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Die Präsidentin eröffnet die 301. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 37 Ratsmitgliedern fest. 
Herzlich begrüsse sie die Gäste, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und ganz speziell 
die Schülerinnen und Schüler der Schulanlage Seidenberg mit den beiden Lehrkräften, den 
Herren Simeon Jakob und Reto Krebs. Sie würden den heutigen Abend umrahmen - mit was, 
da lasse man sich überraschen. Sie möchte es im Übrigen nicht unterlassen, die neuen Rats-
mitglieder herzlich willkommen zu heissen und namentlich zu begrüssen: 
 
� Jürg Aebersold (SVP), anstelle von Alois Müller 
� Beat Marti (Forum), anstelle von Renate Beyeler 
� Maya Müller (SVP), anstelle von Ernst Bigler 
� Nando Stauffer (jf), anstelle von Nadia Lützelschwab-Sturzenegger 
 
 
Mitteilungen 
 
Hans-Rudolf Saxer teilt mit, anlässlich seiner gestrigen Sitzung habe der Gemeinderat eine 
Vernehmlassung zuhanden des Kantons zur Umsetzungsvorlage "Strategie für Agglomera-
tionen und regionale Zusammenarbeit" verabschiedet. Der Gemeinderat von Muri habe sich 
bereits wiederholt in positivem Sinn zur Einführung von Regionalkonferenzen geäussert. An 
dieser Haltung habe sich nichts geändert. Die auch vom Grossen Rat angestrebte Stärkung der 
Regionen werde nach wie vor unterstützt. In jüngsten Diskussionen in unserer Gemeinde sei 
die Frage aufgetaucht, mit welchen Instrumenten das Parlament auf die Ausrichtung der re-
gionalen Politik Einfluss nehmen könne. In diesem Zusammenhang habe letzte Woche ein 
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Gespräch zwischen einer Delegation des GGR und dem Sprechenden stattgefunden. Gemäss 
der Vernehmlassungsvorlage bestehe eine der Möglichkeiten darin, dass gemeindeintern die 
Kompetenz zur Einreichung eines Behördenreferendums bzw. einer Behördeninitiative dem 
Parlament zugeordnet werden könne. Diese Frage werde auch in unserer Gemeinde zu ge-
gebener Zeit zu diskutieren sein. Gemäss dem vorgeschlagenen Artikel 146 des Gemeinde-
gesetzes könne der Gemeinderat dem Gemeindepräsidenten für die Versammlung verbindliche 
Weisungen erteilen. In diesem Zusammenhang stelle sich die Grundsatzfrage, ob das Ge-
meindeparlament, zum Beispiel mittels einer Motion, seinerseits auf diese Mandatsbindung Ein-
fluss nehmen könne. Der Gemeinderat habe den Regierungsrat in seiner Vernehmlassung ge-
beten, diesen wichtigen Fragen bei der weiteren Bearbeitung die notwendige Beachtung zu 
schenken. Der Gemeinderat werde den Rat in dieser Angelegenheit auf dem Laufenden halten.  
 
Pia Aeschimann (Forum) führt aus, sie habe im vergangenen Oktober und November zwei E-
Mails einer Bürgerin und eines Bürgers der Gemeinde erhalten, wonach deren Leserbriefe in 
den Lokal-Nachrichten ohne Begründung nicht veröffentlicht worden seien. Sie sei der Sache 
nachgegangen und es sei tatsächlich so, dass nicht sämtliche Leserbriefe veröffentlicht würden. 
Sie finde dies schade, würden die Lokal-Nachrichten doch die einzig mögliche Plattform für die 
Mitbürgerinnen und Mitbürger bilden, sich zu äussern, Meinungen kundzutun, Fragen zu stellen. 
Sie erachte dies für die politische Tätigkeit in der Gemeinde als äusserst wichtig und diesen 
Saal als den richtigen Ort, um darüber zu informieren.  
 
 
Musikalische Darbietung. 
 
 
Die Vorsitzende hält folgende Abschlussrede: 
 
"Vor einem Jahr, liebe Ratskolleginnen und -kollegen, haben Sie mich auf Vorschlag meiner 
Fraktion zur Präsidentin des Grossen Gemeinderates gewählt. Namens der SP-Fraktion hat mir 
Beat Wegmüller damals viel Gelassenheit und Übersicht und - falls notwendig - auch eine 
strenge und ordnende Hand und Stimme gewünscht. Ihnen, liebe Ratskolleginnen und  
-kollegen, kann und darf ich Folgendes attestieren: Sie haben mich nie dazu gebracht, eine 
strenge oder ordnende Stimme erheben zu müssen. Ob ich die notwendige Gelassenheit und 
Übersicht an den Tag habe legen können, kann und will ich nicht beurteilen, diesen Part über-
lasse ich Ihnen. Lassen Sie mich aber noch eine letzte Bemerkung anbringen: Mein damals, an 
der ersten Sitzung der Legislatur, Ihnen gegenüber geäusserter Wunsch war: Bitte sachliche 
und faire Wortgefechte, nicht persönlich verletzend, nicht unter der Gürtellinie. Nach sieben 
Sitzungen im ersten Jahr der Legislatur 2005 - 2008 darf ich Ihnen auch unter diesem Aspekt 
eine positive Rückmeldung machen. Sie haben meine damalige Bitte fast zu 100% respektiert; 
eine reife Leistung! Nutzen wir das kommende Jahr und das vorhandene, in der Tat nicht sehr 
grosse Verbesserungspotenzial. Beweisen wir gemeinsam, dass wir hart in der Sache, aber fair 
und respektvoll gegenüber anders denkenden Menschen politisieren können. Für Ihre Unter-
stützung im vergangenen Jahr bedanke ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich. In diesen Dank 
schliesse ich nicht nur Sie, liebe Ratskolleginnen und -kollegen, sondern auch die Mitglieder der 
Exekutive, die Damen und Herren der Verwaltung und der Presse, ein. Selbstverständlich ge-
bührt dieser Dank auch meiner Fraktion, welche mich in diesem Jahr tatkräftig unterstützt hat. 
Eigentlich wollte ich mich zum Schluss bei meinem Mann bedanken, aber er bat mich, nicht 
zuviel zu sagen, weshalb ich mich nun einfach auf meine Art bedanke." (Anmerkung: Die Vor-
sitzende überbringt ihrem Mann eine Rose).  
 
