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Der Vorsitzende eröffnet die 302. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 38 Ratsmitgliedern 
fest. Herzlich begrüsse er die Gäste sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Presse.  
 
 
 
Mitteilungen 
 
Der Vorsitzende begrüsst Simon Laager als neugewählten Stellvertreter der Gemeindeschrei-
berin und Protokollführer des GGR. Er wünsche ihm im Namen des gesamten Parlaments viel 
Spass und Befriedigung bei seiner neuen Aufgabe. Bei dieser Gelegenheit danke er Anni Koch, 
welche zuletzt die GGR-Protokolle verfasst habe, für ihren Einsatz bestens.  
 
Der Vorsitzende informiert über die Bildung der neuen Fraktion "Junges Netzwerk" und übergibt 
das Wort dem Fraktionsmitglied Maya Müller für eine Fraktionserklärung. Diese führt aus, dass 
die Bildung des Jungen Netzwerks eigentlich ein Aprilscherz gewesen sei, doch habe jeder 
Scherz einen Funken Wahrheit. In ihrer Fraktionssitzung hätten sie konstruktive Diskussionen 
geführt und zusammen politisiert. Das Junge Netzwerk hoffe, dass die Ratsgeschäfte vermehrt 
sachpolitisch und weniger aus parteipolitischer Sicht betrachtet würden. Mit der Interessens-
gruppe des Jungen Netzwerks hoffe sie, einen guten Beitrag an die Kommunikation unter den 
Parteien leisten zu können. Nach der heutigen Sitzung werde die Fraktion wieder aufgelöst, das 
Junge Netzwerk behandle jedoch weiterhin als Interessensgruppierung zukunfts- oder jugend-
gerichtete Themen. Es sei ihnen wichtig, dass jene Generation, welche am längsten von den 
heute getroffenen Entscheiden betroffen sei, auch das nötige Gewicht bekäme. So würden sie 
zum Beispiel die Motion betr. Ortsplanungsrevision "Muri-Gümligen - Wohnen und Arbeiten für 
die Zukunft" unterstützen und versuchen, die Anliegen der jungen Familien einzubringen. Ab-
schliessend danke sie dem Gemeindepräsidenten und der Verwaltung für die Unterstützung bei 
der Verwirklichung dieses Aprilscherzes.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, im Anschluss an die letzte Sitzung sei er von mehreren Mit-
gliedern auf die teils schlechte Sprachqualität bei Voten hingewiesen worden. Er bitte die Mit-
glieder, ihre Standpunkte inskünftig laut und deutlich vorzutragen. 
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 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
1 Protokoll der Sitzung vom 24. Januar 2006 
 

Beschluss 

 Das Protokoll wird mit bestem Dank an die Verfasserin genehmigt. 
 
 
2 Reglement betr. Katastrophen und Notlagen 
 
 Der Vorsitzende führt aus, die GPK habe keinen Sprecher nominiert und stimme dem 

Geschäft einstimmig zu.  
 
 Hans-Rudolf Saxer führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, dass heute über ein 

Reglement diskutiert werde, welches hoffentlich nie angewendet werden müsse. Es 
sei jedoch wichtig, dass man beim Tag X gerüstet sei und über ein aktuelles Regel-
werk verfüge. Das bisherige Reglement sei zwar erst 10-jährig, gelte jedoch aufgrund 
des raschen Wandels in den betreffenden Bereichen als hoffnungslos überaltert. Zur 
Botschaft habe er noch drei Ergänzungen anzubringen. Grundsätzlich habe man sich 
bei der Erarbeitung dieses Reglementes überlegen müssen, ob man im Katastro-
phenfall weiterhin als eigenständiges Gemeindeführungsorgan (GFO) operieren wolle 
oder die vom Kanton angepriesene Variante des regionalen Führungsorgans (RFO) 
näher prüfen sollte. Die Abklärungen hätten ergeben, dass der Zeitpunkt für ein RFO 
noch nicht gegeben sei. Muri bei Bern hätte zum jetzigen Zeitpunkt im Bereich öffent-
liche Sicherheit eine gute Organisationsform mit kompetentem Fachpersonal sowie 
genügend Mittel, um den Herausforderungen gerecht werden zu können. Hinzu 
komme, dass es zum jetzigen Zeitpunkt im Amtsbezirk Bern noch kein RFO gebe. Es 
könne jedoch sein, dass die Zivilschutzorganisation Bantiger in einigen Jahren RFO-
Aufgaben wahrnehmen werde und so die Haltung des Gemeinderates zu einem spä-
teren Zeitpunkt erneut überprüft werden müsse. Das neue Reglement sehe zudem 
eine klare Schnittstelle zwischen dem Gemeinderat als führendes und dem GFO als 
vorbereitendes Organ vor. Heute hätten die Ressortchefin Öffentliche Sicherheit und 
er in beiden Gremien Einsitz, was sicherlich keine zweckmässige Lösung sei. Neu 
werde das GFO in alleiniger Verantwortung durch den Stabchef Thomas Hanke ge-
führt, welcher im Krisenfall die nötigen Entscheidgrundlagen zuhanden des Gemein-
derates erarbeiten würde. Als letzten Punkt erwähne er Art. 4. Abs. 4 des Reglement-
sentwurfs. Dieser gebe anderen Gemeinden die Möglichkeit, sich im Rahmen der in-
terkommunalen Zusammenarbeit unserem GFO anzuschliessen. In einem Vertrag 
wären die Rechte und Pflichten der beiden Parteien zu regeln.  

 
 Eintreten wird nicht bestritten. 
 
