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Motion Ziberi (SP) betreffend 
Militär in der Schulanlage Moos 
 
 
 

1 TEXT 
 
 
Der Gemeinderat wird aufgefordert dafür zu sorgen, dass der Betrieb auf der 
Schulanlage Moos nicht durch Angehörige des Militärs gestört wird, bzw. dass 
das Militär nicht durch Fehlverhalten auf dem Schulgelände (namentlich: 
rauchen, Alkohol trinken, Abfälle liegen lassen, Mädchen anmachen) einen 
negativen Eindruck bei den Schulkindern hinterlässt. Insbesondere die ge-
meinsam mit Schulverwaltung und Schulleitung aufgestellten Regeln müssen 
umgehend durchgesetzt werden. 
 
Begründung: 
 
In Absprache mit der Schulleitung möchte ich darauf hinweisen, dass die 
Präsenz von militärischen Angehörigen auf der Schulanlage nicht à priori als 
unerwünscht erachtet wird. Wenn die von Schulverwaltung und Schulleitung 
mit dem Militär aufgestellten Regeln eingehalten werden, kann diese Präsenz 
durchaus einen positiven Effekt mit sich bringen. Im Augenblick wirkt sich die 
Präsenz jedoch aus folgenden Gründen negativ aus: 
 
Die Angehörigen des Militärs rauchen und trinken Bier auf dem Schulgelände 
während der Schul- und Pausenzeit. Sie lassen ausserdem ihre Abfälle herum 
liegen und verursachen dadurch Arbeit, die nicht abgegolten wird. Beides ent-
spricht nicht dem Verhalten, das die gesundheits- und umweltbewusste 
Schule Moos sowie unsere Gemeinde fördern wollen (man denke auch an das 
Rauchverbot auf Schulanlagen). Der Gemeinderat hat in der Absicht, eben-
solches Verhalten nicht zu unterstützen, gerade eben die Eltern über gewisse 
Gepflogenheiten an beliebten Jugendtreffpunkten orientiert und darum ge-
beten, diesen entgegen zu wirken. Der Gemeinderat soll hier ebenfalls konse-
quent vorgehen. 
 
Die Mädchen der Oberstufe fühlen sich in ihrer Bewegungsfreiheit vor allem 
im obligatorischen Turnunterricht draussen eingeschränkt, wenn sie unter 
"Beobachtung" trainieren sollen. Es darf nicht so weit kommen, dass die 
Mädchen im Sommer in der Halle trainieren müssen oder sich nicht mehr be-
wegen mögen, weil sie von den jungen Männern beobachtet und einschlägig 
kommentiert werden. 
 
Die Truppenleitung schafft es nachweislich nicht, die regelmässig wechseln-
den Angehörigen des Militärs innert nützlicher Frist (es dauert in der Regel 3 
der jeweils 4 Aufenthaltswochen) dazu zu bewegen, die immerhin von der 
Schulleitung, der Schulverwaltung und der Truppenleitung gemeinsam er-
stellten Regeln einzuhalten. Es besteht eine schuleigene Sammlung von 
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Fotos und von Listen, die das Verhalten der militärischen Angehörigen doku-
mentiert (kann bei mir angefordert werden). 
 
Die Schulverwaltung Moos hat ihr Bestes getan, um die Störfaktoren, auf die 
die Schulleitung konsequent hingewiesen hat, in den Griff zu bekommen. Der 
Gemeinderat muss nun einen Weg finden, damit die oben erwähnten Regeln 
umgehend eingehalten werden, und das Militär keinen nachhaltig schlechten 
Eindruck bei Schulkindern und Gemeindebewohnerinnen hinterlässt. 
 
