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1. Eröffnung durch den Gemeindepräsidenten 

 
 Hans-Rudolf Saxer begrüsst die Mitglieder des Parlaments und die Gäste zur 323. 

Sitzung des Grossen Gemeinderats von Muri bei Bern. Er stelle erfreut fest, dass 
sämtliche Mitglieder des Parlaments wie auch des Gemeinderats anwesend seien, 
was der Bedeutung der ersten Sitzung der neuen Legislatur angemessen sei. Er be-
grüsse speziell die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderats Pia Aeschimann, 
Kornelia Hässig Vinzens und Roland Meyer. Ebenso begrüsse er herzlich die neuen 
Mitglieder des Grossen Gemeinderats, es seien dies Andrea Corti, Christa Grub-
winkler, Marc Kästli, Daniela Kempf, Stephan Lack, Matthias Manz, Niklaus von Fi-
scher und Ramina Wakil.  
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 Die letztjährige Präsidentin des GGR, Pia Aeschimann, sei bekanntlich bereits an der 
letzten Sitzung im Dezember 2008 auf eine würdige Art und Weise verabschiedet 
worden.  
 
Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.  

 
 Der Sprechende führt aus, es sei ihm eine Freude und eine Ehre, die erste Sitzung 

des Grossen Gemeinderats von Muri bei Bern in der neuen Legislaturperiode eröff-
nen zu dürfen. Es handle sich insofern um ein Jubiläum, als der GGR heute seine 10. 
Legislaturperiode in Angriff nehme. Er möchte deshalb einen kurzen Rückblick in die 
Anfänge des Parlaments machen. Er habe das Protokoll der ersten GGR-Sitzung 
vom 30. Januar 1973 - der GGR habe damals noch im Kirchgemeindehaus Melchen-
bühl getagt - konsultiert, und habe dabei auf den ersten Blick einige bemerkenswerte 
Unterschiede zu heute festgestellt:  
• Im Parlament hätten damals lediglich sieben Frauen Einsitz genommen. Heute 

seien es deren 18, also fast die Hälfte aller Mitglieder. 
• Das Parlament habe damals noch die Chefbeamten der Gemeindeverwaltung 

gewählt. Dies sei keineswegs ein Routineakt gewesen. So habe sich Walter  
Moser gegen einen Kandidaten in einer geheimen Kampfwahl mit 28 Stimmen 
durchsetzen können. Er sei als neuer Steuersekretär gewählt worden. 

• Bei der Bestellung der Kommissionen sei damals unter anderen die Hauswirt-
schaftskommission gewählt worden. Bereits diese Tatsache sei bemerkenswert. 
Aus heutiger Sicht doch etwas speziell mute auch der Umstand an, dass alle 
Kommissionsmitglieder Frauen gewesen seien, mit einer Ausnahme: das Präsi-
dium sei einem Mann, Johann Mühlethaler, anvertraut worden. 

• Der neugewählte und damit erste GGR-Präsident, Hans Dähler, habe damals 
den Umstand beklagt, dass die Gemeinde einen Schuldenberg von CHF 54 Mio. 
aufgetürmt habe und man befürchten müsse, dass sich dieser in Kürze auf CHF 
80 Mio. erhöhen würde. Ganz so schlimm sei es zwar glücklicherweise nicht ge-
kommen, trotz allem hätte der Schuldenbetrag im Jahr 1974 die Marke von CHF 
61 Mio. überstiegen. Somit sei man doch heute mit CHF 38 Mio. wesentlich bes-
ser bedient.  

 
  Bei allen Unterschieden zwischen der 1. Sitzung vom 30. Januar 1973 und der heuti-

gen 323. Sitzung im Januar 2009 habe der GGR vor 36 Jahren Beschlüsse gefällt 
bzw. Spielregeln definiert, welche heute noch Gültigkeit hätten. So habe er festgelegt, 
dass der GGR jeweils am zweitletzten Dienstag eines Monats - mit Ausnahme von 
Juli und Dezember - tagen solle, was exakt der heutigen Regelung entspreche. Er 
habe sich in einer formellen Abstimmung gegen den Wochentag Mittwoch ausge-
sprochen, welcher ebenfalls zur Diskussion gestanden sei. Zudem habe er mit 22 zu 
9 Stimmen - dies ebenfalls in Einklang mit der heutigen Regelung - bestimmt, dass 
die Sitzungen um 19.30 Uhr beginnen sollten, zur Diskussion sei auch ein Beginn um 
17.00 Uhr gestanden.  