 Beat Marti (Forum) fragt, ob das Reglement im Katastrophenfall die Einrichtung einer 

Notfall-Hotline vorsehe. Aufgrund der Erfahrungen bei Grossereignissen sei die In-
formation der Bevölkerung ein wichtiger Bestandteil. Wie sich letztes Jahr im Matte-
quartier in Bern gezeigt habe, würden Radiodurchsagen nicht mehr genügen, um die 
Bevölkerung erreichen zu können. Daher stelle sich das Forum die Frage, ob es nicht 
sinnvoll wäre, wenn ein Informations- bzw. Sorgentelefon eingerichtet würde. Da die 
meisten Telefonanlagen auch ohne Stromversorgung funktionierten, sei die Bevölke-
rung auch bei Stromunterbrüchen in der Lage, Informationen bei der Gemeinde ein-
zuholen. Durch die Einrichtung einer solchen Hotline und der vorgängigen Bekannt-
gabe der Nummer, könnte die Bevölkerungsinformation schon früh in geordnete Bah-
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nen gelenkt werden. So käme es nicht mehr vor, dass besorgte Bürger bei der Ge-
meindeverwaltung anrufen würden und sie nur den Telefonbeantworter, welcher über 
die Öffnungszeiten informiert, zu hören bekämen.  

 
 Hans-Rudolf Saxer dankt Beat Marti für diesen Hinweis, welchen er sehr gerne ent-

gegennehme. Heute sei das Internet das primäre Informationsmittel bei unvorherge-
sehenen Ereignissen, womit innert Minuten entsprechende Informationen aufgeschal-
tet werden könnten. Da noch nicht jeder Haushalt über einen Internetanschluss ver-
füge, seien zusätzliche Massnahmen vorgesehen. Die Telefonzentrale der Gemein-
deverwaltung würde auf eine sogenannte Notfallnummer mit einem besprochenen In-
foband verweisen. Weiter würden an geeigneten Stellen Flugblätter angebracht. Im 
worst case würde die Bevölkerung mit Lautsprechern informiert werden. In den Lo-Na 
werde bereits heute beispielsweise über das Vorgehen bei Rohrleitungsbrüchen ori-
entiert. Dort sei als Notfallnummer der Pikettdienst der Wasserversorgung angege-
ben.  

 
 Der Vorsitzende eröffnet das Wort für die Fraktionserklärungen.  
 
 Beat Wegmüller erläutert im Namen der SP-Fraktion, dass es sich beim vorliegenden 

Reglement betreffend Katastrophen und Notlagen nicht wie in der Botschaft ge-
schrieben um ein schlankes, sondern eher um ein magersüchtiges Reglement hand-
le. Es sei an und für sich gut, dass man sich auf das Wesentliche konzentriere, es 
könne jedoch auch bald einen mageren Eindruck hinterlassen. Es sei allgemein fest-
zustellen und eine Tendenz, dass die Reglemente immer wie hagerer verfasst und 
Aufgaben an Gemeinderat und Verwaltung verschoben würden. Darunter leide häufig 
die Information und Transparenz. Er hoffe, es gäbe nicht noch einen Wettbewerb für 
besonders grazile Reglemente. Dass es sich hier um ein schlankes Reglement hand-
le, sehe man schon rein äusserlich. Das vorliegende Reglement umfasse knapp zwei, 
die Botschaft dazu vier Seiten Text. Der SP-Fraktion sei vor allem aufgefallen, dass 
im Reglement die fachliche und funktionale Zusammensetzung des GFO nicht er-
wähnt sei. Den Art. 4, Abs. 3 hätte der Gemeinderat ihrer Meinung nach in Bezug auf 
die Organisation, die Aufgaben und die Kompetenzen des GFO ausführlicher und 
konkreter formulieren müssen. Ebenso hätte der Gemeindepräsident in seiner Rede 
die Trennung zwischen Gemeinderat und GFO präziser umschreiben können. Es sei 
keine Katastrophe, wenn der GGR diesem Reglement zustimmen würde. Es sei so-
wieso zu hoffen, dass Muri nie von einer Katastrophe im Sinne von Art. 1 heimge-
sucht werde. Die SP-Fraktion stimme diesem Reglement ohne Begeisterung zu.  

 
 Das Wort wird nicht weiter verlangt.  
 
 Bei der anschliessenden artikelweisen Durchberatung des Reglements werden keine 

Änderungsanträge oder Fragen gestellt. 
 
 

Beschluss (grossmehrheitlich) 

Das Reglement betr. Katastrophen und Notlagen wird erlassen. 

 
 

3 Postulat FDP/jf-Fraktion betr. Auslagerung des Fonds "Altersheim Muri Bern"  
 und "Pflegeheim der Gemeinde Muri"; Zwischenbericht 

 
 Der Zwischenbericht liegt schriftlich vor. 
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 Das Wort wird weder von Hans-Rudolf Saxer, gemeinderätlicher Sprecher, noch von 
der FDP/jf-Fraktion verlangt.  

 
 

Beschluss 

 Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen. 
 
 
 

4 Motion Kästli/Kauth/Künzi (FDP) betr. Ortsplanungsrevision "Muri-Gümligen -  
 Wohnen und Arbeiten für die Zukunft" 

 
 Die Begründung und Stellungnahme des Gemeinderates liegt schriftlich vor. Der Ge-

meinderat beantragt, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. 
 
 Hans-Rudolf Saxer informiert als gemeinderätlicher Sprecher, dass der Gemeinderat 

zu den Anträgen aus dem Parlament grundsätzlich materiell Stellung nehme. Hier in 
diesem speziellen Fall habe er jedoch das Schwergewicht darauf gelegt, den Gros-
sen Gemeinderat lediglich über das Vorgehen in Sachen Ortsplanungsrevision zu in-
formieren. Mit Blick auf die nächste Woche beginnenden Bevölkerungsforen zur 
Ortsplanung beantrage der Gemeinderat, den Vorstoss als Postulat zur Prüfung und 
weiteren Bearbeitung entgegenzunehmen. Die Bevölkerungsforen würden somit nicht 
präjudiziert. Er verweise in diesem Zusammenhang auf die bereits im letzten Jahr 
behandelten Vorstösse, welche den Bereich Ortsplanung betreffen. Auch damals sei 
beantragt worden, den Vorstoss als Postulat zu überweisen. Im Sinne einer konse-
quenten Haltung beantrage deshalb der Gemeinderat, dieses Vorgehen auch bei der 
Motion Kästli/Kauth/Künzi beizubehalten.  