 
 
Gümligen, 23. Mai 2006 Johanna Ziberi (SP) 
 
 
F. Ruta, D. Schönenberger, U. Wenger, S. Brüngger, N. Stauffer, 
U. Siegenthaler, B. Staub, B. Marti, L. Streit, P. Aeschimann, D. Pedinelli,  
C. Chételat, B. Wegmüller, F. Aebi, V. Bettler Suter, F. Müller, J. Manz,  
U. Gantner, R. Raaflaub (20) 
 
 
 
 

2 BERICHT DES GEMEINDERATS 
 
Die Zivilschutzanlage (ZSA) Moos ist Ende 2004 umfangreich saniert worden. 
Die Kosten beliefen sich auf rund CHF 580'000.00. Davon wurden ca. CHF 
472'000.00 aus der Spezialfinanzierung Schutzraumersatzabgaben finanziert. 
Der Restbetrag (ca. CHF 100'000.00) konnte mit Rückstellungen aus Miet-
zinseinnahmen für die Asylbewerberunterkunft Siloah gedeckt werden. 
 
Im Jahr 2005 wurde die Anlage während 8 x 17 Tagen und in diesem Jahr 
bisher während 6 x 17 Tagen durch Botschaftsbewachungseinheiten 
("AMBACENTRO") genutzt. Dabei konnten ca. CHF 175'000.00 
Mietzinseinnahmen erzielt werden. 
 
Die in der Motion erhobenen Vorwürfe gegenüber dem Militär sind teilweise 
berechtigt. Es wurde festgestellt, dass es bei den verschiedenen Einheiten 
grosse Unterschiede in Bezug auf die Einhaltung der Hausordnung, die in 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung Moos erstellt worden ist, gegeben hat. 
Das Hauptproblem liegt darin, dass es sich beim Einsatz der Botschaftsbe-
wachungseinheiten um einen 24-Stunden-Schichtbetrieb handelt. Teile der 
Truppen haben deshalb tagsüber frei und halten sich bisweilen trotz Hausord-
nung während dem ordentlichen Schulbetrieb (07.00 - 18.00 Uhr) auf dem 
Areal der Schulanlage auf. Im Weiteren hat es auch vereinzelte Reklama-
tionen der Nachbarschaft wegen Lärmbelästigung (vor allem während der 
Nacht) gegeben. Auch hier liegt das Problem im Schichtbetrieb (Motorenge-
räusche, Autotüren, Stimmen, etc.). 
 
Der Gemeinderat ist der klaren Auffassung, dass auch künftig Truppen in der 
Zivilschutzanlage Moos untergebracht werden sollen. Dabei sind jedoch auch 
die legitimen Bedürfnisse der Schule zu berücksichtigen. Vor diesem Hinter-
grund hat der Gemeinderat beschlossen, künftig keine Botschaftsbe-
wachungseinheiten mehr in der ZSA Moos einzuquartieren. Es sollen vielmehr 
Truppen mit "Durchdienern" einquartiert werden. Diese sind während den 
Schulzeiten ausserhalb der Gemeinde im Einsatz. Sie übernachten lediglich in 
der ZSA und nehmen dort das Frühstück und das Nachtessen ein. Es handelt 
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sich in der Regel um jeweils rund 40 Personen, die durch die Küche in der 
ZSA verköstigt werden. Die mit dem Schichtbetrieb verbundenen Probleme 
entfallen deshalb und es ist somit keine nennenswerte Beeinträchtigung des 
Schulbetriebs mehr zu erwarten. Die erste solche Einheit, die Mat Log Betr Kp 
104, wird vom 28. September bis 7. Dezember 2006 in der ZSA Quartier be-
ziehen. 
 
Die Einnahmen werden mit ca. CHF 30'000.00 um rund CHF 10'000.00 tiefer 
ausfallen als bei den ursprünglich im 2. Halbjahr 06 vorgesehenen vier 
"AMBACENTRO-Truppen". Aufgrund der Reorganisation von 
"AMBACENTRO" sind diese Reservationen jedoch ohnehin storniert worden. 
 
Für das Jahr 2007 ist bisher eine Reservation für die Unterbringung von 
"Durchdienern" (durchgehend während rund 2 Monaten) im Frühling vorge-
sehen. 
 
 
 
 

3 ANTRAG 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen 
Gemeinderat, folgenden 
 

Beschluss 
 
zu fassen: 
 
Annahme der Motion. 
 
 
 
 

Muri bei Bern, 4. September 2006 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Die Vizepräsidentin: Die Sekretärin: 
 
 
 
Ursula Cabernard Karin Pulfer 
 