 
 
 
 
 
 



-  24. Januar 2006  - 122 

 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
1 Wahl des Präsidenten des Grossen Gemeinderates für das Jahr 2006 
 

Die Jungfreisinnigen Muri-Gümligen schlagen zur Wahl vor: 
 
Ralf Grubwinkler, Betriebswirtschafter HF, Tannackerstrasse 16, 3073 Gümligen 
 
 
Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt. 
 

 Beschluss 

 Einstimmig wird Ralf Grubwinkler als Präsident des Grossen Gemeinderates für das 
Jahr 2006 gewählt. 
 

 
Ralf Grubwinkler (jf) dankt für das Vertrauen - einerseits dem Rat, andererseits den 
Jungfreisinnigen und der FDP - und erklärt Annahme der Wahl. 
 
Verena Bettler Suter gratuliert dem neu gewählten Präsidenten herzlich und über-
reicht ihm einen Blumenstrauss. 

 
 
 Video-Darbietung. 
 
 
 Ralf Grubwinkler dankt den Schülerinnen und Schülern der Schulanlage Seidenberg 

herzlich für ihre Beiträge. Er verabschiedet Verena Bettler Suter als Präsidentin aus 
dem Büro GGR. Er habe mit ihr viele konstruktive Gespräche geführt. Auch wenn sie 
beide nicht ganz von derselben politischen Linie kommen würden, sei es stets sehr 
spannend gewesen, mit ihr zusammen die Sitzungen vorzubereiten, und die poli-
tische Zankerei vor den Sitzungen würde ihm in Zukunft fehlen. Sie habe das Jahr 
2005 bravourös bestanden und ihm eine sehr hohe Messlatte gesteckt. Er bedanke 
sich ganz herzlich für die Teamarbeit. Nach diesem Jahr oben am Schaltpult 
wünsche er ihr Glück in der Fraktion, wo sie wieder an vorderster Front kämpfen und 
ihre Anliegen durchsetzen könne. Sie habe darum gebeten, auf das Überreichen 
eines Blumenstrausses zu verzichten, dafür aber der Stiftung Aarhus eine Spende zu 
überweisen. Diesem Wunsch sei durch die Gemeindeverwaltung bereits nachge-
kommen worden. 

 
 
 Beat Wegmüller dankt Verena Bettler Suter im Namen der SP-Fraktion ganz herzlich 

für die gute Führung des Parlaments in ihrem Präsidialjahr. Sie habe als SP-Frau das 
erste Jahr der neuen Legislatur präsidieren können. Sie habe den Grossen Ge-
meinderat jederzeit souverän, sicher und zielstrebig durch 7 Sitzungen und 76 Ge-
schäfte geleitet. Sie habe ihre präsidialen Aufgaben mit viel Umsicht, Weitsicht und 
Engagement erfüllt. Bereits an der ersten Sitzung, ungefähr vor einem Jahr, habe sie 
vorgeschlagen, das Sitzungsgeld vom Januar an die Glückskette für die Opfer des 
Seebebens zu überweisen. Sie habe damit praktische Solidarität gezeigt. In ihrem 
Präsidialjahr habe es verschiedene Höhepunkte gegeben. Einer davon sei sicherlich 
bedeutsam gewesen und habe ihr sehr viel bedeutet, nämlich als Francesca Ruta als 



-  24. Januar 2006  - 123 

Frau und jüngstes Ratsmitglied in den Grossen Gemeinderat gekommen sei. Damit 
sei die Frauenmehrheit im Parlament von Muri und eine nationale Premiere zustande 
gekommen, nämlich sowohl Exekutive als auch Legislative mit einer Frauenmehrheit. 
An der letzten Sitzung habe sie alle mit Rosen beschenkt und erklärt, was ihr die 
Rose bedeute. Er schenke ihr heute ebenfalls drei Rosen, symbolisch für die 
nächsten drei Jahre dieser Legislatur. Mit den vier Buchstaben der Rose möchte er 
ihre Verdienste als Präsidentin zum Schluss wie folgt würdigen:  
R, wie reglementskonform: Sie habe den Rat nach Reglement - d.h. nach der Ge-
schäftsordnung des Grossen Gemeinderates - geleitet, ohne stur und belehrend zu 
sein. 
O, wie offen: Sie habe, wie es sich für eine Präsidentin gehöre, für alle ein offenes 
Ohr gehabt in diesem Parlament. 
S, wie souverän und seriös: Er wisse, dass sie sich auf die GGR-Sitzungen stets 
seriös und umfassend vorbereitet habe und sie habe den Rat souverän geführt und 
geleitet. 
E, wie Engagement und Emotionen: Sie habe als Präsidentin sehr engagiert gewirkt 
und habe Emotionen in verschiedenen Situationen gezeigt, sogar wenn es um den 
FC Thun gegangen sei. 

 Die Fraktion danke ihr für das gute Jahr, heisse sie in ihrer Mitte unten auf dem 
Parlamentsteppich willkommen und sei froh, weiter von ihrem grossen Wissen 
profitieren zu können. 

