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Die Präsidentin eröffnet die 317. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 36 Mitgliedern fest. Sie 
begrüsse die Gäste, die Presse, die Protokollführerin und speziell Manuel Huber zu seiner ers-
ten Sitzung im GGR Muri. Sie bitte die Ratsmitglieder späteres Erscheinen und frühzeitiges Ver-
lassen der Sitzung dem Büro GGR mitzuteilen. Zudem bitte sie die Anwesenden, ab der heuti-
gen Sitzung zur Stimmabgabe aufzustehen. Schliesslich erhalte jedes Parlamentsmitglied eine 
Einladung samt Anmeldung betreffend Informationsveranstaltungen zur Regionalkonferenz 
Bern-Mittelland.  
 
 
Mitteilungen 
 
Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) macht darauf aufmerksam, in 11 Tagen beginne das Duell zwi-
schen den Gemeinden Muri bei Bern und Worb im Rahmen des Projektes schweiz.bewegt. Es 
hätten sich rund 1000 Jugendliche mit ihren Lehrkräften und über 400 Teilnehmende aus den 
Vereinen und Gruppen angemeldet. Die Anzahl der Einzelpersonen könne noch nicht abge-
schätzt werden. Für den 6. Mai 2008 hätten sich 42 Mitglieder aus dem Parlament, dem Ge-
meinderat, den Kommissionen und der Gemeindeverwaltung angemeldet. Erfreulich sei, dass 
Worb wesentlich weniger Teilnehmende verzeichnen könne. Am 6. Mai könne man sich bereits 
am Nachmittag oder ab 17.00 Uhr beim Schützenhaus einfinden. Der Parcours sei am vergan-
genen Samstag gesteckt worden. Das Apéro finde ab 19.30 Uhr im Zelt, welches die Gemeinde 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt habe, statt. An dieser Stelle danke sie dem Gemeinde-
rat für die zuvorkommende Unterstützung. Das OK werde sich die ganze Woche von 09.00 bis 
20.00 Uhr beim Laufgelände aufhalten. Sie rufe die Anwesenden zur Mithilfe und Unterstützung 
bei der Durchführung des Projektes auf. Zusätzliche Helfer seien sehr willkommen.  
  
  
 
 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
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1 Protokoll der Sitzung vom 18. März 2008 
 
 Die Vorsitzende führt aus, bei Traktandum 2 "Kommission für Kindergarten und  

Schule; Ersatzwahl" sei "einstimmig" durch "mehrheitlich" ersetzt worden.  
Der Beschluss laute daher wie folgt: 

  
 Marc Hohmann wird mehrheitlich für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mitglied 

der Kommission für Kindergarten und Schule gewählt. 
 
 Weiter sei die Uhrzeit des GGR-Ausflugs auf 18.00 bis 22.00 Uhr angepasst worden. 

 
 Beschluss 
 Das Protokoll wird unter Berücksichtigung der Berichtigungen genehmigt. 
 

 
 
2 Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2007; 

Abrechnung 
  

 Sowohl Beatrice Pulver-Schober wie auch die GPK verzichten als GR- bzw. GPK-
 Sprechende auf eine Wortmeldung. 
  
 Eintreten wird nicht bestritten.  
  
 Das Wort wird aus dem Rat nicht verlangt. 

 
Beschluss (einstimmig) 

 Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeinde-
strassen im Jahr 2007 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmen-
kredit von CHF 500'000.00 mit CHF 493'646.20 ab (Kreditunterschreitung von CHF 
6'353.80). 
 
 
 

3 Reglement über das Schulwesen und die Organisation der Volksschule  
(Schulreglement); Teilrevision 

 
 Die Anträge zu den einzelnen Artikeln sind den Mitglieder des Parlaments vorgängig 

zugestellt worden.  
 
 Peter Kästli (FDP) führt aus, die GPK habe sich durch die zuständige Gemeinderätin 

an der vergangenen Sitzung über die Teilrevision des vorliegenden Reglements in-
formieren lassen. Das Schulreglement stelle einen Vollzug des Volksschulgesetzes 
vom 29. Januar 2008 dar. In der Botschaft des Gemeinderates werde festgehalten, 
welche organisatorischen Eckwerte die Teilrevision beinhalte. Hauptpunkt sei die 
Verschiebung der Kompetenzen von der Schulkommission, welche sich neu mit der 
strategischen Führung der Schule zu befassen habe, zur Schulleitungskonferenz, 
welche die pädagogische und betriebliche Führung sicherzustellen habe. Diese Kom-
petenzverschiebung erscheine der GPK sachgerecht. Neue Kompetenzen würden 
auch neue Verantwortungen beinhalten. Der Schulkommission wie auch der Schullei-
tungskonferenz werde der Quantensprung mit dem vorliegenden Reglement als Ar-
beitsinstrument ermöglicht und umsetzbar gemacht. Die GPK sei der festen Über-
zeugung, die Schule Muri sei mit dem teilrevidierten Schulreglement handlungsfähig. 
Die GPK habe sich unterhalten, ob die Umsetzungsfrist zur Reduktion der Schullei-
tungskonferenz von heute sieben auf drei bis fünf Mitglieder in längstens fünf Jahren 
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zu lang sei. Man sei zum Schluss gekommen, dass diese Frage einer politischen 
Würdigung bedürfe und verzichte darum auf eine diesbezügliche Empfehlung. Das 
teilrevidierte Reglement vollziehe übergeordnetes kantonales Recht und lasse der 
Schulkommission genügend Raum, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Aus den ausge-
führten Gründen unterstütze die GPK den Erlass des teilrevidierten Schulreglements 
und entsprechend auch den gemeinderätlichen Antrag.   

  
 Kathrin Mangold erläutert, das vorliegende Geschäft enthalte einerseits die Teilrevisi-

on des Schul- und Kindergartenreglements und informiere gleichzeitig über verschie-
dene Themen, welche derzeit in bernischen Schulen, so auch in Muri, diskutiert und 
beschlossen würden. Die geleitete Schule stelle eine grundlegende Neuerung im kan-
tonalen Volksschulgesetz dar, welches per August 2008 in Kraft treten werde. Diese 
Gesetzesänderung regle die Aufgaben der Schulkommission und der Schulleitung 
neu, so dass die Teilrevision des vorliegenden Reglements notwendig worden sei. 
Bei dieser Gelegenheit sei das Kindergartenreglement aufgehoben und wo nötig, in 
das Schulreglement integriert worden. Gleichzeitig hätte in den letzten Jahren eine 
Reihe parlamentarischer Vorstösse zu umfangreichen Abklärungen geführt. Die  
vorliegende Botschaft informiere über den Stand der Abklärungen.  