 
 Sowohl den neu gewählten als auch den wiedergewählten Mitgliedern des GGR gra-

tuliere er nochmals herzlich zu ihrer Wahl in das Parlament von Muri. Er danke na-
mens des Gemeinderats allen herzlich für ihr ehrenamtliches Engagement zugunsten 
der öffentlichen Sache. Gemeinsam, dessen sei er überzeugt, lohne es sich, sich für 
die Gemeinde und ihre Bevölkerung einzusetzen. Wobei dieser Einsatz - seine dies-
bezügliche Haltung sei bekannt - auch der ganzen Region Bern und damit dem Kan-
ton Bern zugute kommen solle. Er wünsche allen viel Freude und Lust bei der parla-
mentarischen Tätigkeit und insbesondere auch viele spannende Kontakte und Be-
gegnungen. 
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2. Wahl von 2 provisorischen StimmenzählerInnen 
 
 Hans-Rudolf Saxer schlägt als provisorische Stimmenzählende Elisabeth Mallepell 

(FDP) und Beat Marti (forum) vor.  
 
 Die Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 
 Beschluss 
 Elisabeth Mallepell und Beat Marti werden einstimmig als provisorische Stimmen-

zählende gewählt.  
 
 Elisabeth Mallepell und Beat Marti erklären die Annahme der Wahl.  
 
 
3. Wahl des Präsidenten des Grossen Gemeinderats für das Jahr 2009 
 
 Die SVP-Fraktion schlägt zur Wahl vor: 
 
 Grütter K. Urs, Fürsprecher / dipl. Steuerexperte, Mattenstrasse 19A, Gümligen 
 
 Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
  
 Beschluss 
 K. Urs Grütter wird einstimmig als Präsident des Grossen Gemeinderats für das Jahr 

2009 gewählt.  
 
 Urs Grütter bedankt sich für das Vertrauen und erklärt die Annahme der Wahl.  
 
 Hans-Rudolf Saxer gratuliert Urs Grütter zur Wahl und überreicht ihm einen Blumen-

strauss.  
 
  
4. Wahl der restlichen Mitglieder des Büros des Grossen Gemeinderats für das 

Jahr 2009 
 
1. Vizepräsident 
 
Zur Wahl als 1. Vizepräsident schlägt die SP-Fraktion 
 
Wegmüller Beat H., dipl. Sozialarbeiter HFS und Coach BSO,  
Alpenstrasse 26, Gümligen, vor.  
 
Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 
Beschluss 
Beat Wegmüller wird mit 1 Enthaltung als 1. Vizepräsident für das Jahr 2009  
gewählt.  
 
Beat Wegmüller erklärt die Annahme der Wahl.  
 
Der Vorsitzende gratuliert Beat Wegmüller zur Wahl.  
 
    



 
-  20. Januar 2009  -  

 

5 

 
2. Vizepräsident 
 
Zur Wahl als 2. Vizepräsident schlägt die FDP-Fraktion 
 
Treier Hannes, dipl. Ing. HTL/NDU, Dorfstrasse 48, Gümligen, vor.  
 
Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 
Beschluss 
Hannes Treier wird einstimmig als 2. Vizepräsident für das Jahr 2009 gewählt.  
 
Hannes Treier erklärt die Annahme der Wahl.  
 
Der Vorsitzende gratuliert Hannes Treier zur Wahl.  

 
  
 2 Stimmenzählende 
 
 Die forum-Fraktion schlägt 
 
 Marti Beat, Rettungssanitäter, Pourtalèsstrasse 27, Muri  
 
 und die FDP-Fraktion schlägt 
 
 Mallepell Elisabeth, eidg. dipl. Erwachsenenbildnerin HF, Thunstrasse 192, Muri 
 
 zur Wahl als Stimmenzählerin bzw. Stimmenzähler vor.  
 
 Die Wahlvorschläge werden weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 
 Beschluss 
 Beat Marti und Elisabeth Mallepell werden einstimmig als Stimmenzähler und Stim-

menzählerin für das Jahr 2009 gewählt.  
 