 
 
 Ralf Grubwinkler hält folgende Antrittsrede: 
 
 "Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer  

In meiner Antrittsrede möchte ich in die Zukunft blicken, denn diese können wir noch 
gestalten, die Geschichte ist geschrieben und kann nicht mehr verändert werden.  
Alle werden älter, nur das Muriger Parlament wird jünger. Waren es letztes Jahr noch 
vier Mitglieder die dreissig oder jünger waren, sind es dieses Jahr schon sechs. Muri 
bei Bern ist nun neben einer Frauenfortschrittsgemeinde auch eine Jugendgemeinde.  
Als Jungfreisinniger bin ich extrem stolz, zum ersten Mal seit der Gründung des 
Parlamentes für meine Partei den Vorsitz übernehmen zu dürfen. Mit Hochachtung 
und Respekt werde ich versuchen, dieses Amt auszuführen. Das Präsidentenamt 
verstehe ich als ein Vermittlungsamt und nicht als ein Führungsamt. Ich werde auch 
in diesem Jahr einer von Euch sein und verzichte daher in allen Euren Voten gerne 
auf die Anrede „sehr geehrter Herr Präsident“.  
Was könnte das Jahr 2006 den Gemeindebürgern bringen? Die Ortsplanungsrevision 
wird anlaufen. Ein für unsere Gemeinde wichtiger Prozess. Alle Bürgerinnen und 
Bürger, insbesondere wir Parlamentarier, sind aufgerufen, uns Gedanken über die 
Zukunft unserer schönen Gemeinde zu machen und in die Entwicklung einen roten 
Faden einzuflechten. Was haben wir für eine Vision, wie soll unsere Gemeinde in den 
nächsten 10 bis 30 Jahre aussehen? Wie in der Privatwirtschaft werden nicht die ge-
winnen, die ihre Ziele konservativ verfolgen, Ideen sind gefragt. Gerade in diesem 
Punkt erhoffe ich mir durch die neue Jugendlichkeit unseres Parlamentes einige 
spritzige und weitsichtige Vorschläge.  
Mein Geschichtslehrer sagte einmal, eigentlich sollten schon die ungeborenen Kinder 
ein Stimmrecht haben, denn sie müssten die Folgen der Entscheidungen, die wir 
heute fällen, am längsten tragen. Wie recht er doch hat, doch von nichts kommt 
nichts. Jugendliche müssen das Handwerk der Politik erlernen, dazu können wir alle 
unseren Beitrag leisten. Auf kommunaler Parlamentsebene sind wir, wie anfangs er-
wähnt, schon relativ weit. In den Schulen wird dieses Jahr mit der Umsetzung des 
Jungfreisinn/SP-Postulates „staatskundliche Bildung“ begonnen. Es tut sich was und 
ich hoffe, dass unser Parlament in ein paar Jahren noch jugendlicher sein wird. Doch 
allen Jungen wird - spätestens in meinem fortgeschrittenen jugendlichen Alter -be-
wusst, dass Lebenserfahrung ein wichtiges, wenn nicht eines der wichtigsten 
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menschlichen Güter ist. Geben wir diese doch an alle weiter, damit wir nicht, wie die 
Geschichte leider so unschön zeigt, immer wieder die gleichen Fehler machen.  
Einen letzten, ganz grossen Wunsch - bei dem auch ich mich selbst an der Nase 
nehmen muss - habe ich noch, er betrifft das Miteinander. Wichtig für mein Präsidial-
jahr ist mir, dass wir untereinander in Zukunft wieder mehr zusammen reden. Zu-
künftige Probleme und Meinungsverschiedenheiten sollen ausdiskutiert und lösungs-
orientiert angegangen, Schlammschlachten müssen vermieden werden. Ich werde als 
Mentor des Muri-Gümliger Parlamentes im Jahr 2006 alles dazu beitragen, den 
Grundsatz des „Miteinander“ vorzuleben." 

 
 
 
 
2 Wahl der restlichen Mitglieder des Büros des Grossen Gemeinderates für das 

Jahr 2006 
 

 1. Vizepräsidentin 

 
Zur Wahl als 1. Vizepräsidentin schlägt die FDP/jf-Fraktion 
 
Barbara Künzi-Egli, Fürsprecher, Thunstrasse 85, Muri, vor. 
 
Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt. 
 
 
Beschluss 

Barbara Künzi-Egli wird einstimmig als 1. Vizepräsidentin für das Jahr 2006 gewählt. 
 
 
Barbara Künzi-Egli (FDP/jf) dankt für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl. 
 
Der Vorsitzende gratuliert Barbara Künzi-Egli herzlich zur Wahl. 
 
 
 

 2. Vizepräsidentin 

 
Zur Wahl als 2. Vizepräsidentin schlägt die Forum-Fraktion 
 
Pia Aeschimann, Lehrerin/Eltern- und Erwachsenenbildnerin, Waldriedstrasse 34, 
Muri, vor. 
 
Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt. 
 
 
Beschluss 

Pia Aeschimann wird einstimmig als 2. Vizepräsidentin für das Jahr 2006 gewählt. 
 
 
Pia Aeschimann (Forum) dankt für das Vertrauen und erklärt Annahme der Wahl. 
 
Der Vorsitzende gratuliert Pia Aeschimann herzlich zur Wahl. 
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2 Stimmenzähler/in 

 
Die SP-Fraktion schlägt 
 
• Francesca Ruta, Gymnasiastin, Kranichweg 21/141, Muri 
 
und die SVP-Fraktion schlägt 
 
• Rolf Friedli, Heizungsunternehmer, Thunstrasse 12, Muri 
 
zur Wahl als Stimmenzählerin bzw. Stimmenzähler vor. 
 
Die Wahlvorschläge werden weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt. 
 
 
Beschluss 

Francesca Ruta und Rolf Friedli werden einstimmig als Stimmenzähler/in für das Jahr 
2006 gewählt. 
 
 
Francesca Ruta (SP) und Rolf Friedli (SVP) erklären Annahme der Wahl. 
 
Der Vorsitzende gratuliert Francesca Ruta und Rolf Friedli zu ihrer Wahl. 
 

 
 
 
3 Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten der Geschäftsprüfungs-

kommission für das Jahr 2006 
 
 Präsident 
 
 Die SVP-Fraktion schlägt zur Wahl vor: 
 
 Grütter Urs, Fürsprecher/dipl. Steuerexperte, Mattenstrasse 19a, Gümligen 
 
 Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt. 
 