 
 Peter Kästli (FDP) erwähnt die vier Hauptpunkte, welche den Motionären wichtig er-

scheinen: Schaffen von Wohnraum für Familien, Arbeitsplätze und Gewerbezonen si-
chern, ÖV und Velowegnetz bedarfsgerecht fördern sowie Erholungsräume schaffen. 
In seiner Stellungnahme habe sich der Gemeinderat nicht zum Inhalt der Motion, 
sondern lediglich zum Verfahren geäussert, was sein gutes Recht sei. Die Begrün-
dung sehe die FDP allerdings anders. Sie seien der Auffassung, dass die 28 Parla-
mentarier, welche diese Stossrichtung unterschrieben hätten, einen repräsentativen 
Querschnitt der Bevölkerung darstellten. Es wäre schade, wenn diese Meinungsäus-
serung nicht in Form einer Motion behandelt würde. Deshalb werde an der Überwei-
sung als Motion festgehalten. Die genannte Stossrichtung, insbesondere das Schaf-
fen von Wohnraum für die Familien, sei ihnen ein sehr grosses und wichtiges Anlie-
gen. Sie seien der Meinung, dass es mit einer Motion das Gewicht bekomme, wel-
ches es verdiene. Aus diesem Grund bitte er das Parlament, entgegen dem Antrag 
des Gemeinderates, den Vorstoss als Motion zu überweisen. 

 
 Urs Grütter führt aus, die SVP-Fraktion bekunde mittlerweile mit der Überweisung 

dieses Vorstosses als Motion Mühe, obwohl sie diese teilweise mitunterzeichnet hät-
ten. Da diese vier Anliegen eigentlich ganz normale Bestandteile der Ortsplanung 
seien, stelle er sich die Frage, ob dieser Vorstoss überhaupt als Motion überwiesen 
werden könne. Es fehle eventuell nur noch der fünfte Zusatz "es sind genügend 
landwirtschaftliche Flächen für die Sicherung der bäuerlichen Existenz zu sichern", 
womit dann das ganze Spektrum der Ortsplanungsrevision abgedeckt wäre, ohne 
dass jedoch eine klare Stossrichtung vorgegeben wäre. Die Fraktion sei deshalb zum 
Schluss gekommen, dem Gemeinderat zuzustimmen und an diesem, ihrer Meinung 
nach nicht motionsfähigen Vorstoss, nicht festzuhalten. 
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 Rolf Friedli führt aus, das junge Netzwerk unterstütze die Motion. Sie seien über-
zeugt, dass das Einzonen von zusätzlichem Bauland für eine massvolle Bevölke-
rungsentwicklung unumgänglich sei. Weiter sei es ihnen ein Anliegen, dass auch 
nachfolgende Generationen in Muri-Gümligen zu erschwinglichen Preisen Wohnsitz 
nehmen könnten. Aus diesem Grund seien sie der Meinung, dass im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision auch das bestehende Baureglement angepasst werden sollte 
und beispielsweise eine verdichtete Bauweise geprüft werden müsste. Im Speziellen 
denke seine Fraktion an die Gebäudetypologie sowie an die Grenzabstände. Im Wei-
teren werde erwartet, dass für die Wohnbaupolitik ein Leitbild im Stile desjenigen der 
Alterspolitik erstellt werde, so dass sich Bürger, Parlamentarier und Gemeinderat an 
einem roten Faden orientieren könnten. Es wäre auch denkbar, das Postulat Loosli 
betr. Erarbeitung eines Leitbildes umzusetzen. Zur Verwirklichung all dieser Anliegen 
sei die vorliegende Motion ein erster Schritt. Das junge Netzwerk habe deshalb be-
schlossen, dem Antrag des Gemeinderates nicht zu folgen und die Motion zu über-
weisen.  

 
 Urs Siegenthaler (FDP) erklärt, er gebe jetzt ein persönliches Votum ab und ent-

schuldige sich bei seinen Parteikollegen und Parteikolleginnen, wenn er in seiner 
Wortwahl einigen zu nahe trete. Er habe diesen Vorstoss nicht unterschrieben, weil er 
die Motion formal falsch und den Text sowie die Begründung unklar finde. Was könne 
man schon unter einem schönen und liebenswerten Gesicht einer Gemeinde verste-
hen? Als diese Motion zustande kam, hätten wohl die Motionäre von der Plattform der 
Bevölkerungsforen noch keine Kenntnis gehabt. Er finde, dass das vom Gemeinderat 
definierte Vorgehen mit den Bevölkerungsforen, wo jedermann vertreten sein könne, 
ein vernünftiger Weg sei und beantrage, die Motion als Postulat zu überweisen.  

 
 Martin Häusermann teilt im Namen der Forum-Fraktion mit, die Fraktion unterstütze 

den Antrag des Gemeinderates. Die grundsätzlich berechtigten Anliegen der Motionä-
re seien nun beim Gemeinderat deponiert. Es dürfe mit gutem Gewissen davon aus-
gegangen werden, dass diese im Ortsplanungsprozess angemessen berücksichtigt 
würden. Die Überweisung als Postulat scheine deshalb und auch im Hinblick auf eine 
Gleichstellung von anderen Ideen oder Anliegen aus der Bevölkerung angemessen 
zu sein. Sie seien generell der Meinung, dass der Einsatz von parlamentarischen In-
strumenten in Relation zum Umsetzungswillen des Gemeinderates gesetzt werden 
sollte. Wenn ein Vorhaben bereits im Rollen sei und der Gemeinderat also bereits 
Handlungsbereitschaft gezeigt habe, so sei bewusst zu überlegen, ob zusätzlich noch 
eine Motion eingereicht werden müsse. Ein gegenseitiger Informationsaustausch sei 
in solchen Situationen oftmals die wirksamere Alternative. Er sage dies im Bewusst-
sein, dass diese Motion auch Mitglieder des Forums, ihn eingeschlossen, mitunter-
zeichnet hätten. 

 
 

Beschluss 

 Die Überweisung der Motion wird mit 22 Ja- zu 16-Nein-Stimmen abgelehnt.   
 