 Beat Marti und Elisabeth Mallepell erklären Annahme der Wahl.  
 
 Der Vorsitzende gratulierten den Gewählten zu ihrer Wahl.  
 
 
 Der Vorsitzende führt aus, es sei bekanntlich üblich, dass an der ersten Sitzung im 

neuen Jahr eine Darbietung organisiert werde. Vor rund einem Jahr habe sich abge-
zeichnet, dass er das Präsidium des GGR übernehmen werden könne. Noch bevor er 
erfahren habe, welche Präsentation seine Vorgängerin bringen werde, habe er sich 
gesagt, solang er hier im Rat ein paar rechte Bläser herbringen könne, werde er kei-
ne "linggi Schnurre" engagieren, denn von dieser Sorte sehe er im Rat genug. Bläser 
würden eine unterschiedliche Wertschätzung geniessen. Unter Musikkennern kursier-
ten klassische Bläserwitze wie "Blasmusik ist wunderbar - unter freiem Himmel und 
mindestens einen Kilometer weit weg..." oder, sozusagen als Kürzest-Kritik vom ein-
gefleischten Symphoniker "Holz quietscht, Blech tschäderet..". 

 
 Der Rat werde in Kürze die Brass Band Emmental hören. Eine Brass Band sei ein 

Symphonieorchester in reiner Blech-Besetzung. Also kein Holz, dass quietschen 
könne. Und das Blech nicht "tschäderet", das sei der Ehrgeiz jeder besseren Brass 
Band. Zu diesen dürfe sich die Brass Band Emmental zählen, sie spiele seit Jahren 
Brass Band Musik in der ersten Stärkeklasse und nehme regelmässig am schweizeri-
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schen Brass Band Wettbewerb in Montreux teil. Zu Beginn werde die Band einen 
Choral spielen, dies habe verschiedene musikalische Gründe: Einerseits könne man 
damit den richtigen Brass-Sound pflegen, andererseits könne sich die Band damit auf 
die Akustik vom Raum einstellen. Auch wenn die Band vorhin kurz im Saal geprobt 
habe, habe sich der Raum dank dem Erscheinen der Ratsmitglieder bereits wieder 
stark verändert. Schliesslich diene ein Choral für das letzte Einstimmen auf eine sau-
bere Intonation. Im Übrigen werde die Band ein abwechslungsreiches Kurzprogramm 
vortragen und probieren, die Spannweite von den Möglichkeiten einer Brass Band zu 
demonstrieren. Falls der Rat Gefallen finde an der Musik, habe die Band auch Zuga-
ben parat, diese müsse der Rat aber mit entsprechendem Applaus verlangen. Er 
wünsche viel Vergnügen mit der Brass Band Emmental. 

 
  
 Es folgt die Darbietung der Brass Band Emmental.  
 
  
 Der Vorsitzende dankt Martin Grütter und seinem Team für die rasche und zügige 

Wiederherstellung der gewohnten Sitzordnung.  
 
 Markus Bärtschi (SVP) gratuliert Urs Grütter mit folgender Rede:  
  
 Vorab möchte ich im Namen sämtlicher Ratsmitglieder für die gehörte Darbietung 

danken. Ich gehe davon aus, dass du den Dank an die Band weiterleiten wirst. Wir 
von der Fraktion möchten dich nicht ohne Maskottchen ins Präsidialjahr schicken. Wir 
haben dich als Präsident des GGR für das laufende Jahr gewählt. Wem Gott dieses 
Amt gibt, gibt er auch Verstand. Unsere Partei hat kein "C" im Namen, darum sind wir 
froh, dass auch ohne diesen Mechanismus die Vorzeichen und Voraussetzungen für 
den Erfolg gegeben sein sollten. Du hast deine Liebe zur Musik bzw. zum Musizieren 
dokumentiert; und wenn wir uns für einen Moment den GGR als Orchester vorstellen, 
so hast du mit deinem musikalischen Ungetüm - der Name deines Instrumentes ist 
mir nicht bekannt - nun zur Position des Dirigenten gewechselt. Dein Orchester be-
steht aus vielen Solisten, welche alle für sich am Besten wissen, was eigentlich auf 
den Spielplan gehört. Allen mangelt es diesbezüglich nicht an Selbstvertrauen. Allem 
Anschein nach bestehen in diesem Orchester sogar einzelne Fraktionen, welche un-
terschiedliche Ansichten und Programme verfolgen. Dies ist ein Umstand, welcher die 
Aufgabe nicht einfacher macht. Über die Entschädigung müssen wir nicht sprechen; 
gut hast du vorgängig nicht danach gefragt. Trotz den schwierigen Voraussetzungen 
wünschen wir dir im Präsidialjahr viel Erfolg und damit du auch werkzeugmässig aus-
gerüstet bist, überreichen wir dir dazu den entsprechenden Dirigentenstab. Wenn ich 
richtig gesehen habe, ist dieser demjenigen des Maestros der Brass Band Emmental 
durchaus ähnlich.  

