass auch der Gemeinderat in der Zwischenzeit die Situation als "auf die
Dauer unbefriedigend" bezeichnet habe und dass zur Zeit auf die Abschreibung
des Postulats verzichtet werde.
Er bedaure jedoch, dass der Gemeinderat in seiner Antwort die Chance verpasst
habe, bezüglich eines möglichen zeitlichen Fahrplans Klarheit zu schaffen und
die Karten auf den Tisch zu legen. Es würde keine Garantie geben, dass mögli-
che Investoren, sollte die Gemeinde dannzumal aktiv werden, immer noch gewillt
seien, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Somit wäre es vernünftig, vorwärts zu ma-
chen und der jetzigen Situation ein Ende zu setzen. Dazu komme, dass man im
Grossraum Bahnhof eine unbefriedigende Parkplatzsituation habe und auch
diese nicht besser werde, wenn man zuwarte.

Beschluss

Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen.

6 Interpellation Loosli (SVP) betreffend Kostendeckungsgrad Tagesschule

Die Antwort liegt schriftlich vor.

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

Marc Loosli (SVP) dankt für die Stellungnahme. Die Antwort des Gemeinderates
befriedige jedoch nicht. Mit einem Kostendeckungsgrad von 30% liege man 10%
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unter den Zielvorgaben. Es werde wohl niemand ernsthaft behaupten wollen,
diese Abweichung liege in der Bandbreite, mit der zu rechnen gewesen sei und
er könne sich auch nicht vorstellen, dass sich diese Abweichung von selber ver-
ringern werde. Zumindest stelle der Gemeinderat in Aussicht, im vierten Ver-
suchsjahr die Struktur und die Tarife anzupassen. Dies erscheine ihm mit Blick
auf die definitive Einführung als absolut notwendig. Allenfalls wäre aber bereits
vorher zu prüfen, mit welchen Massnahmen eine Kurskorrektur eingeführt wer-
den könnte.

David von Steiger, gemeinderätlicher Sprecher, hält fest, nicht die Bandbreite sei
der Hauptgrund, warum man sich noch nicht weiter auf die Äste hinauslassen
und Panik verbreiten wolle. Es stehe zum heutigen Zeitpunkt nur der Wert eines
Versuchsjahres zur Verfügung. Würde man gestützt auf diesen einen Entscheid
treffen, würde wohl jedem Statistiker die Haare zu Berge stehen. Mindestens drei
Werte brauche es, um mit gutem Gewissen einen Entscheid fällen zu können.

7 Interpellation Müller (SVP) betreffend
a) organisatorische Zusammenlegung von Altersheim und Pflegeheim
b) die Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner

Die Antwort liegt schriftlich vor.

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

Alois Müller (SVP) dankt dem Gemeinderat für die schnelle und positive Antwort.
Seitens der Partei werde man diverse Punkte im Auge behalten.

8 Einfache Anfrage der FDP/jf-Fraktion betreffend Einführung der Basisstufe
als Pilotprojekt des Kantons Bern in der Gemeinde Muri-Gümligen

David von Steiger informiert, die Haltung des Gemeinderates zur Einführung der
Basisstufe (Pilotprojekt) sei offen, unvoreingenommen und unverkrampft. Der
Gemeinderat wolle den ganzen Anmeldeprozess für dieses Projekt mitmachen,
um anschliessend aufgrund von gesicherten Grundlagen über eine Teilnahme an
diesem Pilotprojekt zu entscheiden, sofern die Gemeinde Muri für dieses Projekt
überhaupt ausgewählt werde. Unter den gesicherten Grundlagen verstehe man
die Verfügung, welche der Kanton erlasse. Der Inhalt werde vorgängig zwischen
dem Kanton und der Gemeinde ausgehandelt. Diese Verfügung werde im April,
allenfalls anfangs Mai dieses Jahres vorliegen. Die Schulkommission, die Kin-
dergartenkommission und anschliessend der Gemeinderat würden gestützt dar-
auf über eine Teilnahme an diesem Projekt entscheiden.
Zu den Gründen: Was in der Anfrage aufgelistet sei, sei weitgehend richtig. Zwi-
schenzeitlich wisse man aber, dass die Klassengrössen neu auf 13 – 21 Kinder
definiert worden sei und 100 Stellenprozente (1 Lehrkraft) zu Lasten der Ge-
meinde (Lastenausgleich Erziehungswesen) gehen würden. Die zusätzlichen
Kosten für die 2. Lehrkraft (50%) sowie die 14-Stellenprozente, welche für die
Zusammenarbeit/Projektorganisation notwendig wären, würden vollumfänglich
vom Kanton übernommen. Der Kanton wolle, dass mit den vorhandenen Res-
sourcen (Räumlichkeiten/Infrastruktur) gearbeitet werde.
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In der Anfrage werde darauf hingewiesen, dass in anderen Kantonen die Basis-
stufe bereits eingeführt worden sei. Dies stimme nicht. Es gebe andere Kantone
die bereits im Versuchsbetrieb seien. Ein Resultat sei jedoch noch nirgends ab-
sehbar. Er denke, dass es daher richtig sei, dass sich auch der Kanton Bern die-
ser Frage widme.
Es könne nicht im vornherein gesagt werden, dass ein solches Projekt die Schule
der Gemeinde über Gebühr belaste.
Wie hoch die Belastung effektiv sein werde, welche Anforderungen gestellt wür-
den und wo allenfalls auch Fussangeln sein könnten, könne erst abgeschätzt
werden, wenn die Verfügung vorliege. Deshalb wolle man mit dem definitiven
Entscheid noch zuwarten, bis gesicherte Grundlagen vorhanden seien.