 

5 Motion Beyeler (Forum) betr. Quartier-Infosäulen 

 
 Die Stellungnahme des Gemeinderates liegt schriftlich vor. Der Gemeinderat bean-

tragt, die Motion abzulehnen. 
 
 Die gemeinderätliche Sprecherin, Patricia Gubler, wünscht das Wort noch nicht.  
 
 Lee Streit erklärt, dass sie als Mitunterzeichnende und Vertreterin des Forums das 

Anliegen vortragen werde, da die Motionärin zwar anwesend, jedoch nicht mehr Mit-
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glied des GGR sei. Sie stelle den Antrag, die Motion in ein Postulat umzuwandeln. 
Die drei in der Botschaft aufgeführten Argumente beurteile sie anders. Natürlich sei 
der Veranstaltungskalender in den Lo-Na eine gute Plattform und es sei unbestritten, 
dass die Inserate Beachtung fänden. Die Veröffentlichungen seien jedoch kosten-
pflichtig und die Inserate gar sehr teuer. Die Infosäulen sollten der Zeitschrift nicht 
Kunden abwerben, sondern für all jene als Plattform zur Verfügung stehen, welche 
über kein abgesichertes Jahres-Budget verfügen und nicht der kommerziellen Wer-
bung dienen. Als praktisches Beispiel könne sie das neu überarbeitete Altersleitbild 
nennen. Auf Seite 9 seien darin Hinweise auf Informationsquellen und -Anlässe in 
den Quartieren aufgeführt. Die Infosäulen wären eine Möglichkeit dazu. In der Bot-
schaft sei von Kosten in der Höhe von CHF 8'000.00 bis 10'000.00 pro Säule die Re-
de. Damit könne man ein Designermodell anschaffen. Sie entsprächen absolut nicht 
jenen Quartier-Infosäulen, wie sie in der Motion angegeben seien. Die Motionärin 
stelle sich ein Modell vor, wie es bereits im Egghölzli stehe. Die Kosten würden einen 
Bruchteil von CHF 10'000.00 ausmachen. Diese Säule im Egghölzli sei als Projekt im 
Rahmen der lokalen Agenda 21 der Stadt Bern bewilligt und bezahlt und werde wie 
die übrigen Säulen im Stadtgebiet von der Vereinigung für Beratung, Integrationshilfe 
und Gemeinwesenarbeit (VBG) unterhalten. Eine solche Infosäule koste etwa  
CHF 600.00. Die Gesamtkosten für acht Säulen würden sich, Konstruktion, Gesuche, 
Bewilligung und Montage inbegriffen, auf total rund CHF 20'000.00 belaufen. Wie in-
fo4.ch mitgeteilt habe, hätten sich im Kreis 4 die Kosten für Gesuche, Anfertigung und 
Montage der 8 Säulen auf rund CHF 6'000.00 belaufen. Dazu kämen noch Kosten für 
die Administration und die Löhne. Der harte Teil der Arbeit bestehe darin, Standorte 
für die Säulen zu finden, Gespräche mit den Grundeigentümerschaften zu führen so-
wie das Baubewilligungsverfahren durchzuführen.  

 Lee Streit führt weiter aus, dass es ihr ein wichtiges Anliegen sei, die Jugend für die 
Pflege der Umwelt und des öffentlichen Raumes zu sensibilisieren. Dies gelinge je-
doch nur, wenn es die Erwachsenen denn auch vorleben würden. Das fehlende Ge-
spür für den Umgang mit dem öffentlichen Raum fehle erfahrungsgemäss nicht nur 
der Jugend. Laut ihrer Vision würde sich gerade mit einem solchen Infosäulen-Projekt 
eine Gelegenheit dazu bieten: Alle Altersgruppen könnten daran teilnehmen, alle An-
gebote hätten Platz, alle müssten jedoch auch respektiert werden, wenn die Säule 
wirklich als Blickfang dienen solle. Die Motionärin stelle sich vor, dass die Wartung 
durch die Benutzer selber erfolge. Es existiere bereits ein Betriebskonzept an der 
Säule im Egghölzli, welches gut zu funktionieren scheine. In Muri sähe sie Betreu-
ungsmöglichkeiten durch Freiwillige der Kirchgemeinde oder der Vereinigung "Zyt ha 
für Anderi", Wege fänden sich bestimmt. Die VBG habe ihnen für die Planung Hilfe 
angeboten. Ein solches Projekt sollte in Bezug auf die Standortsuche parallel zur 
Ortsplanungsrevision geplant und eingeführt werden. Man könne jedoch auch ein Pi-
lotprojekt starten, irgendwo eine Säule aufstellen und schauen, wie sich diese bewäh-
re. Deshalb beantrage sie dem Parlament, die Motion als Postulat zu überweisen. 
Dazu müsse der Motionstext geändert werden. Sie schlage vor: "Der Gemeinderat 
wird ersucht, auf dem Gemeindegebiet von Muri-Gümligen an gut frequentierten Stel-
len Standorte für die Infosäulen bereitzustellen und diese Säulen dann auch anzu-
schaffen und zu platzieren." 

 
 Patricia Gubler führt aus, dass sich der Gemeinderat einverstanden erkläre, diese 

Eingabe als Postulat entgegenzunehmen. Der Gemeinderat sei jedoch klar der An-
sicht, dass diese Forderung nach Quartier-Infosäulen auf Initiative von Privaten oder 
Vereinen kommen müsste. Der Gemeinderat wäre in einem solchen Falle sicherlich 
bereit, diese Initiative wohlwollend und im Sinne einer Koordinationsdienstleistung zu 
unterstützen. 