Beschluss 

 Urs Grütter wird einstimmig als Präsident der GPK für das Jahr 2006 gewählt. 
 
 
 Urs Grütter (SVP) erklärt Annahme der Wahl. 
 
 
 Vizepräsident 
 
 Die Forum-Fraktion schlägt zur Wahl vor: 
 
 Martin Häusermann, El. Ing. HTL, Alpenstrasse 5, Gümligen 
 
 Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt. 
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Beschluss 

 Martin Häusermann wird einstimmig als Vizepräsident der GPK für das Jahr 2006 
gewählt. 

 
 
 Martin Häusermann (Forum) erklärt Annahme der Wahl. 
 
 Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten. 
 
 
 
 
4 Baukommission; Ersatzwahl 
 
 Der Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 31. Dezember 2005 zurück-

getretenen Alois Müller schlage die Schweizerische Volkspartei Christian Spycher, 
Consultant, Dorfstrasse 82, 3073 Gümligen, zur Wahl vor. 

 
 Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 

Beschluss 

 Einstimmig wird Christian Spycher für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mit-
glied der Baukommission gewählt. 

 
 
 Der Vorsitzende gratuliert dem Gewählten. 
 
 
 
 
5 Kommission für Kindergarten und Schule; Ersatzwahl 
 
 Der Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 31. Dezember 2005 zurück-

getretenen Urs Studer schlage die Freisinnig-demokratische Partei Armin Thalmann, 
Gymnasiallehrer, Villettengässli 6, 3074 Muri bei Bern, zur Wahl vor. 

 
 Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 

Beschluss 

 Einstimmig wird Armin Thalmann für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mitglied 
der Kommission für Kindergarten und Schule gewählt. 

 
 
 Der Vorsitzende gratuliert dem Gewählten. 
 
 
 
 
6 Protokoll der Sitzung vom 22. November 2005 
 

Beschluss 

 Das Protokoll wird genehmigt. 
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7 Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen im Jahre 

2006 
 
 Der Vorsitzende führt aus, die GPK habe keinen Sprecher nominiert, habe dem 

Geschäft jedoch einstimmig zugestimmt.  
 
 Das Wort wird durch Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt.  
 
 Eintreten wird nicht bestritten. 
 
 Das Wort wird nicht verlangt. 
 

Beschluss (einstimmig) 

1. Für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen im Jahre 2006 wird ein 
Rahmenkredit von CHF 500'000.00 bewilligt. 

2. Die Einzelvorhaben werden durch den Gemeinderat beschlossen. 

 
 
 
 
8 Postulat der FDP/jf-Fraktion betreffend der Erhaltung der spez. Sek Klasse; 

Zwischenbericht 
 
 Der Zwischenbericht liegt schriftlich vor. 
 
 Das Wort wird weder von Kathrin Mangold, gemeinderätliche Sprecherin, noch von 

der FDP/jf-Fraktion verlangt. 
 
 

Beschluss 

 Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
9 Postulat der SVP-Fraktion betreffend Erarbeitung eines Leitbildes; Zwischen-

bericht 
 
 Der Zwischenbericht liegt schriftlich vor. 
 
 Das Wort wird durch Hans-Rudolf Saxer, gemeinderätlicher Sprecher, nicht verlangt.  
 
 Marc Loosli (SVP) führt aus, er habe von den Ausführungen Kenntnis genommen und 

stelle fest: "Der Weg ist das Ziel". Er hätte sich eine andere Vorgehensweise ge-
wünscht. Seiner Ansicht nach hätte man abklären sollen, was man wolle, bevor via 
Ortsplanung vorgegangen werde. Er merke nun aber, dass der Weg im Rahmen der 
Ortsplanung beschritten werden solle und es stimme ihn doch etwas zuversichtlich, 
dass abgeklärt werde, wohin sich die Gemeinde entwickeln solle. Er hätte eigentlich 
die Sache eher etwas etappiert gesehen, die Diskussionen lieber separat geführt und 
zuerst geschaut, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickle.  
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Beschluss 

 Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
10 Motion Grütter (SVP) betreffend "Vorwärts im Gümligenfeld!" 
 
 Der Gemeinderat beantragt, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. 
 
 Hans-Rudolf Saxer führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, der Gemeinderat er-

achte es im Zusammenhang mit diesem Vorstoss als wichtig, dass man sich bei 
diesem - bekanntermassen heiklen - Geschäft stets vor Augen halte, dass Probleme 
zu lösen und nicht zu bekämpfen seien. Zu diesem Ziel werde man nur gelangen, 
wenn man möglichst kühlen Kopf bewahre und versuche, die unbestrittenermassen 
vorhandenen Probleme mit möglichst viel Sachlichkeit und seriösen Abklärungen an 
die Hand zu nehmen. Derartige Abklärungen seien zurzeit im Gang, und zwar 
schwergewichtig auf kantonaler Ebene, bei der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, 
beim Amt für Gemeinden und Raumordnung. Der Gemeinderat hoffe sehr, dass die 
entsprechenden Resultate möglichst rasch vorliegen würden, sei man doch darauf 
angewiesen, verlässliche rechtliche Grundlagen zu erhalten, damit das Problem auf 
eine saubere Art und Weise gelöst werden könne. Im Moment hänge man bei 
wichtigen Fragen, welche in dieser Motion angesprochen würden, noch etwas in der 
Luft. Dies sei auch der Grund, weshalb der Gemeinderat beantrage, den Vorstoss in 
Form eines Postulates entgegenzunehmen. Es sei völlig klar, dass sich der Ge-
meinderat auch in Zukunft mit dieser Fragestellung intensiv beschäftigen werde. Ob 
aber der in der Motion angesprochene Weg der richtige sei, wisse man im Moment 
noch nicht, da eben zuerst die Resultate der Abklärungen auf Kantonsebene vor-
liegen müssten. Deshalb würde der Vorstoss gerne als Postulat entgegengenommen 
und dem Rat werde - sobald sich der Nebel verzogen habe - entsprechend Bericht 
erstattet und Lösungen würden in die Wege geleitet. 