 
 Die Überprüfung des Schulmodells sei abgeschlossen. Der Gemeinderat habe zur 

Kenntnis genommen, dass ein Wechsel des Schulmodells in breiten Kreisen keine 
Zustimmung finde, und dass das heutige Modell 2+ beibehalten werden solle. In die-
sem Zusammenhang habe das Reglement keine Änderungen erfahren, der parla-
mentarische Vorstoss könne also als erledigt abgeschrieben werden. In Sachen 
Schulraumplanung, zweiter Standort Tagesschule, liege ein externes Gutachten des 
Schulraumplaners, Herrn Maurer, vor. Der Gemeinderat werde dieses Gutachten am 
kommenden Montag zur Kenntnis nehmen und das weitere Vorgehen beraten. 
Zugleich werde eine Projektgruppe einberufen. Sobald der Gemeinderat in dieser 
Angelegenheit Entscheide getroffen habe, werde man dem Parlament die nötigen An-
träge unterbreiten. Im Schulreglement müssten diesbezüglich noch keine Anpassun-
gen getätigt werden. Sobald der Kanton die Tagesschulverordnung in Kraft setze, 
dies solle im Verlauf des Sommers 2008 passieren, werde das Tagesschulreglement 
der Gemeinde Muri ebenfalls revidiert und dem Parlament unterbreitet.  

 
 Betreffend Kindergarten, Unter- und Basisstufe gebe der Kanton den Fahrplan vor. 

Die Versuche dauerten noch bis ins Jahr 2010, erste Entscheide diesbezüglich seien 
in frühestens drei Jahren zu erwarten. Unabhängig davon werde die Integration der 
Kindergärten in die Schulen erfolgen, die dezentralen Kindergartenstandorte würden 
langfristig aufgehoben. Dies passiere nicht von heute auf morgen, da praktisch immer 
räumliche Anpassungen in der Schulraumplanung vorgenommen werden müssten 
und eine finanzielle Planung erforderlich sei. Diese Absichten hätten keine Auswir-
kungen auf das Schulreglement. In diesem Zusammenhang informiere sie, dass die 
Schulkommission beschlossen habe, im Kindergarten Stöckli ab nächstem August 
keine Klasse zu führen. Die Kinder aus den Gebieten Kräyigen, Aebnit und Seiden-
berg würden auf die beiden Standorte Aebnit und Seidenberg aufgeteilt. Diese Mass-
nahme habe sich aufgedrängt, da für den Kindergarten Stöckli lediglich acht Kinder 
angemeldet worden seien; diese kleine Klasse würde von der Erziehungsdirektion 
nicht bewilligt. Andererseits seien aus dem Gebiet oberhalb der Thunstrasse so viele 
Kinder gemeldet worden, dass der Standort Seidenberg wieder eröffnet werden müs-
se. Die betroffenen Eltern seien Ende letzter Woche informiert worden und man wer-
de dem Thema Kindergartenweg die nötige Aufmerksamkeit schenken und mit den 
Beteiligten nach Lösungen suchen.  

 
 Das vorliegende Reglement beinhalte die erforderlichen Anpassungen und komme 

gegenüber der früheren Fassung leicht "abgespeckt" daher. Einzelne Bestimmungen 
seien aufgehoben worden, nicht weil sie ihre Gültigkeit verloren hätten, sondern weil 
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die Bestimmungen bereits in übergeordnetem Recht verankert seien. Zum hand-
lungsfähig sein und handlungsfähig zu bleiben, sei nur das wirklich Notwendige in ei-
nem Reglement festzuhalten. Mit dem vorliegenden Reglement werde diesem 
Grundsatz entsprochen.  

  
 Eintreten wird nicht bestritten.  
 
 Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, weite-

re Wortmeldungen und im Anschluss die Detailberatung. Das Reglement werde arti-
kelweise durchberaten und über gestellte Anträge werde sofort abgestimmt. Im An-
schluss erfolge die Abstimmung über einen allfälligen Rückkommensantrag. Über ei-
nen allfälligen Rückweisungsantrag werde am Schluss der Detailberatung und vor der 
Schlussabstimmung abgestimmt.  

 
 Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.  
 
 Fraktionserklärungen: 
 
 Barbara Künzi-Egli (FDP) stellt fest, sie könne sich den Worten des GPK-Sprechers 

anschliessen: das neue Schulreglement vollziehe - ihrer Ansicht nach zwar einen 
moderaten - Quantensprung von der traditionellen Schule mit Schulkommission, 
Schulpflege und Schulinspektorat zur geleiteten Schule mit Schulleitenden auf opera-
tiver und der Schulkommission auf strategischer Ebene. Kompetenzen seien ver-
schoben und neu definiert; dies alles basiere auf kantonalem Recht. Weniges liege 
nach wie vor in kommunaler Kompetenz. Die Fraktion habe sich mit der Frage der 
Kompetenzen der Schulkommission und der Schulleitung und auch des Gemeindera-
tes eingehend auseinandergesetzt. Verständlicherweise seien Ängste vor dem Neuen 
vorhanden und zwar auf allen Seiten. Aber es stehe der Gemeinde Muri gut an, ja zu 
sagen zu diesem moderaten, aber nicht revolutionären Schulreglement. Wie alles 
was neu sei, müsse sich diese neue Zweiteilung erst in der Praxis bewähren. Spätere 
Änderungen schliesse sie nicht aus, sei es wegen neuen kantonalen Grundlagen 
oder sei es, dass die gemachten Erfahrungen mit dem Modell Änderungen erforder-
ten.  

  
 Eingehend diskutiert worden sei die fünfjährige Frist zur Umsetzung und Reorganisa-

tion der verkleinerten Schulleitung. In der Fraktion sei die Frage aufgeworfen worden, 
weshalb nicht zwei oder drei Jahre genügten, mit dem Hinweis, in der Privatwirtschaft 
sei eine solche Frist zu lang. Folgende Gründe würden dagegen sprechen:  
− Das Reglement werde am 1. August 2008 in Kraft treten. Es werde vornehmlich 

Sache der "neuen" Schulkommission sein (ab 1. August 2008), diese Reorgani-
sation umzusetzen. Sie gehe aber davon aus, dass die jetzige Schulkommission 
bereits mit den Umsetzungsarbeiten beginnen werde.  

− Die Reorganisation an sich sei kein Kündigungsgrund. Man habe nicht das Inte-
resse, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern mit Entlassungen von Lehr-
kräften zu verunsichern. Entlassungen, welche evtl. angefochten würden und ei-
nen langen und mühsamen Rechtsweg beschreiten würden, würden schliesslich 
die Umsetzung blockieren würden. Diese 5-Jahresfrist sei sicherlich angemes-
sen.  

 
 Man sei aber der Auffassung, diese Frist dürfe nicht ausgereizt werden, schliesslich 

werde diese im Reglement als maximaler Zeitrahmen bemessen. Man sei klar der 
Meinung, dass die ersten Schritte zur Umsetzung bereits diesen August in Angriff ge-
nommen werden müssten und man wünsche sich von der zuständigen Gemeinderä-
tin, bzw. von der Schulkommission, Ende des Jahres 2009 einen ersten Bericht über 
den Stand der Umsetzung. Die Fraktion sei zudem der Meinung, die Mitglieder der 
neuen Schulleitung sollten unterrichten dürfen. Es werde kein Managermodell ange-
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strebt; man wolle gut ausgebildete Pädagogen und Schulleiter und letztere sollten ru-
hig zwischendurch Klassenzimmerduft atmen können, um die Basis zu spüren. Bei 
drei bis fünf Schulleiterinnen und Schulleitern und 300 Stellenprozenten bedeute dies, 
dass kein Schulleiter bzw. keine Schulleiterin überwiegend Unterricht erteilen werde. 
Andererseits sei sie der Auffassung, ein allfälliger Ausschluss der Unterrichterteilung 
hätte im Reglement verankert werden müssen. Die vorliegende Lösung lasse das Un-
terrichten zu.  