 
 Urs Grütter gibt im Namen der SVP-Fraktion bekannt, dass im Füllerich-Zentrum be-

reits eine Säule existiere, welche auf privater Basis betrieben werde. Dies sei für sei-
ne Fraktion denn auch das Muster. Wenn man jetzt gehört habe, für wie wenig Geld 
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eine solche Säule angeschafft und betrieben werden könnte, so erachte seine Frakti-
on eine Anschaffung als sinnvoll. Somit blieben auch die Gemeindefinanzen ver-
schont. Wenn ein Verein diese CHF 600.00 nicht auftreiben könne, sei er auch nicht 
in der Lage, die nötigen Personen zu mobilisieren, welche diese Säulen betreuen 
würden. Deshalb werde die Fraktion dem Postulat unter dem Vorbehalt zustimmen, 
dass die privaten Initianten wohlwollend behandelt würden. Dies heisse jedoch nicht, 
dass das Gemeindepersonal in übermässigem Rahmen beansprucht werde.  

 
 Der Vorsitzende liest den angepassten Antrag von Lee Streit vor.  
 
 Patricia Gubler hält fest, dieser Wortlaut entspreche eher einer Motion als einem Pos-

tulat. Die Formulierung müsse daher angepasst werden. Es sei klar, dass Private und 
Vereine die Initiative ergreifen müssten und die Gemeinde dies dann wohlwollend 
prüfen und unterstützen werde. Es sei nicht die Idee, dass die Gemeinde die Säulen 
anschaffe und aufstelle.   

 
 Lee Streit verlangt daraufhin ein Time-out, um den Wortlaut abändern zu können. 
 
 Nach dem Time-out liest der Vorsitzende den abgeänderten Wortlaut vor. "Der Ge-

meinderat wird ersucht, Quartiervereine und andere private Institutionen bei der Pla-
nung und dem Aufstellen von Quartier-Infosäulen wohlwollend zu unterstützen."  

 
 Dazu gibt es keine Wortmeldungen mehr.  
 
 

Beschluss (grossmehrheitlich) 

 Das Postulat Beyeler (Forum) betr. Quartier-Infosäulen wird überwiesen.  
 
 
 

6 Motion Raaflaub (FDP) betr. Aufsicht bei Oberstufenschülerinnen und -schülern  
 in der Mittagspause 

 
 Der Gemeinderat beantragt, die Motion abzulehnen.  
 
 Das Wort wird durch Kathrin Mangold, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt. 
 
 Ruth Raaflaub (FDP) dankt dem Gemeinderat für seine Antwort und beantragt, die 

Motion in ein Postulat umzuwandeln. Es sei richtig, dass die Eltern für ihre Kinder die 
Verantwortung zu tragen hätten. In der Realität zeige sich aber immer mehr, dass vie-
le Eltern nicht mehr die nötige Konsequenz bei der Erziehung aufbrächten, häufig 
fehle es ihnen an Zeit und Präsenz. Was noch schlimmer sei, es fehle oft auch am 
nötigen Interesse. Die Kinder seien in der Freizeit sich selber überlassen, ohne dass 
die Eltern wissen oder wissen wollten, wo sich die Jugendlichen aufhielten. Sie frage 
sich weiter, warum die Schulleitungen die Eltern mittels Brief auffordern müssten, 
Verantwortung zu übernehmen und zu kontrollieren, was ihre Kinder in der Freizeit 
machten? Da scheine die Realität nicht mit der Annahme des Gemeinderates zu kor-
relieren, wonach die Jugendlichen Selbstverantwortung übernehmen könnten und 
wollten. Man könne nicht nur zur Kenntnis nehmen, dass es laut Statistik immer mehr 
Scheidungen, Patchwork-Familien und Alleinerziehende gebe. Die Folgen auf die 
Kindererziehung und -entwicklung würden sich leider nicht nur positiv auswirken, was 
ebenso zur Kenntnis genommen werden müsse. Die fehlende Verantwortungswahr-
nehmung der Eltern müsse vermehrt extern sichergestellt werden, in unserem Fall 
durch eine Aufsichtsperson während der Mittagspause. Diese müsse übrigens nicht, 
wie der Gemeinderat fälschlicherweise in seiner Begründung annehme, den Jugend-
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lichen beim Verzehr des Picknicks zuschauen, sondern sie beim Aufräumen überwa-
chen, nötigenfalls Anleitungen geben und eine Kontrollfunktion übernehmen. Dadurch 
könnten auch Sachbeschädigungen an Fremdeigentum verhindert werden. Schon nur 
aus Gründen der Haftbarmachung der Gemeinde bei Unfällen sei eine Aufsichtsper-
son unverzichtbar. Es sei interessant, dass in unserer Gemeinde den Jugendlichen 
gerade in der heiklen Zeit der Pubertät kein Mittagsangebot zur Verfügung stehe. Das 
Angebot der Tagesschule dauere in der Regel bis Ende 6. Schuljahr. Im Gymnasium 
hätten die Schüler und Schülerinnen eine Mensa, Gangnischen und Räume für die 
Mittagspause zur Verfügung, wo sie nie sich selbst überlassen seien. Dasselbe gelte 
auch für andere weiterführende Schulen und Lehrbetriebe. Übrigens erkenne der 
Gemeinderat das Problem von unbeaufsichtigten, sich selbst überlassenen Dingen 
und der möglichen Folgen. Beim Postulat betr. Quartier-Infosäulen begründe der 
Gemeinderat: "Die allgemeine Erfahrung zeigt, dass alles, was sich selbst überlassen 
wird, mit der Zeit verkommt bzw. missbraucht wird." Das Einsetzen einer Aufsichts-
person in den zur Verfügung gestellten Räumen sei wohl kaum noch umstritten, ledig-
lich deren Finanzierung. Der Stundenansatz für eine Aufsichtsperson liege bei  
CHF 30.00 und die Kosten pro Woche bei rund CHF 120.00. Dies entspreche einem 
jährlichen Kostenumfang von etwa CHF 5'000.00. Weil auch in der Tagesschule die 
Eltern einen Beitrag zu leisten hätten, sei sie der Meinung, dass auch hier die Finan-
zierung nach dem Verursacherprinzip abgewickelt werden müsse. Das heisse, die El-
tern würden bei der Finanzierung einer Aufsichtsperson mithelfen. Damit der Ge-
meinderat, in Zusammenarbeit mit der Kommission für Kindergarten und Schule so-
wie den Schulleitungen, bis im Herbst die nötige Regelung ausarbeiten könne, finde 
sie und die Fraktion eine Umwandlung der Motion in ein Postulat sinnvoll. Gleichzeitig 
könnte geprüft werden, ob das Angebot auch für Schülerinnen und Schüler mit länge-
rer Mittagspause gelten solle. Sie bitte die anwesenden Ratsmitglieder, diesem An-
trag im Sinne der Sache zuzustimmen und die Umwandlung der Motion in ein Postu-
lat anzunehmen. 