 
 Urs Grütter (SVP) erklärt, er lasse die Katze unverzüglich aus dem Sack, er sei mit 

der Umwandlung einverstanden. Im Sinne des Miteinanders wolle er sich jedoch noch 
einige Bemerkungen erlauben, welche eventuell zur Problemlösung beitragen oder 
hoffentlich wie die Bise den Nebel vertreiben könnten. Eigentlich hätte er erwartet, 
dass die Motion überwiesen und als erledigt abgeschrieben werde. Die Motion habe 
eigentlich die Aufhebung von besonderen Gemeindevorschriften betreffend die Park-
plätze im Gümligenfeld verlangt und dies sei nun im Grunde genommen bereits 
passiert. Man sollte doch nicht ein bereits gelöstes Problem künstlich am Leben er-
halten. Am Tag nach Einreichung der Motion habe die Baudirektion ja einen Ent-
scheid gefällt, in welchem festgehalten worden sei, dass sämtliche besonderen Park-
platzvorschriften der Gemeinden auf den 01. März 2003 ausser Kraft getreten seien, 
mit einigen wenigen, vorliegend nicht zutreffenden Ausnahmen. Die Baudirektion 
schreibe in diesem Entscheid: "Es gilt heute ausschliesslich das neue kantonale 
Recht" und sie verweise auf den Verwaltungsgerichtsentscheid vom 20.12.2004 i.S. 
Westside Bern. Sowohl der Entscheid der Baudirektion als auch derjenige des Ver-
waltungsgerichts seien rechtskräftig geworden. Letzterer sei noch an das Bundes-
gericht weitergezogen worden, welches den Entscheid in diesen Punkten gestützt 
habe. Der Westside-Entscheid des Verwaltungsgerichts sei sehr deutlich, genau wie 
derjenige der Baudirektion auch, und auf Seite 89 werde u.a. ausgeführt: "Ent-
sprechend dem Geltungsanspruch der neuen Parkplatzbestimmungen der Bauver-
ordnung als massgebende Regelung für das ganze Kantonsgebiet wurden die 
folgenden Übergangsbestimmungen erlassen: …" "Nach Ablauf dieser Frist verlieren 
widersprechende Gemeindevorschriften ihre Gültigkeit". Genau dies sei hier ein-
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getreten. Zu den Berner Überbauungsvorschriften im Westside-Perimeter sage das 
Verwaltungsgericht: "Nach dem hiervor Gesagten ist davon auszugehen, dass Artikel 
(sowieso) als kommunale Parkplatzvorschrift, welche nicht von einem Grundbedarf 
ausgeht und auch nicht vorsieht, dass zusätzliche Abstellplätze im Falle des Nach-
weises der Umweltverträglichkeit mittels Fahrleistungsmodell bewilligt werden 
können, mindestens insoweit den Vorschriften der revidierten Bauverordnung wider-
spricht." Die Sache sei klar, er hoffe, die Bise habe den Nebel vertrieben und, dass 
an der nächsten Sitzung dieses Postulat abgeschrieben werden könne. Es gebe 
keine Gemeindeparkplatzvorschriften mehr, es gebe nur noch die kantonale Bauver-
ordnung und den kantonalen Richtplan mit dem Berner Fahrleistungsmodell. Er habe 
nichts gesagt zu den verwaltungstechnischen Problemen, welche dieses Fahr-
leistungsmodell mit sich bringe. Dies sei, so glaube er, das Problem, und nicht die 
eigentliche rechtliche Situation. 