Patricia Gubler (FDP) dankt namens der Fraktion für die Ausführungen. Man
warte gespannt auf den Entscheid im Mai.

9 Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Wenger (EVP) betreffend Fahrverbot Bahnhofstrasse Gümligen

Der Gemeinderat wird beauftragt, das Fahrverbot die Bahnhofstrasse betreffend
aufzuheben.

Begründung

Die diversen Projekte zur Verkehrsberuhigung im Gebiet Dorfstrasse - Schul-
hausstrasse, namentlich

• Projekt Q und Varianten davon
• diverse Projekte "grossräumiges Fahrverbot mit Zubringer gestattet"

sind, wie der Gemeinderat mitteilte, aus den verschiedensten Gründen alle chan-
cenlos. Ein realisierbares Projekt ist in absehbarer Zeit also nicht in Sicht.
Daraus ergibt sich, dass die Bahnhofstrasse wieder zur allgemeinen Verkehrs-
bewältigung genutzt werden muss. Diese Strasse weiterhin als Fussgänger- und
Begegnungszone aufrecht zu erhalten, zielt an der Realität vorbei. Wenn wir eine
optimale und logische Verteilung des Verkehrs anstreben, können wir uns diesen
Luxus nicht länger leisten, zumal diese Begegnungszone nie in der angestrebten
Weise genutzt wurde.
Betreffend mögliche Verkehrsplanung verweise ich auf mein diesbezügliches
Postulat vom 20. November 2001 (siehe Beilage).

Gümligen, 4. März 2004 Ursula Wenger (EVP)

N. Lützelschwab, R. Grubwinkler, E. Buff, R. Meyer, H. Treier, K. Heer,
F. Müller, M. Graham, E. Bigler, Ch. Staub, B. Pulver, S. Brüngger, J. Beck  (14)

Motion Grubwinkler / Lützelschwab-Sturzenegger (jf) betreffend Schaffung eines
"guichet virtuel" auf der Internetseite http://www.muri-guemligen.ch

Der Gemeinderat wird beauftragt, ein Online-Angebot auf der Internetseite
http://www.muri-guemligen.ch einzurichten (vergl. http://www.koeniz.ch).
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Begründung

Dienst am Kunden ist das oberste Gebot eines Dienstleistungsbetriebes. Die
Gemeindeverwaltung würde so ihren Kunden ermöglichen, zu einer beliebigen
Zeit Wohnsitzbescheinigungen, Adressauskünfte, Heimatausweise, etc. zu be-
stellen.
Muribadabos sollten angeboten werden. Damit würden beim ersten Badetag
lange Warteschlangen an der Kasse des Muribades vermieden und es sollte
auch nicht mehr vorkommen, dass die Saisonabos plötzlich kurzfristig an der
Badkasse vergriffen sind.
Bestellungen von Kehrichtgebührenmarken / Ortspläne / Muri-Bücher oder Mel-
dungen von Mutationen der Hundebesitzer sollten ebenfalls möglich sein.
Es ist innerhalb der Verwaltung zu prüfen, ob noch weitere Angebote in den
"guichet virtuel" aufgenommen werden können.