 
 Kathrin Mangold teilt mit, der Gemeinderat sei bereit, den Vorstoss als Postulat ent-

gegenzunehmen. Es werde zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Textformulierung verzich-
tet. Er sei der Meinung, dass man mit der Reglementierung auch übertreiben könne. 
Der Gemeinderat werde dieses Projekt mit den Schulleitungen besprechen und 
schauen, wie dies ohne allzu enge Rahmenbedingungen ausgestaltet werden könnte. 
Unter diesen Bedingungen sei der Gemeinderat bereit, diesen Vorstoss als Postulat 
entgegenzunehmen.  

 
 Pia Aeschimann führt aus, die Forum-Fraktion schliesse sich den meisten Punkten 

des Vorstosses an. Für sie sei klar, dass mit einer Aufsicht primär Präsenz markiert 
und nicht den jungen Leuten die Eigenverantwortung weggenommen werden solle. 
Es müsse eine Ansprechperson vorhanden sein, welcher nach dem Essen der Raum 
abgegeben werden könne. Leidtragend seien ansonsten die Lehrkräfte. Als Beispiel 
könne sie die BFF nennen, wo sie unterrichte. Dort wäre es nicht möglich, dass in 
Unterrichtsräumen, in welchen das Mittagessen eingenommen werde, ohne weiteres 
wenig später wieder unterrichtet werden könne. Die Unterrichtsatmosphäre leide zu 
stark unter den herumliegenden Pet-Flaschen, dem Geschmack im Zimmer, den 
klebrigen Pulten etc. 

 
 Marc Loosli (SVP) gibt bekannt, diese Probleme seien bei der Wirtschafts- und Ka-

derschule Bern unbekannt. Die Schülerinnen und Schüler nähmen dort das Mittages-
sen unbeaufsichtigt, jedoch nicht in den Schulzimmern, ein. Die Frage habe sich dort 
eher gestellt, wie das Regulativ im Hinblick auf die Verantwortlichkeiten auszusehen 
habe. Im Sommer würden die Schüler ja teilweise auch im Freien essen, was bisher 
funktioniert habe. Man verlange von den Jugendlichen zunehmend Eigenverantwor-
tung und stünde jedoch trotzdem immer sofort kontrollierend dazwischen, wenn es 
darum gehe, Verantwortung zu übergeben. Wir seien nicht einmal bereit, während 
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diesen zwei kalten Monaten einen Versuch zu wagen. Bei den betroffenen 8. und 9. 
Klassen könnte man jemanden aus den Klassen verantwortlich machen. Man müsse 
das Problem auf diese Art und Weise lösen, anstatt der Gemeinde weitere Aufgaben 
zu übergeben.  

 
 

Beschluss (grossmehrheitlich) 

 Das Postulat wird überwiesen. 
 
 
 

7 Postulat SP-Fraktion betr. Verkehrssicherheit in der Nussbaumallee 

 
 Die Begründung und die Stellungnahme des Gemeinderates liegen schriftlich vor. Der 

Gemeinderat beantragt, das Postulat zu überweisen. 
 
 Das Wort wird durch Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt. 
 
 Johanna Ziberi (SP) dankt dem Gemeinderat, dass er das Anliegen ernst genommen 

habe und für eine speditive Antwort besorgt gewesen sei.  
 
 

Beschluss (grossmehrheitlich) 

 Das Postulat der SP-Fraktion wird überwiesen. 
 
 
 
8 Neue parlamentarische Vorstösse 
  
 
 Motion FDP/jf-Fraktion betreffend gesunde Finanzen für Muri-Gümligen 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, einen ausgeglichenen Voranschlag 2007 mit un-
verändertem Steuerfuss von 0.99 Einheiten vorzulegen. Die Investitionen sind min-
destens entsprechend dem Finanzplan 2005-2010 zu plafonieren. 
 
Begründung: 
Im Investitions- und Finanzplan 2005-2010 (Geschäft Nr. 2 / GGR 18.10.2005) 
schrieb der Gemeinderat in Ziffer 18, dass der weiteren Entwicklung (der Finanzen) 
nicht tatenlos entgegengesehen werden könne. Weiter wird ausgeführt, dass, falls 
sich innert Jahresfrist keine wesentlichen neuen Erkenntnisse bezüglich Ausgaben 
und/oder Einnahmen ergeben, im kommenden Jahr eine Steuererhöhung ernsthaft 
geprüft werden müsse. 
Deshalb sind jetzt Taten gefragt. Im Rahmen des Budgetprozesses 2007 sind insbe-
sondere beim Sachaufwand, den Personalausgaben und den Investitionen sämtliche 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um ein ausgeglichenes Budget 2007 mit unveränder-
tem Steuerfuss vorlegen zu können. Diese Globalsteuerung gibt dem Gemeinderat 
Gelegenheit, mit Rückendeckung tätig zu werden und seine Pflicht zum Wohle aller 
Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. Die Motionäre sind der Auffassung, dass diese 
Aufgabe mit dauernder kreativer Überprüfung der Verwaltungsabläufe lösbar ist. Wir 
vertrauen dem Gemeinderat und der Verwaltung, dass sie diese Herausforderung zu 
meistern in der Lage sind. 
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Mit einem ausgeglichenen Budget 2007, mit unverändertem Steuerfuss und plafonier-
ten Investitionen wird erreicht, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde Muri nicht 
hausgemacht verschlechtert. Es werden nicht übermässig neue Schulden angehäuft 
und der Standortvorteil der günstigen Steueranlage wird nicht leichtfertig verspielt. 
Die Motion sichert mit Vernunft gesunde Finanzen in Muri-Gümligen. 
 