 
 Daniela Pedinelli (SP) führt aus, die SP Fraktion spreche sich sowohl gegen die 

Überweisung des Vorstosses als Motion wie auch gegen die Überweisung als 
Postulat aus. Sie verhehle nicht, dass das Geschäft mit einem sehr unguten Gefühl 
behaftet sei. Sicherlich sei es ein geschickter PR-Schachzug der Rubin AG, als 
Rechtsvertreter den Präsidenten des lokalen Gewerbeverbandes engagiert zu haben, 
der gleichzeitig in diesem Parlament sitze. Dessen Vorstösse würde sie aber gerade 
deswegen als unfundierte Zwängerei in einer Angelegenheit, die zurzeit genauer 
unter die Lupe genommen werde, betrachten. Einmal mehr entstehe durch diesen 
Vorstoss der Eindruck, dass auf dem Gümligenfeld eine Nutzung erschlichen werden 
solle, die vom Gesetzgeber in dieser Art sowohl implizit wie auch explizit nie vorge-
sehen gewesen sei. Sie erinnere daran: In diesem Parlament sei ausdrücklich gesagt 
worden, einen Media Markt wolle man im Gümligenfeld nicht ansiedeln. Schon die 
beschränkten Parkplätze böten schliesslich Gewähr dafür, dass diese Art der 
Nutzung unmöglich sei. Deshalb sei das Grundstück auch nicht an die Tivona AG 
verkauft worden, jener Offerentin, die einen Media Markt ausdrücklich habe ansiedeln 
wollen. Tivona AG hätte für das Grundstück ein Vielfaches bezahlt von dem, was be-
zahlt worden sei. Man habe das Grundstück der Rubin AG zu einem Schleuderpreis 
abgegeben, weil diese Firma die Ansiedlung eines Dienstleistungszentrums mit quali-
fizierten Arbeitsplätzen in Aussicht gestellt habe. Es seien vorliegend 3 Millionen 
Franken an Steuergeldern in den Sand gesetzt worden, mit dem Effekt, dass das 
lokale Gewerbe noch stärker benachteiligt werde. Der Gemeinderat führe in seiner 
Stellungnahme aus, die Überbauungsordnung Gümligenfeld vom September 1997 sei 
alt - er sage so poetisch "in die Jahre gekommen" - und es würden nicht mehr alle 
Artikel den veränderten rechtlichen Grundsätzen und den wirtschaftlichen Verhält-
nissen gerecht. Es sei aber nicht so, dass gewisse Artikel den veränderten recht-
lichen Grundsätzen nicht mehr gerecht würden, sondern es sei eher so, dass die 
Überbauungsordnung durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung zu Unrecht 
genehmigt worden sei, denn sie lasse in einigen Bestimmungen einen erheblich 
weiteren Spielraum zu, als das übergeordnete Baureglement. Durch die beantragte 
Änderung würde man nun noch einen Schritt weiter in diese Richtung gehen. Der 
Vorstoss sei daher sowohl politisch wie auch juristisch bedenklich. Die Handlanger 
der Erschleichung einer unvorhergesehenen Nutzung des Gümligenfelds würden in 
ihrer Salamitaktik offensichtlich unbeirrt weiter gehen. Der Gemeinderat sage in 
seiner Stellungnahme zwischen den Zeilen - welche auch der Motionär aufge-
nommen habe -, das leidige Problem der Parkplätze könne man voraussichtlich 
lösen, ohne dass man den Schwachpunkt des heutigen wackeligen Rechtsgefüges - 
nämlich die Überbauungsordnung Gümligenfeld - überhaupt antasten müsse. In 
diesem Fall werde die Abstimmung der Anzahl Fahrten pro Tag auf die Kontingente 
des regionalen Richtplans mit Spannung abgewartet. Wäre eine Kontingentierung gar 
nicht erst nötig, weil mehrere Bauvorhaben jeweils für sich alleine 2'000 Fahrten nicht 
überschreiten würden - wie der Verein Region Bern offenbar vertrete -, dann würden 
Wege gesucht und gefunden, um derart absurde Auswüchse des Bau- und Planungs-
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rechts gerade zu biegen. Sie hoffe sehr, dass dieses leidige Trauerspiel endlich einen 
würdigen Abschluss finden könne und die Rechtssicherheit auch in unserer 
Gemeinde schon bald wieder gewährleistet werde. Die SP-Fraktion bringe nochmals 
ihre Erwartung zum Ausdruck, dass im Gümligenfeld die Rechtsbestimmungen des 
Baureglements durchgesetzt würden. Jede Nutzung mit grossem Publikumsverkehr 
sei dort ausgeschlossen. Wolle man eine publikumsintensive Nutzung und die damit 
verbundene entsprechende Anzahl Parkplätze, so sei das Baureglement in einem 
demokratischen Verfahren entsprechend zu revidieren und es sei hier nicht - um es 
mit den Worten des Motionärs auszudrücken - mit Parkplatzzahlen zu "apothekerlen".  

 
 Pia Aeschimann erklärt, die Forum-Fraktion stimme der Überweisung des Vorstosses 

als Postulat einstimmig nicht zu. Der Grund sei - wie Hans-Rudolf Saxer es gesagt 
habe -, dass so gut wie nichts klar sei, was das Gümligenfeld betreffe. Es seien 
diverse Verfahren hängig, ganz viele Abklärungen im Gang und wenn die Sache ganz 
klar wäre, so würde längstens ein Entscheid des AGR vorliegen. Es nütze nichts, ein 
Postulat in einer Schublade zu haben. Wenn die Ergebnisse der Abklärungen 
hoffentlich einmal klar vorliegend seien, müsse ohnehin etwas getan werden. Das 
Forum verlange aber nochmals ganz deutlich, dass der Gemeinderat endlich hin-
stehe, Stellung beziehe, die Ärmel zurückkremple und handle, so dass eben der 
Nebel auf dem Gümligenfeld, auf welche Art und Weise auch immer, verschwinden 
werde. 

 
 Adrian Kauth (FDP/jf) führt aus, wieder einmal sei der Dauerbrenner Gümligenfeld auf 

der Traktandenliste, obwohl seitens dieses Rates auf politischer Ebene im Moment 
nichts Nachhaltiges dazu beigetragen werden könne. Aus diesem Grund wolle er sich 
auch kurz fassen. Beim Kanton - unserer kommunalen Gesetzgebung übergeordnet -
seien verschiedene Eingaben und Verfahren hängig. Unter anderem werde anhand 
der kantonalen Überbauungsordnung die in der Motion erwähnte Erhöhung der An-
zahl Parkplätze bereits abgeklärt und eventuell angepasst. Aus diesem Grund 
schliesse sich die FDP/jf-Fraktion dem Antrag des Gemeinderates an und stimme der 
Umwandlung des Vorstosses in ein Postulat zu.  

 
 

Beschluss (18 Ja / 1 Enthaltung / 16 Nein) 

 Das Postulat Grütter (SVP) betreffend "Vorwärts im Gümligenfeld!" wird überwiesen. 
 
 
 Rückkommensantrag 
 

 Daniela Schönenberger (Forum) führt aus, das Abstimmungsresultat würde irgendwie 
nicht stimmen. Ihrer Meinung nach seien 37 Ratsmitglieder anwesend und damit 
würde das Resultat von 18 Ja, 1 Enthaltung und 16 Nein nicht aufgehen. Es gehe 
nicht darum, dass sich die Kräfte verschieben würden, sie finde jedoch, dass für das 
Protokoll die genauen Zahlen ermittelt werden sollten. 

 
 Der Vorsitzende schliesst sich dieser Meinung an und schlägt vor, die Abstimmung zu 

wiederholen. 
 
 Beschluss über den Rückkommensantrag von Daniela Schönenberger zum Geschäft 

Nr. 10 

 Dem Rückkommensantrag wird grossmehrheitlich zugestimmt. 
 
 

Beschluss (20 Ja / 1 Enthaltung / 16 Nein) 

 Das Postulat Grütter (SVP) betreffend "Vorwärts im Gümligenfeld!" wird überwiesen. 
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 Anmerkung: 

 Der Rückkommensantrag wurde am Schluss der Sitzung, auf die Frage des Vor-
sitzenden, ob Einwände gegen das Verfahren erhoben würden, gestellt und be-
handelt. 