 
 Der Vorsitzende hält folgende Antrittsrede:  
 
 "Besten Dank für die Glückwünsche. Es gehört sich ja als neuer Präsident eine An-

trittsrede zu halten. Ihr werdet es sehen, ich weiss noch nicht recht, welches mein 
hauptsächliches Instrument während dieser Legislatur sein wird. 

 
 Wie es sich für einen Juristen gehört - meine Antrittsrede beschäftigt sich weder mit 

Gruppendynamik, noch mit Psychologie, noch mit blumigen Vergleichen, sondern mit 
der staatstheoretischen Einordnung von der Einrichtung, wo ich nun ein Jahr zu prä-
sidieren habe. Unser demokratisches System beruht auf zwei ganz wichtigen 
Grundsätzen: einerseits dem Grundsatz von der Gewaltenteilung in Legislative, Exe-
kutive und Justiz, andererseits dem Grundsatz von der Volkssouveränität. Das heisst: 
Das Volk hat zu sagen, wohin es geht! 

 



 
-  20. Januar 2009  -  

 

7 

 Es wäre also falsch zu sagen, eine Gemeinde, ein Kanton oder die Eidgenossen-
schaft müsse "geführt" werden. Das einzige was geführt werden muss, ist die ent-
sprechende Verwaltung. Die Verwaltung hat so geführt zu werden, dass sie das 
macht, was das Volk beschlossen hat. Unsere Aufgabe ist es, das, was das Volk will, 
die Richtung, wo das Volk hin will, oder den Platz, wo das Volk verweilen will, he-
rauszufinden. Das machen wir, indem wir uns um die Vorstellungen von unserer Ba-
sis, unserer Parteimitglieder kümmern und denen ihre Vorstellung hier einbringen und 
schliesslich die mehrheitsfähige Ansicht suchen, wo als Vorschrift und Auftrag an die 
ausführende und allenfalls auch rechtssprechende Gewalt geht.  

 
 Das hat man bei der Ortsplanungsrevision gesehen. Hier hat zwar die Verwaltung 

uns einen Teil von dieser Arbeit abgenommen, indem bereits Vorlagen unterbreitet 
worden sind, aber schliesslich ist es am Parlament und seiner vorberatenden Kom-
mission gewesen, die heiklen Teile der Vorlage zu begutachten und schliesslich den 
Vorschlag zuhanden von der Volksabstimmung festzulegen. Ob wir den Volkswillen 
richtig ergründet und vertreten haben, wird die Abstimmung zeigen. Das Resultat von 
der Abstimmung wird eine Vorschrift an die Verwaltung, also an die Exekutive und an 
die Justiz, nämlich die Baukommission sein - sei es, dass die Vorschrift heisst, es sei 
weiter nach bestehendem Baurecht zu verfahren, oder es sei nach den neu aufge-
setzten und in der Abstimmung dann angenommenen Vorschriften zu verfahren. Sie 
sehen, der Führungsentscheid für die gesellschaftliche Rahmenbedingung "Baureg-
lement und Zonenplan" wird schliesslich, wie es sich bei uns gehört, vom Stimmbür-
ger gefällt. In diesem Sinn weiss ich noch nicht recht, was ich während dieser Legis-
latur mit dem erhaltenen Dirigentenstab machen soll. Wir werden es sehen. 