Gümligen, 25. April 2006 
 
P. Kästli, R. Grubwinkler, A. Kauth, H. Treier, R. Raaflaub, R. Meyer, 
U. Wenger, N. Stauffer, B. Lehmann, E. Mallepell, J. Beck, K. Heer, 
R. Cadetg, U. Gantner, C. Chételat, U. Siegenthaler, S. Brüngger, M. Müller,  
R. Friedli, F. Müller (20) 

 
 
 

Postulat FDP/jf-Fraktion betreffend Einrichtung einer zweiten Tagesschule 

 
Der Gemeinderat wird gebeten, die Einrichtung einer zweiten freiwilligen Tagesschule 
mit Standort Muri zu prüfen. 
 
Begründung: 
Die Tagesschule im Schulhaus Moos ist aus den Kinderschuhen herausgewachsen 
und wird per 1. August 2006 definitiv eingeführt. Sie ist erfolgreich und hat sich auch 
nach den gemeinderätlichen Ausführungen in der Botschaft vom 18. Oktober 2005 zu 
einem wichtigen Bestandteil des Dienstleistungsangebotes der Gemeinde Muri entwi-
ckelt. Erfreulich ist zudem auch, dass die Tagesschule in kurzer Zeit einen Kostende-
ckungsgrad von 40 % erreicht hat. Die Tagesschule in Gümligen dürfte in absehbarer 
Zeit aus den Nähten platzen. Bei einer Zunahme der Kinderzahl und damit Erreichen 
der Kapazitätsgrenze, die aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage erwartet wird, 
muss daher nach ergänzenden Lösungen gesucht werden. 
Die geographische Lage der Tagesschule im Schulhaus Moos ist für Familien aus 
Muri nicht optimal. Nach der Statistik wird das Angebot denn auch mehrheitlich von 
Gümliger Familien genutzt. Es ist daher nicht nur im Sinne der Gleichberechtigung 
der Einwohner der Gemeinde Muri, sondern auch wegen der stetig wachsenden 
Nachfrage, wie dies im Bericht vom September 2005 bereits ausgeführt wird, die Ein-
richtung einer Tagesschule mit Standort Muri zu prüfen. 
 
Muri, 17. März 2006 K. Heer 
 
P. Kästli, E. Mallepell, J. Beck, R. Cadetg, A. Kauth, H. Treier, N. Stauffer,  
C. Chételat, U. Siegenthaler, U. Wenger, R. Meyer, B. Wegmüller, V. Bettler Suter,  
J. Manz, U. Gantner, F. Müller, F. Ruta, S. Brüngger, F. Aebi (20) 

 
 
 

Postulat Wenger (EVP) betreffend neue Verkehrsführung beim "Roten Platz" 

 
Der Gemeinderat wird gebeten, die neue, prekäre Verkehrsführung beim "Roten 
Platz" zu analysieren. Schwerpunkt: Zufahrt ins Melchenbühl. 
 
Begründung: 
Die neue Verkehrsführung verlangt von Automobilisten, welche von der Worbstrasse 
in die Alpenstrasse abbiegen wollen, eine gewisse Bereitschaft, allgemein gültige 
Verkehrsregeln zu missachten. Im Detail: 
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• Einerseits darf (nach Abbiegen aus Worbstrasse) die weisse Linie, da gestri-
chelt,  
überquert werden. 

• Andererseits zeigt der grüne Ampel-Pfeil ausschliesslich nach rechts Richtung 
Gümligen. Dies bedeutet nach allgemeinem Verständnis (und dem eines be-
fragten Verkehrsexperten), dass nur Automobilisten Richtung Gümligen freie 
Fahrt haben. 

• Für Automobilisten, welche geradeaus in die Alpenstrasse fahren möchten, ist 
keine grüne Phase vorgesehen. Sie müssen sich mit einer gewissen Aggressi-
vität und Schnelligkeit quasi "durchstehlen", bevor die Autos von der Dorfstras-
se heranrollen. Deren Ampel schaltet zwar erst auf grün, wenn die Linksabbie-
ger-Ampel auf der Worbstrasse auf rot steht, aber das können die Automobilis-
ten, welche ins Melchenbühl wollen, nicht wissen, denn es wird ihnen in keiner 
Weise signalisiert. Zudem ist diese "Sicherheits-Phase" mit nur etwa fünf Se-
kunden knapp bemessen. Die Alpenstrasse ist zwar neu mit "Fahrverbot, Zu-
bringer gestattet" beschildert. Aber es fahren trotzdem nicht nur Anwohner, und 
deshalb "Kenner der Situation", ins Melchenbühl, im Gegenteil. Das diesbezüg-
liche Verkehrsaufkommen ist erheblich und übersteigt oft dasjenige in Richtung 
Gümligen, wo die Verkehrsregelung klar ist. 

• Die Verkehrsunsicherheit wird zusätzlich verschärft durch die Tatsache, dass 
die Ampeln Richtung Gümligen Dorf (sowohl von Alpenstrasse wie von 
Worbstrasse her) durchgehend (ausser wenn der Fussgängerstreifen benutzt 
wird) auf grün stehen. Es handelt sich um Pfeile, d.h. nach links für Automobilis-
ten aus dem Melchenbühl, und nach rechts für Automobilisten von der 
Worbstrasse. Fazit: Automobilisten aus entgegengesetzten Fahrtrichtungen ha-
ben gleichzeitig eine grüne, spezifische Ampelphase und befinden sich somit 
auf potenziellem Kollisionskurs. In dieser Situation ist es auch keine Hilfe, dass 
die Alpenstrasse mit Haifischzähnen versehen wurde; am kritischen Punkt ha-
ben Automobilisten diese längst hinter sich. Zudem sollte diese "Kein Vortritt"-
Markierung hauptsächlich zum Zug kommen, wenn die Ampel ausgeschaltet ist, 
respektive orange blinkt. 