 
 
 
 
11 Motion SP-Fraktion betreffend Verkehrsberuhigung Dunantstrasse, Muri 
 
 Der Gemeinderat beantragt, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. 
 
 Das Wort wird durch Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt. 
 
 Daniela Pedinelli führt aus, die SP-Fraktion danke dem Gemeinderat für seine Aus-

führungen und widersetze sich einer Überweisung als Postulat nicht. Sie selber be-
fahre die Dunantstrasse fast täglich und habe seit der Eröffnung des Zentrums 
Marktplatz Muri-Multengut keine relevante Zunahme des Verkehrsaufkommens fest-
stellen müssen. Eine problematische Situation ergebe sich eigentlich nicht auf der 
Dunantstrasse, sondern höchstens bei der unmittelbaren Ausfahrt vom Zentrum 
Marktplatz Multengut vor der Post. Im Richtplan sei als Gestaltungsprinzip die "Unter-
brechung langer, gerader Fluchten" enthalten. Dies sei für die Dunantstrasse vor 
allem im Bereich Elfenaustrasse - Buchenweg nicht erfüllt. Die Markierung von Rad-
streifen - die an sich sehr zu begrüssen sei -, unter Ablehnung von baulichen Mass-
nahmen zwischen Radstreifen und Kernfahrbahn, ändere daran nichts. Ein wichtiges 
Anliegen sei es, dass dem Strassenabschnitt vor dem Tennisplatz bei einer Um-
gestaltung umsichtig Rechnung getragen werde. Es gebe viele Kinder - und manch-
mal auch Erwachsene -, die dort mit ihren Velos und Scooters relativ unvermittelt auf 
die Fahrbahn gelangen würden. Unübersichtliche Verhältnisse - z.B. verschoben an-
geordnete Parkplätze, welche zwar eine Verlangsamung des Verkehrs mit sich 
bringen würden - könnten an dieser Stelle das Gefahrenpotenzial erhöhen, anstatt 
zur gewünschten Sicherheit beizutragen. Das Stichwort Kreisverkehr für die 
Kreuzung Dunantstrasse / Jägerstrasse aus dem Motionstext werde in der Stellung-
nahme des Gemeinderates nicht aufgenommen. Ein einfacher, aufgemalter Kreisel - 
ohne bauliche Massnahmen - könnte aber zur Unterbrechung langer, gerader 
Fluchten auch dienen. Zuletzt habe sie noch eine Frage: Der Motionstext sei von 
einem Rechtsabbiegeverbot bei der Ausfahrt Zentrum Multengut ausgegangen. Sie 
sei nun nicht sicher, ob ein solches gar nie vorgesehen gewesen sei und es sich um 
eine Fehlinformation gehandelt habe oder ob darauf verzichtet worden sei. 

 
 Ursula Cabernard erklärt, sie könne die Frage nicht beantworten, sie wisse es nicht. 

Sie werde diese Frage aber abklären und beantworten.  
 
 

Beschluss (grossmehrheitlich) 

 Das Postulat der SP-Fraktion betreffend Verkehrsberuhigung Dunantstrasse, Muri,  
wird überwiesen. 
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12 Motion SP-Fraktion betreffend Entsorgungsstellen 
 
 Der Gemeinderat beantragt, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. 
 
 Das Wort wird durch Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt. 
 
 Daniela Pedinelli führt aus, die SP-Fraktion danke dem Gemeinderat für seine Bereit-

schaft, die Motion wenigstens als Postulat entgegenzunehmen und widersetze sich 
dem nicht. Sie teile die Ansicht des Gemeinderates, dass das Konzept der Abfall-
entsorgung in unserer Gemeinde sehr gut sei. Das Angebot der Abfuhr von Haus zu 
Haus werde allseits ausserordentlich geschätzt und leiste einen erheblichen Beitrag 
zur Wohn- und Lebensqualität. Dies wolle man sicher nicht antasten und auch höhere 
Gebühren wolle man nicht. Der Gemeinderat wolle bei der Überbauung der Zone mit 
Planungspflicht ZPP Turbenweg ein unterirdisches Sammelsystem einrichten. Dies 
nehme sie mit grosser Befriedigung zur Kenntnis. Der Gemeinderat erkläre zudem in 
seiner Stellungnahme seine Bereitschaft, bezüglich der Glassammelstelle beim Ein-
kaufszentrum in Gümligen längerfristig eine befriedigende Lösung zu suchen. Die SP-
Fraktion danke für die Anerkennung des Problems. Das Debakel in Bezug auf diese 
Glassammelstelle sei sehr alt und habe auch schon zu juristischen Auseinander-
setzungen geführt. Sie möchte nicht auf Details eingehen, sondern nur betonen, dass 
hier wirklich Handlungsbedarf bestehe. Es gehe um den Schutz der Lebensqualität 
nicht nur weniger, sonder recht vieler betroffener Anwohnerinnen und Anwohner. Die 
Immissionen seien unzumutbar. Sie wäre sehr dankbar, wenn so rasch wie möglich 
Abhilfe geschaffen würde. 

 
 

Beschluss (grossmehrheitlich) 

 Das Postulat der SP-Fraktion betreffend Entsorgungsstellen wird überwiesen. 
 
 
 
 
13 Neue parlamentarische Vorstösse 
  
 Motion Raaflaub (FDP) betreffend Aufsicht bei Oberstufenschülerinnen und -schülern in 

der Mittagspause 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, im Rahmen eines Mittagsangebotes für Ober-
stufenschülerinnen und -schüler die Mittel für eine Aufsichtsperson zur Verfügung zu 
stellen. Dieses Angebot gilt nur für Jugendliche, welche wegen einer sehr kurzen 
Mittagspause (weniger als eine Stunde) nicht nach Hause gehen können. 
 