 
 Weiter sei diskutiert worden, ob die Anzahl der Schulleitenden gestrichen und offen  

gelassen werden sollte. Sie sei der Meinung, die Umsetzung der neuen Volksschul-
gesetzgebung erfordere ein verkleinertes Gremium. Anhand der Aufgaben, welche 
auf die Schulleitungen zukommen würden, sei ein kleineres Gremium klar nötig. Es 
seien dies die Führung des Personals, die pädagogische Leitung, das Qualitätsma-
nagement, die Evaluation, die Organisation und Administration sowie die Information 
und die Öffentlichkeitsarbeit. In Form einer persönlichen Bitte füge sie folgendes an: 
Die Kompetenzen der Schulleitungskonferenz seien im Reglement nicht ersichtlich, 
es werde lediglich auf die Volksschulgesetzgebung verwiesen. Für sie sei es relativ 
einfach, in den einschlägigen Gesetzen die Aufgaben herauszufiltern. Für den Laien 
hingegen, dürfte dies nicht so einfach sein. Eine Pressemitteilung bzw. ein Merkblatt 
für die Eltern über die neue Schule, die Kompetenzen und die Aufgaben der Schul-
kommission und der Schulleitungskonferenz sei angebracht.  

 
 Schlussendlich halte sie zum Beschluss der Schulkommission betreffend der Schlies-

sung der Kindergarten-Klasse Stöckli fest, dass sowohl nach altem wie auch nach 
neuem Schulreglement der Gemeinderat über diesen Antrag zu befinden habe. Sie 
könne mit den Worten schliessen, dass die Fraktion dem Antrag auf Teilrevision in 
der vorliegenden Form zustimme.  

 
 Beat Marti teilt mit, die Forum-Fraktion sei enttäuscht, dass kein integratives Schul-

modell vorgelegt werde. Man bedaure, dass der grosse zeitliche, wie auch der finan-
zielle Aufwand der eingesetzten Kommission mit externer Moderation, zu keinen bes-
seren Resultaten geführt haben. Das Vorsehen einer Basisstufe und das Festhalten 
am vorhandenen Schulmodell, welches absolut keine Durchlässigkeit gewährleiste, 
sei ein "pädagogischer" Widerspruch. Es scheine, dass einmal mehr die Chance ver-
passt worden sei, eine wirkliche Revision des Reglements vorzunehmen und ein 
deutliches Signal zum Ziel Schule Muri gesetzt zu haben. Die Forum-Fraktion werde 
bei der Detailberatung des Reglements einige Änderungsanträge stellen.  

 
 Judith Manz-Tanner (SP) stellt fest, der Gemeinderat informiere in seinem Bericht 

über die beabsichtigten Schulentwicklungen und nehme zum vorliegenden Schulreg-
lement Stellung. Sie führe im Namen der SP-Fraktion Folgendes dazu aus:  

 
 Punkt 1.1 der Botschaft müsse glücklicherweise im Rat nicht diskutiert werden. Sie 

halte dazu nur fest, dass sie selber in dieser nichtständigen Kommission "Überprü-
fung Schulmodell" Mitglied gewesen sei und über den Aufwand und das Resultat ent-
täuscht sei. Das Postulat aus der FDP/jf-Fraktion habe die Absicht gehabt, die Spez-
Sek zu erhalten, dieses Ziel sei somit erreicht. Dies sei ein teurer Vorstoss gewesen, 
nur um den Status Quo beizubehalten.  

 
 Bei Punkt 1.2 und 1.3 werde unter anderem ausgeführt, wie die Kindergärten in die 

Schulen integriert würden, unabhängig von der Frage, ob die Basisstufe eingeführt 
werde oder nicht. In den Quartieren sei der Standort des Kindergartens für Familien 
mit kleinen Kindern ein wichtiges Thema. Man schlage darum vor, bei der vorgese-
henen Projektorganisation, nebst den erwähnten beteiligten Stellen, auch die Quar-
tierleiste mit einzubeziehen. Dies führe sicherlich zu einem besseren Verständnis und 
höherer Akzeptanz bei der Aufhebung der Kindergärten. Wichtig seien bei diesem 
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Vorhaben auch Überlegungen dazu, wie die allenfalls längeren Schulwege sicher 
gestaltet werden könnten, damit die Kinder immer noch zu Fuss in den Kindergarten 
gehen könnten.  

 
 Unter Punkt 1.4 seien die eigentlichen Erläuterungen zum Reglement ersichtlich. Die 

geleitete Schule, wie sie durch die Teilrevision des VSG vorgegeben sei, sehe die 
Trennung zwischen operativen und strategischen Aufgaben vor. Die Institution Schule 
bekomme dadurch eine klarere Führungsstruktur. Bei den Eckpunkten würden die 
Vorgaben aufgelistet, wie die geleitete Schule in Muri-Gümligen konkret aussehen 
solle. Dabei falle ein Punkt speziell auf, nämlich die nummerische Einschränkung der 
Mitglieder der Schulleitungskonferenz SLK. Die Einschränkung auf drei bis fünf Mit-
glieder sei nicht nachvollziehbar und werde auch nicht erläutert. Bis heute gebe es in 
den Muriger Schulen verschiedene Co-Leitungen und man habe insgesamt sieben 
Schulleiter und Schulleiterinnen. Wieso brauche es diese Reduktion? Wie sei die 
Strategie des Gemeinderates? Die Erklärung dazu fehle und es bleibe ziemlicher In-
terpretationsspielraum. Man werde bei der Beratung des Reglements noch darauf  
zurückkommen.  

 
 Die Detailberatung des Reglements über das Schulwesen und die Organisation der 

Volksschule gibt zu folgenden Bemerkungen / Anträgen Anlass:  
 
 Einleitung, Titel, Art. 1 bis Art. 3, Art. 4 Abs. 1 und 2 
 unverändert 
 
 Art. 4 Abs. 3 
 Beat Marti stellt im Namen der Forum-Fraktion den Antrag, ab Art. 4 Abs. 3 den Be-

griff "Eltern" durch den Begriff "Erziehungsberechtigte" zu ersetzen. Diese Änderung 
sei im gesamten Reglement vorzunehmen.  

 
 Judith Manz-Tanner (SP) teilt mit, sie habe erfahren, der Ausdruck "Eltern" sei ein 

zivilrechtlich geschützter Titel. Man müsse sich auf einen Begriff einigen. Unter dem 
Begriff der Eltern seien nach Allgemeinverständnis die Erziehungsberechtigten mit 
eingeschlossen. Eine Änderung sei nicht zwingend nötig.  