 
Es kann nicht toleriert werden, dass eine eben erst neu konzipierte Kreuzung so gra-
vierende Schwachpunkte aufweist und eine korrekte Signalisierung für das Abbiegen 
ins Melchenbühl praktisch ausgeklammert wurde. Diese technisch unsaubere Ver-
kehrsführung dürfte bei Unfällen zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten bezüg-
lich der Schuldfrage führen. 
 
Gümligen, 25. April 2006 Ursula Wenger (EVP) 
 
M. Loosli, F. Schwander, J. Aebersold, A. Stettler, J. Beck, D. Schönenberger,  
B. Marti, L. Streit, S. Brüngger, N. Stauffer, M. Müller, F. Aebi, U. Grütter,  
R. Meyer, K. Heer, U. Siegenthaler, B. Lehmann, M. Graham, J. Ziberi, 
V. Bettler Suter, J. Manz, B. Wegmüller (23) 

 
 
 

Einfache Anfrage SP-Fraktion: Wie lange dauern in Muri-Gümligen Aprilscherze? 

 
• Wer trägt die Verantwortung bezüglich Themen und deren Inhalte, der Internet-

seite der Gemeinde Muri-Gümligen? 
 
• Wurde der Gemeinderat über den Inhalt des Textes des Jungen Netzwerkes 

vorgängig informiert? 
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• Ist sich der Gemeinderat der Gefahr bewusst, mit solchen irreführenden Publi-
kationen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu verunsichern? 

 
• Ist sich der Gemeinderat des möglichen personellen Interessenkonfliktes (Auf-

tragsverhältnis Internetauftritt der Gemeinde – Mitinitiant Junges Netzwerk – 
Präsident GGR) bewusst? 

 
• Wie begründet der Gemeinderat den Mitteleinsatz (Steuergelder) für Aprilscher-

ze? 
 
Muri, 25. April 2006 Verena Bettler Suter 

 
 
 

Einfache Anfrage Treier (FDP) in Sachen Gümligenfeld 

 
Welche Zwischenbilanz zieht der Gemeinderat betreffend der Entwicklung des ESP 
Gümligenfeld? Insbesondere interessieren Antworten auf die folgenden Fragen: 
 
• Wie ist die Anzahl der entstandenen resp. im Entstehen begriffenen Arbeitsplät-

ze, wohin zeigt die mögliche Entwicklung? 
• Genügen die unternommenen und laufenden Aktivitäten zur gezielten Anspra-

che und Gewinnung von "Wunsch-Firmen" (Ziel: Hochwertige Arbeitsplätze), 
besteht ein  
Veränderungs- resp. Handlungsbedarf diesbezüglich? 

 
Begründung: 
Das Gümligenfeld ist ein kantonaler Entwicklungsschwerpunkt (ESP). Diese wurden 
vom Kanton in Absprache mit den jeweiligen Standortgemeinden evaluiert mit dem 
Ziel, an diesen Orten konzentriert Arbeitsplätze anzusiedeln. 
Evaluationskriterien waren insbesondere die Erreichbarkeit und die Erschliessung mit 
dem privaten und dem öffentlichen Verkehr sowie das Interesse der Standortgemein-
den. 
Mittlerweilen sind bereits über 100 Arbeitsplätze im Gümligenfeld entstanden (Re-
staurant, Reitsportzentrum, diverse Geschäfte und Büros im Gebäude des Reitsport-
zentrums, Mediamarkt, usw.). Für weitere Gebäude sind Baubewilligungsgesuche 
eingereicht. 
 
Gümligen, 24. April 2005 Hannes Treier (FDP) 

 
 
 

Einfache Anfrage Wenger (EVP) betreffend Stagnation "Abbruch Teigwarenfabrik", 
Bahnhof Gümligen 

 
Wie weiter mit dem langjährigen Schandfleck "ehemalige Teigwarenfabrik"? 
 
Begründung: 
"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte". Entgegen dem ersten Eindruck sind jedoch 
auf den Fotos weder ein Erdbebengebiet, noch die Kulisse zu "West Side Story" zu 
sehen. Es handelt sich vielmehr um die Abbruchruine der ehemaligen Teigwarenfab-
rik, nur gerade 60 Schritt vom Bahnhof entfernt und unmittelbar anschliessend an das 
neue Mattenhofgebäude. 
Unsere Gemeinde ist zu Recht um ein gutes Image bemüht und lässt sich dies auch 
etwas kosten. Beispiel: Gestaltung des übergreifenden Bahnhofplatzes. Der erste 
Eindruck jedoch, den ein Bahnreisender von Gümligen erhält, ist abschreckend. Aber 
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nicht nur Gäste, auch Anwohner sind visuell täglich der fortschreitenden, generellen 
Verwahrlosung der ehemaligen Teigwarenfabrik ausgesetzt: Zersplitterte Fenster-
scheiben, herabhängende Gebäudeteile. Wer vom Bahnhof Gümligen zur Internatio-
nal School, zur Haco, oder auch zur Kirche geht, kommt unweigerlich an diesem 
Schandfleck vorbei. Hier hat Muri mitnichten ein "liebenswertes Gesicht" (Motion FDP 
vom 18. November 2005 betreffend Ortsplanungsrevision); eher ein pockennarbiges. 
 
Gümligen, 25. April 2006 Ursula Wenger (EVP) 

 
 
 

********** 
 
 
 
Gegen das Verfahren werden keine Einwände erhoben. 
 
 
Mitteilungen 
 
Der Vorsitzende orientiert, dass der Ratsausflug am Montag, 14. August 2006, ab 15.00 Uhr, 
stattfinden werde. Man werde innerhalb des Gemeindegebietes bleiben und sowohl den Gene-
ral Guisan wie auch die Fundstelle der berühmten Bärengöttin besuchen gehen. Die Ein-
ladungen würden in den nächsten Wochen verschickt werden.  
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, die nächste Sitzung finde am Dienstag, 23. Mai 2006, statt.  
 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Der Protokollführer: 
 
 
 
R. Grubwinkler S. Laager 