 
 Das ist doch selbstverständlich, werden hoffentlich einige von Euch jetzt denken. Ist 

es das wirklich? Ein amtierender Grossrat - also ein Mitglied vom kantonalen Parla-
ment - hat mir kürzlich allen Ernstes folgendes gesagt: "Die Gemeindevertreter im 
Grossen Rat blockieren alles. Wir müssen deshalb die Regionalkonferenz einführen, 
damit endlich etwas geht!" Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, was sagt Ihr da-
zu? Die Frage bleibt rein rhetorisch, ich sage Euch dazu: "Dass endlich etwas geht" 
ist nicht ein Ziel, welches über den Bedürfnissen und dem Willen vom Berner Stimm-
volk stehen darf! Wer meint, Veränderungen, Veränderungen um jeden Preis, seien 
das gesellschaftliche Ziel und jeder, welcher dies verhindere, schade der Heimat, der 
nimmt für sich in Anspruch, als "Mister Allwissend" es besser zu wissen, als das Ber-
ner Parlament und das Berner Volk. Für mich ist eine solche Auffassung undemokra-
tisch und anmassend. Die schönste und beste Idee ist politisch nur dann eine gute 
Idee, wenn sie dem Bedürfnis von einer Mehrheit entspricht.  

 
 Wir werden wahrscheinlich gerade während meiner Amtszeit genau diese staatspoli-

tisch weitreichende Frage zu bearbeiten haben - nämlich die Frage nach der Einfüh-
rung und den Kompetenzen der Regionalkonferenz in der Region Bern. Die gesetzli-
che Grundlage im Kanton ist geschaffen - die Regionen können sich konstituieren. In 
den Regionalkonferenzen sollen die Gemeindepräsidenten über regional bedeu-
tungsvolle Sachgeschäfte entscheiden können. Mitglieder von der Exekutive sollen 
also Funktionen wahrnehmen können, welche den Legislativen, den Parlamenten, 
oder unter Umständen sogar dem Stimmbürger, zustehen. Geboren aus dem zwar 
wohlmeinenden, aber völlig undemokratischen Bedürfnis von Politikern, wo ihre Ideen 
gegen die Volksvertretungen durchsetzen wollen. In den Regionalkonferenzen sollen 
Entscheidungen getroffen werden, wo weder das Kantonsparlament, noch die Ge-
meindeparlamente, etwas zu sagen haben.  

 
 Liebe Ratskolleginnen, liebe Ratskollegen, wir werden also wahrscheinlich dieses 

Jahr mit darüber entscheiden dürfen, ob wir wesentliche und weitreichende Kompe-
tenzen unter Umständen mit grosser finanzieller Tragweite abgeben wollen oder 
nicht. Mehr noch: Die Frage wird nicht nur lauten, ob und inwieweit wir von unseren 
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Kompetenzen abgeben wollen. Die Frage wird auch lauten, ob und inwieweit wir eine 
weitere Bevormundung vom Stimmbürger durch die Exekutive unterstützen wollen. 
Unter dem Gesichtswinkel von der Gewaltenteilung ein Gräuel! Ich hoffe, dass wir 
hier den richtigen Weg im Sinne von einer starken Volksvertretung finden werden. Ich 
hoffe, wir werden für unsere Stimmbürger als Volksvertreter auftreten und handeln. In 
unserer Gemeinde soll ein Bonmot sicher nicht kursieren, nämlich folgendes: Kennen 
Sie den Unterschied zwischen einem Volksvertreter und einem Zitronenfalter? Nein? 
Es gibt ja auch keinen. Oder haben Sie je gesehen, dass ein Zitronenfalter eine Zitro-
ne gefaltet hätte? 

 
 Meine Aufgabe dieses Jahr wird also nicht sein, Euch zu führen, sondern Eure Debat-

ten, damit eine demokratisch korrekte, unverfälschte Entscheidfindung in diesem Par-
lament sichergestellt ist. In diesem Sinne danke ich Euch nochmals bestens für das 
durch die Wahl entgegengebrachte Vertrauen." 