 
 Hans-Rudolf Saxer möchte beliebt machen, im gesamten Reglement immer densel-

ben Begriff zu verwenden. Die Frage, welcher von den beiden Begriffen gewählt wer-
de, sei für ihn zweitrangig. Bei einer Totalrevision des Reglements hätte der Gemein-
derat beantragt, im gesamten Reglement Erziehungsberechtigte zu verwenden. Da 
es sich im vorliegenden Fall um eine Teilrevision handle, habe man darauf verzichtet. 
Aus juristischer Sicht sei gegen den Begriff "Erziehungsberechtigte" nichts einzuwen-
den. Er würde es in diesem Fall begrüssen, wenn das Parlament die Änderung im 
gesamten Reglement veranlassen würde. 

 
 Abstimmung Antrag Forum; "Eltern" durch "Erziehungsberechtigte" im  

gesamten Reglement ersetzen 
 Der Antrag wird mehrheitlich angenommen.  
 
 Art. 4 Abs. 4 bis 6, Art. 5 bis Art. 9, Titel, Art. 10 Abs. 1a, 1b, 1c 
 unverändert 
 
 Art. 10 Abs. 2 
 
 Antrag SP 

Durch Beschluss der Schulkommission kann eine andere Zuordnung der Schulhäuser zu den drei 
Schulkreisen vorgenommen werden.  
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 Beat Schneider (SP) führt aus, in Art. 10 Abs. 1 werde dargestellt, wie die Schule 
gegliedert werden solle. In Abs. 2 desselben Artikels wird der Schulkommission die 
Kompetenz zur Änderung dieser Zuordnung zugestanden. Eine Neugliederung der 
Schule Muri bedürfe einer Reglementsänderung, die Neuzuteilung eines Schulhauses 
in einen anderen Bereich hingegen liege in der Kompetenz der Schulkommission. In 
diesem Sinn sei sein Antrag zu verstehen.  

 
 Urs Gantner (FDP) macht darauf aufmerksam, mit dem SP-Antrag werde der Begriff 

"Schulkreise" eingeführt, welcher bisher nirgends im Reglement enthalten sei. Sach-
logisch sei seiner Meinung nach, dass dieser Begriff bereits in Art. 1 Abs. 1 des Reg-
lements erscheinen müsste, wenn dieser gewünscht sei. Die vom Gemeinderat vor-
geschlagene Fassung erscheine ihm sehr geschickt abgefasst. Die Formulierung sei 
sehr allgemein verfasst, sie lasse grossen Handlungsspielraum zu und man verbaue 
sich damit nichts. Er unterstütze daher die Formulierung des Gemeinderates.   

 
 Barbara Künzi-Egli (FDP) entgegnet, die Bestimmung sei absolut klar und lasse eben 

keinen Handlungsspielraum zu. Sie empfehle ebenfalls, die Formulierung wie bean-
tragt zu belassen.  

 
 Abstimmung Antrag SP 
 Der Antrag wird mehrheitlich abgelehnt. 
 
 Art. 10 Abs. 3, Art. 11 bis Art. 19, Titel, Art. 20 bis Art. 26 Abs. 1 
 unverändert 
 
 Art. 26 Abs. 2a 
 Antrag Forum 
 Insbesondere ist die Schulkommission zuständig für:  
 a) das Führen von Mitarbeitergesprächen mit den Schulleiterinnen und Schulleitern;  

 
 Beat Marti orientiert, das Forum sei der Meinung, die Schulkommission könne nur 

strategische Ziele definieren, wenn mit den Schulleiterinnen und Schulleitern entspre-
chende Gespräche in Form von Mitarbeitergesprächen geführt würden. 

 
 Barbara Künzi-Egli (FDP) führt dazu aus, sie könne sich kaum vorstellen, dass die 

Schulkommission, welche eine Schulleitung führen und ernennen müsse, Pflichten-
hefte, Anforderungsprofile oder Mitarbeitergespräche erstelle, respektive durchführe.  

 
 Kathrin Mangold informiert, der Gemeinderat sei der Meinung, diese Regelung sei 

nicht zwingend nötig, aber auch nicht störend. Bei einer Annahme des Antrags möch-
te sie beliebt machen, die Reihenfolge von Art. 26 Abs. 2 Bst. a und b zu ändern. Die 
Ernennung und die Abberufung vorab unter Buchstabe a sei sinnvoller. 

  
 Abstimmung Antrag Forum   
 Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. 
 
 Abstimmung Antrag Gemeinderat 
 Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 Art. 26 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, Art. 26 Abs. 3 und 4, Art. 27, Titel 
 unverändert 
 
 Art. 28 Abs. 1 
 Antrag SP-Fraktion 
 Die Schulleitung besteht aus den (Anmerkung: Streichung von 3 bis 5) Schulleiterinnen und Schulleitern. 

Diese bilden die Schulleitungskonferenz (SLK). Solange ein Kindergarten besteht, gehört ihr auch die 
Schulleiterin oder der Schulleiter Kindergarten an.    
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 Beat Schneider (SP) gibt bekannt, die SP-Fraktion könne die Beschränkung der 

Schulleitungskonferenz mit absoluten Zahlen nicht unterstützen. Sowohl im Schul-
haus Moos wie auch im Schulhaus Seidenberg seien Co-Schulleitungen tätig. Die Er-
fahrungen mit diesem Modell seien sehr gut. Anbetrachts des gefüllten Aufgabenka-
talogs sei die Reduktion nicht nachvollziehbar. 

 
 Daniela Schönenberger-König (Forum) fügt an, eine Reduktion auf fünf Personen 

mache bei drei Schulkreisen keinen Sinn. Für jeden Schulkreis benötige man eine lei-
tende Person sowie eine Stellvertretung, somit seien dies bereits sechs Personen. 
Sie mache der Einfachheit halber beliebt, die Anzahl Mitglieder der SLK zu streichen 
und offen zu lassen.  

 
 Kathrin Mangold gibt bekannt, der Gemeinderat halte an der vorliegenden Bestim-

mung materiell fest, sei aber gerne bereit, die Ergänzung "..oder der Schulleiter.." auf-
zunehmen.  

 
 Abstimmung Antrag SP-Fraktion (1. und 2. Satz) (17 Ja-Stimmen, 17-Nein-Stimmen,  

2 Enthaltungen) 
 Der Antrag wird mit Stichentscheid der Vorsitzenden angenommen  
 
 Abstimmung Antrag SP-Fraktion (3. Satz) 
 Der Antrag wird einstimmig angenommen.  
 
 Art. 28 Abs. 2 
 unverändert  
  
 Art. 28 Abs. 3 
 Antrag Forum 

Die SLK wird gegenüber der Schulkommission und dem Gemeinderat durch die/den Vorsitzende/n der 
SLK vertreten. Dieses Amt wird mindestens während 2 Jahren durch die gleiche Person wahrge-
nommen.  

 
 Beat Marti hält fest, die Forum-Fraktion erachte es als wichtig, dass die Vorsitzende 

bzw. der Vorsitzende der SLK diese gegenüber der Schulkommission und gegenüber 
dem Gemeinderat vertrete.   