Begründung 
Der Bedarf eines Mittagsangebotes erklärt sich durch eine sehr kurze Mittagspause 
einiger Oberstufenschülerinnen und -schüler. Steht weniger als eine Stunde zur Ver-
fügung, macht die Heimkehr z.B. nach Allmendingen in der Regel keinen Sinn. Vor 
allem im Winterhalbjahr ist es für die Jugendlichen nicht zumutbar, die Mittagspause 
in der Kälte zu verbringen. Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat bereits zwei 
Räume zur Verfügung gestellt: Kindergarten Seidenberg und Mehrzweckraum Moos. 
 
Die Beaufsichtigung der Jugendlichen erachte ich als notwendig, denn es dürfte 
rechtlich heikel sein, wenn sich Kinder und Jugendliche ohne Aufsichtsperson in 
gemeindeeigenen Räumen während der unterrichtsfreien Zeit aufhalten. Ich gehe 
davon aus, dass bei Unfällen Haftansprüche gegen die Gemeinde geltend gemacht 
werden könnten. Zudem können allfällige Kosten für Sachschäden um ein Vielfaches 
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höher werden, als die Entlöhnung einer Aufsichtsperson, wo es um ca. Fr. 30.--  Ent-
schädigung pro Stunde geht. 
 
Gümligen, den 24. Januar 2006  Ruth Raaflaub-Minnig, FDP 
 
D. Schönenberger, J. Aebersold, P. Aeschimann, E. Mallepell, F. Schwander,  
R. Cadetg, J. Manz, U. Gantner, B. Wegmüller, D. Pedinelli, U. Wenger, 
L. Streit, F. Ruta, F. Müller, M. Graham, U. Siegenthaler, B. Staub, 
H. Treier, J. Ziberi, S. Brüngger, B. Marti, F. Aebi (23) 

 
 
 

Postulat SP-Fraktion betreffend Verkehrssicherheit in der Nussbaumallee 

Der Gemeinderat wird ersucht, in der Sackgasse von der Worbstrasse in die Nuss-
baumallee (bis zum Zubringerdienst vor dem Pflegeheim) Lösungen zur Erhöhung 
der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen zu prüfen. 
 
Begründung 
Anwohnerinnen und Anwohner fühlen sich unsicher, wenn sie zu Fuss in der Nuss-
baumallee unterwegs sind, und klagen über eine reelle Einschränkung ihrer Be-
wegungsfreiheit. 
 
Erklärung der Situation 
An der Nussbaumallee wohnen insbesondere betagte, pflegebedürftige und be-
hinderte Menschen. Sie können nur über die Nussbaumallee in ihre Wohnung ge-
langen. Ihre Versorgung wird ebenfalls mit Fahrzeugen über die Nussbaumallee ge-
sichert. 
Dazu kommt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner vom Sonnenfeld nur durch die 
Nussbaumallee zur Haltestelle Siloah gelangen können. 
Es besteht kein durchgehender, sicherer Fussgängerbereich. Den knapp bemes-
senen, befahrbaren Strassenraum von ca. 4.5 m Breite (Sackgasse mit Park-
bereichen links und rechts der Kernstrasse) teilen sich Privatautos von Personal und 
Besuchern, Lieferwagen, Behindertentransporte sowie Fussgängerinnen und Fuss-
gänger mit und ohne Behinderungen. Die Frequenz der motorisierten Einheiten ist an 
Arbeitstagen relativ hoch. Ein Spaziergang auf der Nussbaumallee wird darum ab 
dem Pflegeheim bis zur Worbstrasse ein Spiessrutenlauf, der für Menschen, die nicht 
so sicher zu Fuss sind, besonders beängstigend wird. 
Die komplexe Situation in der Nussbaumallee erfordert einen kreativen Lösungs-
ansatz, der besser zur Gemeinde Muri-Gümligen passt als die chaotische Situation, 
die von den Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern zur Zeit wahrgenommen wird. 
 
Muri, den 24. Januar 2006   Johanna Ziberi, SP 
 
F. Aebi, F. Ruta, M. Graham, D. Schönenberger, M. Häusermann, 
S. Brüngger, B. Wegmüller, B. Marti, B. Staub, L. Streit, J. Manz, U. Gantner,  
D. Pedinelli, U. Wenger, R. Raaflaub, V. Bettler (17) 
 
 

 
 
 

********** 
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Auf die Frage des Vorsitzenden, ob Einwände gegen das Verfahren erhoben würden, stellt 
Daniela Schönenberger (Forum) einen Rückkommensantrag zum Geschäft Nr. 10 (vgl. Seite 
130).  
 
 
Mitteilungen 
 
Lee Streit (Forum) führt aus, sie möchte sich in ihrer persönlichen Stellungnahme im Namen 
vieler Bewohnerinnen und Bewohner von Muri-Gümligen ganz herzlich für den Theaterbesuch, 
welcher die Gemeinde im Stadttheater ermöglicht habe, bedanken. Der Anlass habe viele 
Gümliger und Muriger zusammengeführt. Alte und Junge, Grosse und Kleine, Begüterte und 
weniger Betuchte seien zusammen gewesen, hätten einen schönen Abend erleben können, 
einen kulturellen Genuss. Die Besucher hätten sich davon überzeugen können, dass die 
Steuergelder, welche alljährlich aus der Gemeinde unter anderem auch an das Stadttheater 
fliessen würden, gut angelegtes Geld seien. Bedanken möchte sie sich auch für den von der 
Gemeinde offerierten Aperitif, welcher die Leute zusammengebracht habe. Sie könne nur 
Stimmen, welche ihr zu Ohren gekommen seien, wiederholen: "… hoffentlich fast alle Jahre 
wieder". Den Skeptikern wolle sie noch mitteilen, dass sich das Anstehen in der Schlange für 
die Billette lohne! 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Parlamentssitzung vom 21. Februar 2006 mangels 
Traktanden ausfalle.  
 
Der Vositzende lädt die Anwesenden zum Aperitif im Anschluss an die heutige Sitzung ein. 
 
 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Protokollführerin: 
 
 
 
R. Grubwinkler A. Koch 
 
 
 
Die Präsidentin: 
 
 
 
V. Bettler Suter 