 
 
5. Wahl der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission für die Amtsdauer vom 

1.1.2009 - 31.12.2012 
 
 Die Fraktionen schlagen folgende Personen zur Wahl vor:  
 

− Brügger Yong, lic.rer.pol., Betriebswirtschafter, Thunstrasse 158, Muri SP 
− Friedli Rolf, Heizungsunternehmer, Hessstrasse 7, Gümligen  SVP 
− Gossweiler-Ebneter Jsabelle, Hausfrau, med. Laborantin,  

Pourtalèsstrasse 40, Muri  FDP 
− Häusermann Martin, Elektro-Ingenieur HTL, Alpenstrasse 5, Gümligen forum 
− Treier Hannes, dipl. Ing. HTL/NDU, Dorfstrasse 48, Gümligen  FDP 

 
Die Wahlvorschläge werden weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 
Beschluss   
In globo werden die Vorgeschlagenen einstimmig als Mitglieder der Geschäftsprü-
fungskommission gewählt.  
 
Sämtliche Gewählten erklären Annahme der Wahl.  
 
Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten und dankt für das Engagement.    

 
  

Präsident für das Jahr 2009 
 
Die SP-Fraktion schlägt zur Wahl vor:  
 
Brügger Yong, lic.rer.pol., Betriebswirtschafter, Thunstrasse 158, Muri  

 
Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  
 
Beschluss   
Yong Brügger wird einstimmig als Präsident der GPK für das Jahr 2009 gewählt.  
 

 Yong Brügger erklärt Annahme der Wahl.  
 
 Der Vorsitzende gratuliert Yong Brügger zur Wahl und dankt für das Engagement.  
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Vizepräsident für das Jahr 2009 
 
Die SVP-Fraktion schlägt zur Wahl vor:  
 
Friedli Rolf, Heizungsunternehmer, Hessstrasse 7, Gümligen  

 
Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.  

 
Beschluss   
Rolf Friedli wird einstimmig als Vizepräsident der GPK für das Jahr 2009 gewählt.  

  
  Rolf Friedli erklärt Annahme der Wahl.  
 
 Der Vorsitzende gratuliert Rolf Friedli zur Wahl und dankt für das Engagement.  
  
 
  
6. Wahl der Mitglieder und der Präsidentinnen/Präsidenten der ständigen Kom-

missionen für die Amtsdauer vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2012 
 
 Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die zur Wahl stehenden Personen in der Bot-

schaft aufgeführt seien und schlägt vor, die Kommissionen und deren Präsidien sepa-
rat zu wählen.   

 
 Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.  
 
 Beat Schneider (SP) stellt fest, dieses Geschäft sei eigentlich reine Routine, nichts 

Spektakuläres. Es sei aber trotzdem die Pflicht des Parlaments, auch diese Geschäf-
te mit der notwendigen Sorgfalt zu behandeln. Die SP wolle auf zwei Punkte auf-
merksam machen: Vor einem Jahr habe das Parlament Rudolf Tanner als Präsident 
der Planungskommission gewählt. Die SP-Fraktion sei nach wie vor der Meinung, 
dass sich die berufliche Funktion als Immobilienverwalter, welcher auch in der Ge-
meinde aktiv sei, nicht mit dem Präsidium der Planungskommission vertrage. Die 
Fraktion werde sich deshalb der Stimme enthalten.  

 
 Weiter wolle man das Parlament erinnern, dass die GPK letztes Jahr die Verwal-

tungsprüfung dem Thema "Organisation Baubewilligungsprozesse & Zuständigkeiten" 
gewidmet habe. Im Bericht über die Verwaltungsprüfung stehe, dass die in Muri für 
die Baukommission bestehende Organisationsstruktur gemäss den Experten ausser-
gewöhnlich und für Aussenstehende auf den ersten Blick nicht verständlich sei. Die 
GPK vertrete die Meinung, dass es wohl eine Baukommission brauche, jedoch die 
Einbindung in die Exekutive zweckmässiger sein könnte. Der Gemeinderat selber ha-
be in seiner Stellungnahme an die GPK bestätigt, dass er sich im Jahr 2009 dieser 
Thematik vertieft annehmen werde und dem Parlament gegebenenfalls einen Antrag 
auf Änderung der Gemeindeordnung stellen wolle.  