 
 Abstimmung Antrag Forum-Fraktion 
 Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 Art. 28 Abs. 4 
 Antrag SP-Fraktion 
 Die Mitglieder der Schulleitung verfügen über Lehrerfahrung und eine anerkannte Schulleitungs-

ausbildung gemäss kantonalen Vorgaben oder sind bereit, diese Ausbildung nach Stellenantritt 
zu absolvieren 

 
 Antrag Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) 
 Die Mitglieder der Schulleitungen können Unterreicht erteilen. Es wird Unterrichtserfahrung und eine 

Schulleiterausbildung vorausgesetzt.   
 

 Judith Manz-Tanner führt aus, die SP sei der Meinung, Lehrkräfte seien nicht auto-
matisch Führungskräfte. Diese Bestimmung stelle ein Qualitätsmanagement dar.  

 
 Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) zieht ihren Antrag zu Gunsten des Antrags der SP-

Fraktion zurück. 
 
 Abstimmung Antrag SP-Fraktion 
 Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. 
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 Art. 28 Abs. 5 
 Antrag Forum-Fraktion 
 Die Schulleitung organisiert sich selbst. Der/die Vorsitzende wird durch die Schulkommission bestätigt.  
 

 Beat Marti erläutert, die Forum-Fraktion wolle im besagten Artikel verankern, dass die 
vorsitzende Person durch die Schulkommission bestätigt werde. Die Zusammenarbeit 
zwischen der Schulkommission und dem/der Vorsitzenden der SLK müsse sicherge-
stellt werden.   

 
 Abstimmung Antrag Forum-Fraktion 
 Der Antrag wird mehrheitlich angenommen. 
 
 Art. 29 bis 30, Titel, Art. 31 bis 33, Titel, Art. 34 bis 36, Titel, Art. 37 und 38, Titel 
 unverändert 
 
 Art. 39 neue Marginalie 
 Antrag Gemeinderat 
 neue Marginalie: Schulleitungskonferenz 
  
 Antrag SP-Fraktion 
 Die Mitglieder der Schulleitung müssen spätestens drei Jahre seit Inkrafttreten über eine Schul-

leitungsausbildung gemäss Art. 28 Abs. 4 verfügen. 

 
 Kathrin Mangold führt zum gemeinderätlichen Antrag aus, es müsse lediglich eine 

Berichtigung vorgenommen werden. "Schulleitungskonferenz" sei die korrekte Be-
zeichnung (Anmerkung: nicht Schulleiterkonferenz). 

  
 Beat Schneider (SP) macht darauf aufmerksam, Art. 39 sei infolge Änderung von Art. 

28 Abs. 1 zu streichen. Dieser beziehe sich auf die Anzahl Schulleiterinnen und 
Schulleiter.  

  
 Judith Manz-Tanner (SP) stellt fest, die Bestimmung in Art. 39 entspreche nach An-

nahme des SP-Antrags nicht mehr derjenigen von Art. 28 Abs. 1. Mit dem vorliegen-
den Antrag der SP-Fraktion werde ein neuer Art. 39 geschaffen, welcher sich auf die 
Ausbildung der Mitglieder der Schulleitung beziehe. 

  
 Abstimmung Antrag Gemeinderat sowie Antrag SP-Fraktion (neuer Art. 39) 
 Die Anträge werden mehrheitlich angenommen. 
 
 Art. 40, Art. 41, Art. 42 
 unverändert 
 
 Peter Kästli (FDP) verzichtet als GPK-Sprecher auf ein Schlusswort.   
 
 Kathrin Mangold führt aus, die Anregungen von Barbara Künzi-Egli würden aufge-

nommen und abgeklärt. Zur Bemerkung betreffend der Schliessung des Kindergar-
tens Stöckli könne sie bestätigen, dass der Gemeinderat die Schliessung der Kinder-
gartenklassen wie auch die der Standorte formell absegnen werde.  

 
 Das Wort wird nicht weiter verlangt. Die Detailberatung ist abgeschlossen.  
 
 Beschlüsse (einstimmig) 

1. Die Teilrevision des Schulreglements wird erlassen.  
2. Das Postulat FDP/jf-Fraktion betreffend der Erhaltung der spez. Sek Klasse wird 

als erfüllt abgeschrieben.  
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4 Schulanlage Moos; Schulmobiliar; Objektkredit 
 
 Der Antrag der Forum-Fraktion liegt auf: Die Forum-Fraktion beantragt ausschliess-

lich Einzelpulte anzuschaffen und den Kredit entsprechend um rund CHF 28'000.00 
aufzustocken.  

 
 Martin Häusermann (Forum) führt im Namen der GPK aus, diese empfehle das Ge-

schäft einstimmig zur Annahme. Sie erachte eine Neuanschaffung von Mobiliar für 
die Schulanlage Moos aus den dargelegten Gründen wie Alter und Zustand des Mo-
biliars und Gestaltung und Flexibilität des Schulbetriebs als gerechtfertigt. Die GPK 
habe insbesondere die Vergabekriterien wie auch die Nutzwertanalyse geprüft. Zu 
diesem Zweck habe die GPK Einblick in die detaillierten Ausschreibungs- und Eva-
luationsunterlagen erhalten. Diese würden der GPK als zweckmässig erscheinen.   

 
 Kathrin Mangold erläutert, es handle sich beim vorliegenden Objektkredit grössten-

teils um Ersatz von dreissigjährigem Schulmobiliar, welches weitgehend defekt sei 
und auch durch die hervorragende Arbeit des Abwartes nicht mehr repariert werden 
könne. Einzig die geplanten Schülerschränke seien Neuanschaffungen. Diese seien 
nötig, da in den Schulräumen der Schulanlage Moos wenig Raum für abschliessbare 
Schränke vorhanden sei. Die Arbeitszone hingegen sei sehr grosszügig bemessen. In 
diesen Schränken könnten die Schülerinnen und Schüler Schulmaterial und persönli-
che Wertgegenstände verstauen und abschliessen. Zugleich dienten die Schränke 
einer räumlichen Unterteilung der Arbeitszone. Der Unterricht in der Arbeitszone kön-
ne somit ruhiger erfolgen.  

 
 Bei der Beschaffung von Pulten und Stühlen habe man der Qualität und Funktionalität 

grosse Bedeutung beigemessen. Schliesslich stelle diese Neuanschaffung eine In-
vestition für viele kommende Jahre dar. Man habe diverse Modelle probegesessen 
und getestet. Neben den Schulleitungen und der Lehrerschaft seien auch der  
Schulabwart und ein Ergonom in die Evaluation mit einbezogen worden. Einzelpulte 
hätten gegenüber Zweierpulten grosse Vorteile. Kinder könnten ihre Pulte individuell 
ihrer Grösse anpassen und bei Bedarf stehend arbeiten. Zudem könne oder müsse 
jedes Kind Verantwortung gegenüber ausgeliehenem Schulmaterial übernehmen. Die 
Lehrpersonen können die Sitzordnung viel flexibler gestalten. Die Sitzordnung spiele 
eine nicht zu unterschätzende Rolle, um guten Schulunterricht ermöglichen zu kön-
nen. Es bestehe die Möglichkeit, einzelne Kinder etwas zu distanzieren, um die nöti-
ge Konzentration sicherzustellen. Zudem müsse bei einer ungeraden Schülerzahl 
kein Kind mehr alleine an einem Pult sitzen, da jedes über sein eigenes Pult verfüge. 
Weiter könnten auch der Schulhausabwart und das Reinigungspersonal Vorteile aus 
Einerpulten ziehen, da das Verschieben handlicher, leichter und komfortabler sei. Die 
Schulleitung habe sich für sämtliche Schüler Einzelpulte gewünscht, dies nicht zuletzt 
mit Blick auf die eventuelle Einführung der Basisstufe. Der Gemeinderat habe ent-
schieden, dem Parlament für die Unterstufe anstelle von 90 Einerpulten 45 Zweierpul-
te zu beantragen. Sie mache dem Parlament beliebt, den Objektkredit zu bewilligen.  
 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Die Vorsitzende erläutert das Vorgehen: Eingehend erfolgten die Fraktionserklärun-
gen, anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. 
 