Gümligen, 23. März 2004 Ralf Grubwinkler (jf)
Nadia Lützelschwab-Sturzenegger (jf)

Ch. Staub, J. Beck, V. Bettler Suter, R. Berger, F. Aebi, A. Aebi, V. Flück,
E. Bigler, A. Müller, R. Eggimann, U. Wenger, S. Brüngger, L. Streit, E. Buff,
K. Heer, R. Cadetg, H. Treier, R. Meyer, A. Stettler, U. Siegenthaler,
M. Häusermann, E. Mallepell, B. Stalder Ritschard, P. Gubler, U. Gantner,
B. Künzi, J. Matyassy, F. Müller, M. Loosli, Ch. Schnyder, B. Pulver  (33)

Interpellation Matyassy (FDP) betreffend Beleuchtung der Mannenriedstrasse,
Verbindungsstück Elfenau - Mettlen

Die Beleuchtungsintensität der Mannenriedstrasse auf dem Verbindungsstück
von der Endstation des Elfenaubusses zum Mettlenquartier ist im Vergleich zu
jener auf dem Verbindungsstück Buchenweg - Multengutstrasse wesentlich ge-
ringer. Dadurch entsteht bei den Benützern, vor allem auch weiblichen und älte-
ren Personen, der Verbindung Mannenriedstrasse das subjektive Gefühl einer
geringeren Sicherheit.

Ich bitte den Gemeinderat folgende Fragen zu beantworten:

1. Welches sind die Gründe für die unterschiedliche Beleuchtungsintensität?
2. Mit welchen Massnahmen kann die Sicherheit auf dem Verbindungsstück

Mannenriedstrasse erhöht werden?

Gümligen, 21. März 2004 Johannes Matyassy (FDP)

Interpellation Siegenthaler (FDP) betreffend Zentrums - Überbauung Turbenweg in
Gümligen

Muri erhält ein zusätzliches Zentrum. Die Bauarbeiten "Zentrum Multengut" ha-
ben begonnen. Es entstehen Einkaufsläden, Praxen, Wohnungen und ein Platz
der Begegnung.
Nun scheint der Moment gekommen auch an die Bewohner von Gümligen zu
denken.
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Begründung

Im Jahre 1998 hat der Souverän der Änderung des Zonenplanes und des Bau-
reglementes für die Zone mit Planungspflicht ZPP "Turbenweg" in Gümligen zu-
gestimmt.
Bis heute wurde dieser Wille nicht umgesetzt, dies obwohl Handlungsbedarf be-
steht.
Das Bedürfnis nach neuem Wohnraum im Zentrum für alle Bevölkerungs-
schichten, verbesserten Einkaufs- und Parkierungsmöglichkeiten, sowie Schaf-
fung eines Begegnungszentrums mit Fussgängerzone, Markt- und Dorfplatz ist
vorhanden.
Was gedenkt der Gemeinderat zu unternehmen, damit endlich oder so rasch als
möglich die Umsetzung der im Jahre 1998 beschlossenen und vom Souverän
genehmigten Planung Turbenweg Gümligen in Angriff genommen werden kann?

Muri-Gümligen, 23. März 2004 Urs Siegenthaler  (FDP)

Einfache Anfrage Gubler (FDP) betreffend der Einführung einer weiteren spez. Sek
Klasse bei Bedarf

- Wie hoch ist der prozentuelle Anteil der SchülerInnen aus der Gemeinde, die
eine höhere Mittelschule besuchen?

- Was heisst weit über dem kantonalen Durchschnitt von 17 %?
- Wäre es angesichts der recht hohen Zahl der Übertritte in höhere Mittel-

schulen nicht angebracht, bei Bedarf eine weitere spez. Sek Klasse zu er-
öffnen?

Begründung

In der Antwort des GR zur einfachen Anfrage der FDP betreffend Meinungs-
austausch zwischen den Lehrkräften steht, dass die Übertrittsquote in höhere
Mittelschulen aus unserer Gemeinde weit über dem Durchschnitt von 17 % liegt.
Im weiteren wird immer wieder betont, dass es für die Lehrkräfte - wegen der
grossen Begabungsbreite der SchülerInnen - ausserordentlich schwierig sei, den
schulisch schwächeren SchülerInnen gerecht zu werden.
Mit der Einführung einer weiteren spez. Sek Klasse, der frühzeitigen Selektion
und der gezielten Förderung der sogenannten starken SchülerInnen könnte die-
sem Umstand Abhilfe geschaffen werden. Es erscheint mir sinnvoll, die schulisch
stärkeren Kinder von den schwächeren zu trennen und individuell zu fördern. Mit
der Führung von nur einer spez. Sek Klasse wird diesem Umstand zu wenig
Rechnung getragen. Jährlich werden mehrere SchülerInnen, die die spez. Sek
Klasse besuchen möchten und auch könnten, aus Gründen der Beschränkung
auf eine Klasse, in die Sek eingeteilt. Sie werden dort zwar gut geschult und viele
gehen über diesen Weg in eine höhere Mittelschule, doch sie könnten in der
spez. Sek mehr gefördert und gefordert werden.

Muri, 23. März 2004 Patricia Gubler  (FDP)

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

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

Ch. Staub N. Sanktjohanser