 
 Die SP-Fraktion wolle vermeiden, dass eine solche Anpassung der Gemeindeord-

nung für die nächsten vier Jahre mit der Wahl des Präsidenten und der Kommissi-
onsmitglieder verhindert werde. Man mache daher beliebt, dass der Präsident und die 
Mitglieder der Baukommission mit dem Vorbehalt gewählt würden, dass bei einer all-
fälligen Anpassung der Gemeindeordnung in diesem Bereich die Wahl hinfällig wer-
de. Dieses Anliegen sei keineswegs ein Misstrauensvotum gegenüber den Mitglie-
dern und dem Präsidenten, sondern solle eine allfällige notwendige Reorganisation 
nicht verhindern.  
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 Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass das Parlament nach der Geschäftsordnung 
des Grossen Gemeinderats keine Möglichkeit habe, Kommissionen unter Vorbehalt 
zu wählen. Der Rat habe die Pflicht und Schuldigkeit, die Kommissionen hier und 
heute zu bestellen. Falls der Rat in nächster Zeit diesbezüglich eine Änderung der 
Gemeindeordnung beschliessen würde, müssten entsprechende Übergangsbestim-
mungen festgelegt werden. Diese Bestimmungen könnten seiner Ansicht nach soweit 
gehen, dass die Kommission mit Inkrafttreten des neuen Reglements allenfalls ge-
samthaft neu gewählt werden müsste. Diese Übergangsbestimmungen könne der Rat 
nicht vorwegnehmen.  

 
 Der Vorsitzende erkundigt sich bei der SP-Fraktion, ob ein konkreter Antrag gestellt 

werde, über welchen der Rat abzustimmen habe.  
 
 Beat Schneider (SP) erklärt, diese Auskunft reiche aus. Man werde den Gemeinderat 

beim Wort nehmen und auf etwelchen Übergangsbestimmungen beharren.  
 
   
 Baukommission 

  
Die Wahlvorschläge zur Baukommission werden weder ergänzt, noch wird geheime 
Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
 Mitglieder Jordi Patrick Michael, Gümligen FDP 
  Neuenschwander Urs, Muri FDP 
  Ruta-Robert Dominique, Muri SP 
  Schaufelberger Walter, Gümligen forum 
  Spycher Christian, Gümligen SVP 
  Wegmüller Beat, Gümligen SP 

 Beschluss (1 Enthaltung) 
 Präsident Kienle Hannes U., Gümligen FDP 

  

 Finanzkommission 
  
 Die Wahlvorschläge zur Finanzkommission werden weder ergänzt, noch wird gehei-
 me Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig)  
 Mitglieder Aebi Andreas, Gümligen SP 
  Eber Béla, Muri SVP 
  Grünewald Seraina, Muri SP 
  Roder Theres, Muri FDP 
  Schmid Paul, Gümligen forum 
  Wyss Martin, Gümligen FDP 

 Beschluss (einstimmig) 
 Präsident Hunziker Josua, Muri FDP 
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 Planungs- und Verkehrskommission 
  
 Die Wahlvorschläge zur Planungs- und Verkehrskommission werden weder ergänzt, 
 noch wird geheime Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
 Mitglieder Grädel Hanspeter, Gümligen SP 
  Ramsauer Michael, Gümligen FDP 
  Sidler Oliver, Gümligen SVP 
  Stalder Ritschard Barbara, Gümligen SP 
  Stocker Martin, Gümligen forum 
  Weibel Raphael, Gümligen FDP 

  
 Beschluss (12 Enthaltungen) 
 Präsident Tanner Ruedi, Muri FDP 

 

 Schulkommission 

 Die Wahlvorschläge zur Schulkommission werden weder ergänzt, noch wird geheime 
 Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
 Mitglieder Aebersold Jürg, Muri SVP 
  Berger Annemarie, Muri forum 
  Gaberell Hegi Simone, Muri SP 
  Kneubühl Daniel, Gümligen FDP 
  Sigrist Roman, Muri FDP 
  Thalmann Armin, Muri FDP 

  
 Beschluss (1 Enthaltung) 
 Präsident Aebi Andreas, Gümligen SP 
 

 
 Sportkommission 
  
 Die Wahlvorschläge zur Sportkommission werden weder ergänzt, noch wird geheime 
 Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
 Mitglieder Corti Andrea, Gümligen FDP 
  Orlando Renato, Muri SP 
  Raaflaub Ruth, Gümligen FDP 
  von Gunten Adrian, Gümligen SVP 
  Widmer Dieter, Muri SP 
  vakant FDP 
 

 Beschluss (einstimmig)  
 Präsident Marti Beat, Muri forum 
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 Kommission für Abstimmungen und Wahlen 