Fraktionserklärungen: 
 
Judith Tanner-Manz führt aus, die SP-Fraktion habe sich von der Schulleitung Moos 
informieren lassen, dass es sich bei den beantragten Zweierpulten um die Pulte für 
die Unterstufe handle. Der SP-Fraktion hätten die ergonomischen Argumente zur 
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Auswahl der Einzelpulte - gerade für die Unterstufe - eingeleuchtet, dies nicht zuletzt 
im Hinblick auf die Basisstufe, nach welcher vier Jahrgänge gemeinsam in einem 
Schulzimmer seien. Einzelpulte seien daher zwingend nötig. Die SP-Fraktion unter-
stütze daher den vorliegenden Antrag des Forums, nach welchem für sämtliche Kin-
der Einzelpulte anzuschaffen seien. Man spare am falschen Ort. Zudem sehe der In-
vestitionsplan CHF 420'000.00 für diesen Objektkredit vor, welcher auch mit zusätzli-
chen Aufwendungen von CHF 28'000.00 immer noch mit rund CHF 60'000.00 unter-
schritten werde.  
 
Markus Bärtschi gibt bekannt, die SVP-Fraktion stelle den Antrag, einen Kredit in der 
Höhe von CHF 275'000.00 zu sprechen. Die SVP-Fraktion mache beliebt, aus-
schliesslich Doppelpulte anzuschaffen. Es handle sich dabei nicht um eine Spar-
übung. Folgende Argumente stünden im Vordergrund: Es handle sich um ein prägen-
des Erlebnis in der Schule eine Pultnachbarin oder einen Pultnachbarn zu haben. Er 
erinnere sich bestens an seine Pultnachbarn. Die Notwendigkeit, ein Pult zu teilen, 
ermögliche auch für die Bildung von Sozialkompetenzen wichtige Erfahrungen. Dies 
gelte gerade für die Unterstufe. Selbstverständlich sei hier auch auf die individuellen 
Körpergrössen der Kinder Rücksicht zu nehmen. Dies allerdings sei nichts Neues, 
schliesslich seien die Stühle ebenfalls höhenverstellbar. Als weiteren Grund sei die 
Anfälligkeit der Gaslifte der Pulte zu nennen. Ein Doppelpult verfüge über einen 
Dämpfer pro Schüler, ein Einerpult über deren zwei. Der Unterhalt für den Schul-
hausabwart würde dadurch verdoppelt. Das vorliegende Geschäft an sich sei un-
bestritten, er schliesse sich diesbezüglich seinen Vorrednern an. Er habe schliesslich 
selber zur Abnützung des Schulmobiliars beigetragen.  
 
Daniela Schönenberger-König (Forum) erwidert, wenn zwei Einzelpulte nebeneinan-
der platziert würden, hätte jedes Kind einen Pultnachbarn oder eine Pultnachbarin. 
Die Anschaffung von Einzelpulten für die gesamte Schulanlage übersteige den Kredit 
des Investitionsplans nicht! Die Vorlage sehe nun allerdings lediglich Einzelpulte für 
die Mittel- und Oberstufe vor, was nicht sinnvoll sei.  
 
Derzeit würden im Kanton Bern verschiedene Schulmodelle diskutiert und getestet. 
Der Kanton lasse an verschiedenen Projektschulen die Basisstufe testen, bei welcher 
vier- bis achtjährige Kinder gemeinsam unterrichtet würden. Auch in der Gemeinde 
Muri würden Diskussionen zur Erweiterung von altersgemischten Klassen geführt. Sie 
konzentriere sich folgend auf die mobiliartechnischen Auswirkungen. Wenn Kinder 
zwischen Eintritt in die erste Klasse bis Ende zweite Klasse im selben Raum unter-
richtet würden, habe dies zur Folge, dass eine grössere Flexibilität bezüglich Nutzung 
der Pulte gewährleistet sein müsse. Wenn der Kanton gar zum Schluss komme, das 
Modell Basisstufe ab 2012 flächendeckend einzuführen, könne man sich den Grös-
senunterschied zwischen vier- und achtjährigen Kindern gut vorstellen. Ergonomisch 
werde man den unterschiedlichen Bedürfnissen nur gerecht, wenn jedes Kind über 
ein eigenes Pult verfüge und dieses individuell seiner Grösse anpassen könne. So 
seien auch Linkshänderkinder besser in einer Gruppe platzierbar, da ein kleiner Ab-
stand von einem Pult zum nächsten ausreiche, um die Schreibfreiheit zu gewährleis-
ten. Der Sitzplatz auf der linken Seite sei nicht mehr zwingend nötig. Ein weiterer 
Grund, welcher für die Anschaffung von Einzelpulten spreche, sei die Sorgfalt. Die 
Schülerinnen und Schüler würden mit einem Einzelpult Verantwortung für ein Möbel 
übernehmen und dieses von Klasse zu Klasse mitnehmen. Erfahrungsgemäss werde 
in "Besitz" gegebenes Mobiliar mit grösserer Sorgfalt behandelt. Die Verantwortlich-
keit bei Beschädigungen sei auf diese Weise in den meisten Fällen besser eruierbar. 
Wer sich mit der heutigen Schulsituation auseinandersetze, sei sich auch der Hetero-
genität in den einzelnen Klassen bewusst. Seien in einem Schulzimmer ausschliess-
lich Einzelpulte vorhanden, würden sich wesentlich bessere Möglichkeiten bieten, um 
verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler peripher zu setzen und von der Grup-
pe zu "entfernen". Eine einfache Massnahme, welche ohne grossen Schaden zur Be-
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ruhigung des Klassenklimas beitrage. Die Wissenschaft belege, dass unterschiedli-
che Positionen bei der Arbeit eine längere Konzentration zur Folge hätten. Diese Er-
kenntnis habe bereits in etlichen Büros zu Veränderungen bei der Möblierung geführt. 
Dies stelle ein weiteres Argument für die Anschaffung von Einzelpulten dar, da diese 
stufenlos bis auf Stehhöhe angepasst werden könnten. Die Forum-Fraktion teile die 
Einschätzung und die Argumentation der Schulleitung Moos, welche dem Gemeinde-
rat einen Antrag für die Anschaffung von ausschliesslich Einzelpulten vorgelegt habe. 
Unter diesem Aspekt hoffe sie auf die Unterstützung aller, dies zum Sitz- und Ar-
beitswohl der Kinder! Nicht vergessen dürfe man, dass über eine Anschaffung für die 
Zukunft, also für die nächsten dreissig Jahre, beschlossen werde.  
 
Caroline Chételat-Dangel führt namens der FDP/jf-Fraktion aus, man habe sich mit 
dem vorliegenden Geschäft auseinandergesetzt und werde dem gemeinderätlichen 
Antrag für die Anschaffung von neuem Mobiliar zustimmen. Der Antrag stelle einen 
Kompromiss zwischen Wünschbarem und Sinnvollem dar. Zu Diskussionen Anlass 
gegeben habe die Anschaffung von deutlich mehr Einzel- als Doppelpulten. Aus pä-
dagogischer Sicht von heute sei es wünschbar, nur Einzelpulte anzuschaffen. Dies im 
Hinblick auf die Einführung von Mischklassen ab nächstem Schuljahr, dies heisse, 
wenn Oberstufenschüler aus drei Jahrgängen zusammen im selben Schulzimmer un-
terrichtet würden. Dass Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich gross ge-
wachsen seien, sei allen bekannt. Aus diesen Grössenunterschieden liessen sich 
auch physiologische Bedürfnisse nach unterschiedlichen Pulthöhen ableiten. Natür-
lich liessen sich zwischendurch auch zwei gleich grosse Schüler finden. Im Übrigen 
werde die Basisstufe mit Schülern verschiedenen Alters nicht erst eingeführt, wenn 
das jetzt gekaufte Mobiliar bereits wieder ersatzbedürftig sein werde. Die Investition 
werde also auf lange Sicht geplant, was von der FDP stets gefordert werde.  
 
Noch stärker falle der pädagogische Aspekt der Einzelarbeitsplätze ins Gewicht. Die 
Kinder arbeiteten an unterschiedlichen Programmen und würden nicht immer ge-
meinsam durch den Unterricht geführt. Die Konzentration bei der Arbeit an Einzelpul-
ten nehme zu, individuelles Lernen, Selbständigkeit und damit auch gezielte Förde-
rung jedes einzelnen sei mit Einzelarbeitsplätzen besser möglich. In der allseits res-
pektierten PISA-Studie sei gezeigt worden, dass durch individuelle Lösungen bessere 
Resultate erzielt würden, wovon nicht zuletzt gute Schüler profitiert hätten. Auch in 
Klassen  - der als gut anerkannten nordeuropäischen Schulen -  würden Einzelpulte 
verwendet. Fachleute hätten ihr bestätigt, dass insbesondere der Individualunterricht 
die Neugier der Kinder an den naturwissenschaftlichen Fächern wecke und fördere 
und genau an diesen naturwissenschaftlichen Fachkräften fehle es in der Schweiz. 
Man solle die Chance nutzen, denn die Bildung und das Wissen der Kinder seien die 
Hauptressourcen der Schweiz. Sinnvoll erachte die FDP/jf-Fraktion, dass mit dem An-
trag in der vorliegenden Form nur 80 % des im Investitionsplan budgetierten Kredites 
ausgeschöpft werde und es nicht in jeder Situation Einzelpulte brauche.  
 
Weitere Wortmeldungen: 
 
Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) erläutert, sämtliche angefragten Unterstufenlehrkräfte 
erachteten das Arbeiten mit Einzelpulten als sinnvoll und pädagogisch wertvoll. Auch 
aus gesundheitlichen Gründen sei das Vorbeugen von Rückenproblemen bei optimal 
eingestellter Arbeitsfläche der Einerpulte sicherlich besser als an Zweierpulten. Ihre 
28-jährige Tätigkeit als Lehrerin an einem Gymnasium zeige ihr deutlich auf, dass 
Rückenprobleme bei Schülerinnen und Schülern heute an der Tagesordnung seien. 
Wenn solchen Problemen mit der Anschaffung von Einerpulten, auch wenn es nur ein 
kleiner Teil sei, abgeholfen werden könnte, sei sie sehr dankbar. Zudem könnten Ei-
nerpulte nach Belieben zusammengeschoben werden, Zweierpulte hingegen liessen 
sich schlecht trennen. Zweierpulte seien zudem schwerer als Einerpulte. Betreffend 
Hydraulik habe sie im Gegensatz zu den Ausführungen des SVP-Sprechers anderes 
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gehört. Die Hydraulik sei zwar bei Einerpulten doppelt vorhanden, Zweierpulte seien 
aber schwerer, was sicherlich vermehrt zu Schäden führen könne. Die Lehrkräfte 
würden vorsehen, den Schülerinnen und Schülern die Einzelpulte als temporäres Ei-
gentum zur Verfügung zu stellen. Sie würden somit die volle Verantwortung tragen 
und bei Beschädigung zur Rechenschaft gezogen. Sie spreche sich für die Kompe-
tenz der Lehrerschaft aus, dass allfällige Beschädigungen kontrolliert und den Verur-
sachern zu Lasten gelegt würden.  
 
90 Einerpulte anstelle von 45 Zweierpulten für die Schulanlage Moos hätten Mehrkos-
ten von CHF 28'000.00 zur Folge. Es handle sich grundsätzlich um den Ersatz von 
dreissigjährigem und mittlerweile weitgehend defektem Schulmobiliar. Laut Aussage 
eines Schulleiters der Schulanlage Moos seien die Lehrkräfte gar bereit, sich mittels 
ihrem freien Kredit an den zusätzlich anfallenden Kosten zu beteiligen, wenn die An-
schaffung an wenigen Franken scheitern sollte. Man spreche im Schulbereich andau-
ernd von Qualitätssicherung und Steigerung im Unterricht. Aus dieser Sicht sei es 
unverständlich, bei einer durchwegs sinnvollen Anschaffung zu sparen.  

 
 Daniela Schönenberger-König (Forum) dankt für die Voten der FDP. Man habe nun 

eine Auflistung vernommen, welche sämtliche positiven Argumente aufzeige, welche 
klar für die Anschaffung von Einerpulten spreche. Sie bitte darum, den Worten auch 
Folge zu leisten.  

 
 Markus Bärtschi (SVP) betont erneut, die SVP-Fraktion wolle nicht in erster Linie spa-

ren. Nachdem nun die Meinungen im Saal bekannt seien, ziehe er den Antrag der 
SVP zurück und mache beliebt, den gemeinderätlichen Antrag anzunehmen.  

 
 Abstimmung Antrag Forum (20 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung) 
 Die Forum-Fraktion beantragt ausschliesslich Einzelpulte anzuschaffen und den Kre-

dit entsprechend um CHF 28'000.00 aufzustocken.  
 
 Martin Häusermann und Kathrin Mangold als GPK-Sprecher bzw. GR-Sprecherin 

verzichten auf ein Schlusswort. 
 
 Beschluss (mehrheitlich)  
 Für die Anschaffung von neuem Mobiliar in der Schulanlage Moos wird ein Objekt-

kredit von CHF 361'000.00 (inkl. MWST) bewilligt.  
 
   
 
5 Motion SP-Fraktion: Dokumentieren der Luftqualität in Muri-Gümligen  

 
 Die Vorsitzende gibt bekannt, der Bericht liege schriftlich vor und der Gemeinderat 

beantrage die Überweisung der Motion als Postulat. 
 
 Beat Schneider (SP) führt aus, er habe die Argumentation des Gemeinderates zur 

Kenntnis genommen. Es habe ihn positiv berührt, dass eine regelmässige Information 
der Bevölkerung als sinnvoll erachtet werde. Teilweise habe er die angewendete Ar-
gumentationskette nicht ganz nachvollziehen können. Er habe sich auf der vom Ge-
meinderat angegebenen Website erkundigt und dabei festgestellt, dass sich die 
Messwerte von benachbarten Orten zum Teil stark unterscheiden würden. Es gebe 
sehr wohl lokale Unterschiede. In seiner Botschaft führe der Gemeinderat jedoch 
sinngemäss aus, Ozon und Feinstaubmessungen seien auf dem Gemeindegebiet 
nicht notwendig. Die Werte liessen sich mit genügender Genauigkeit abschätzen. Er 
zitiere hierzu ein paar Sätze aus dem Bericht des beco "Berner Luft 2007":  

 "Aus gesundheitlicher Sicht ist die Belastung durch Feinstaub heute das Hauptprob-
lem der Luftreinhaltung." ... "An den Messstandorten in Ittigen, Thun und Frutigen 
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wurde der Jahresgrenzwert eingehalten." ... "Deutlich überschritten wurde der 
Grenzwert hingegen an den verkehrsexponierten Standorten Bern Bollwerk (BAFU) 
und Bern Brunngasshalde." 

 
 Also existiere doch eine Abhängigkeit zum Verkehrsaufkommen. Es stelle sich jetzt 

die Frage, aufgrund welcher Messwerte die Feinstaubbelastung für Muri-Gümligen 
abgeschätzt werde, Ittigen oder Stadt Bern? Und insbesondere sei nicht klar, was der 
Impakt eines grösseren Verkehrsaufkommens im Gümligenfeld auf die Luftreinhal-
tung sei. Als Fazit könne er festhalten, mit der Umwandlung der Motion in ein Postulat 
könnten lediglich die Stickoxide gemessen und der Zusammenhang zwischen Mehr-
verkehr und der Mehrbelastung aufgezeigt werden. Im Bereich der Feinstaubbelas-
tung müsse man sich auf Einschätzungen abstützen, bei welchen der Aussagewert 
u.U. nicht mehr so gross sein werde. Zusammenfassend könne gesagt werden, die 
periodische Information der Bevölkerung sei positiv. Jedoch blieben wesentliche Teile 
der Motion unerfüllt. Man bevorzuge aber doch wenigstens eine regelmässige Infor-
mation. Die SP-Fraktion sei daher mit der Umwandlung der Motion in ein Postulat ein-
verstanden.  

 
 Beschluss (einstimmig) 
 Das Postulat der SP-Fraktion: Dokumentieren der Luftqualität in Muri-Gümligen wird 

überwiesen.  
 
 
6 Neue parlamentarische Vorstösse  

 
 Interpellation Wegmüller (SP), Schneider (SP), Häusermann (Forum) betreffend  

Unterführung Melchenbühl / Haltestelle RBS 

 
Die Unterführung Melchenbühl mit der Haltestelle RBS befinden sich in einem desola-
ten und unwürdigen Zustand. Was gedenkt der Gemeinderat zu veranlassen, damit 
die Unterführung, deren Zugänge und die Haltestelle wieder ansprechend aussehen 
und die Sicherheit der Benutzer gewährleistet ist? 
 
Der Gemeinderat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten: 
 
• Wie beurteilt der Gemeinderat den Zustand der RBS Haltestelle Melchenbühl und 
 der Unterführung mit deren Zugängen? 
• Welche Massnahmen ergreift der Gemeinderat, damit der Bodenbelag der Unter-
 führung und der Zugänge erneuert wird und nicht aus einem Flickwerk besteht? 
• Was unternimmt der Gemeinderat, damit die Schaufenster in der Unterführung 
 wieder vollständig genutzt werden? 
• Was unternimmt der Gemeinderat, damit die Spuren der Sprayer verschwinden? 
• Wie kann sichergestellt werden, dass die RBS-Station Richtung Bern wieder über 
 eine anständige Wartehalle verfügt? 
 
 
Gümligen, 19.4.2008 B. Wegmüller (SP) 
 B. Schneider (SP) 
 M. Häusermann (Forum) 

 
 

 
********** 
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Mitteilungen 
 
Rolf Friedli (SVP) macht darauf aufmerksam, der Gemeindepräsident habe ihm für die heutige 
GGR-Sitzung eine Information über das weitere Vorgehen in Sachen Gümligenfeld in Aussicht 
gestellt. Diese Information sei bisher leider nicht erfolgt. Diese Tatsache lasse nichts anderes 
offen, als sich mit parlamentarischen Instrumenten über das weitere Vorgehen informieren zu 
lassen. Er bedaure, dass es der Gemeinderat verpasst habe, hier und heute eine umfassende 
Information abzugeben.  
 
Hans-Rudolf Saxer entgegnet, dass tatsächlich eine entsprechende Information des Ressort-
chefs Bau vorgesehen gewesen sei. Aus diesem Grund habe er die Information an der GPK-
Sitzung in Aussicht gestellt. Thomas Hanke habe soeben per SMS mitgeteilt, dass er nicht 
mehr rechtzeitig zur GGR-Sitzung stossen könne. Hans-Rudolf Saxer informiert weiter, der In-
halt der Information sei ihm nicht bekannt, er sichere aber eine umfassende Information für die 
Mai-Sitzung des GGR zu. Er bedanke sich für das Verständnis.  
 
Auf Anfrage nach der Dringlichkeit der Information gibt Rolf Friedli (SVP) bekannt, er habe sich 
danach erkundigt, warum die zwei Baugesuche zum Gümligenfeld immer noch nicht bewilligt 
bzw. ein Bauabschlag erteilt worden sei. Seit Baugesuchseingabe seien zwei Jahre vergangen, 
die politische Diskussion, wie auch die kommunale Abstimmung seien vorüber.  
 
Es wird vereinbart, die entsprechende Information in schriftlicher Form so rasch wie möglich an 
die Mitglieder des Parlaments weiterzuleiten.  
 
Die Vorsitzende leitet die Bitte der Protokollführerin weiter, politische Vorstösse per Mail an die 
Verwaltung weiterzuleiten. Weiter führt sie aus, die Mai-Sitzung des GGR finde statt, die Sit-
zung im Juni hingegen werde abgesagt. Letztendlich schliesse sie sich dem Aufruf von Ruth 
Raaflaub-Minnig zum Anlass schweiz.bewegt an und danke an dieser Stelle der Sport-
kommission für ihren enormen Einsatz.  
 
Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor. 
 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Die Präsidentin: Die Protokollführerin: 
 
 
 
Pia Aeschimann Susanne Weber 
 