 Die Wahlvorschläge zur Kommission für Abstimmungen und Wahlen werden weder 
 ergänzt, noch wird geheime Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
 Mitglieder Ferreira António, Muri SP 
  Mäder Renate, Gümligen SVP 
  Saxer Michèle, Gümligen FDP 
  Treichler Willy, Gümligen forum 
  vakant FDP 

 Beschluss (einstimmig) 
 Präsidentin Grubwinkler Christa, Muri JF 
 

 
 Umweltschutzkommission 

 Die Wahlvorschläge zur Umweltschutzkommission werden weder ergänzt, noch wird 
 geheime Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
 Mitglieder Kauth Adrian, Gümligen FDP 
  Kneubühler Peter, Gümligen FDP 
  Schläpfer Sonja, Gümligen SP 
  Schmitter Beat M., Muri FDP 
  Studer Kathrin, Muri forum 
  Thuner Roth Marianne, Muri SP 

 Beschluss (einstimmig) 
 Präsident Eggimann Rudolf, Muri SVP 

 

 Vormundschafts- und Sozialkommission 

 Die Wahlvorschläge zur Vormundschafts- und Sozialkommission werden weder 
 ergänzt, noch wird geheime Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
 Mitglieder Damke Andreas, Gümligen FDP 
  Jordi-Marti Esther, Gümligen FDP 
  Matthey-Doret Benjamin, Muri FDP 
  Ruprecht Kellerhals Liliane, Muri SP 
  Schleier Josias, Gümligen SVP 
  Szentkuti Verena, Gümligen forum 

 Beschluss (einstimmig) 
 Präsident Isenschmid Hans, Muri SP 
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 Kulturkommission 

 Die Wahlvorschläge zur Kulturkommission werden weder ergänzt, noch wird geheime 
 Wahl verlangt. 

 Beschluss (einstimmig) 
Mitglieder Brunner Joe, Muri SP 
 Feuz Reto, Muri SVP 
 Gautschi-Rathgeb Marianne, Gümligen FDP 
 Manz-Tanner Judith, Muri SP 
 Nufer-Nussbaum Nicole, Muri FDP 
 Reisinger Michael, Muri FDP 

 
 Beschluss (einstimmig) 
 Präsidentin Beyeler Renate, Muri forum 

 
 
 Der Vorsitzende gratuliert den Gewählten zur Wahl.  
 
 
 
7. Protokoll der Sitzung vom 16. Dezember 2008 
  
 Peter Kneubühler (FDP) führt zu seinem Votum auf Seite 508 aus, es könne der Ein-

druck entstehen, dass er generell gegen Geschwindigkeitskontrollen sei. Dem sei na-
türlich nicht so, eher im Gegenteil. Wenn eine Geschwindigkeit festgelegt sei, sollten 
auch entsprechende Kontrollen durchgeführt werden. Er habe in Zusammenhang mit 
dem spezifischen Fall des Ostermundiger Bads ausgeführt, dass er es als Schikane 
empfinde, wenn frühmorgens polizeiliche Kontrollen durchgeführt würden, obwohl das 
Bad noch gar nicht geöffnet sei.   

 
 Beschluss 
 Das Protokoll wird genehmigt.  
 
 
 
8. Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen 2009 
 
 Der Vorsitzende gibt bekannt, die GPK habe keinen Sprecher nominiert.  
 
 Das Wort wird durch Christian Staub, gemeinderätlicher Sprecher, nicht verlangt.  
 
 Eintreten wird nicht bestritten.  
 
 Das Wort wird weder für Fraktionserklärungen noch für die Detailberatung verlangt.  
 
 Das Schlusswort wird weder von der GPK noch von Christian Staub verlangt.  
 
 Beschluss (einstimmig) 

1. Für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen im Jahre 2009 wird ein  
Rahmenkredit von CHF 500'000.00 bewilligt.  

2. Die Einzelvorhaben werden durch den Gemeinderat beschlossen.  
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9. Motion Raaflaub / Kauth (FDP) für eine Broschüre betreffend allgemein  

zugänglicher Sportanlagen in der Gemeinde Muri 
 
 Der Vorsitzende teilt mit, die Begründung des Gemeinderats liege schriftlich vor. Die-

ser beantrage, die Motion zu überweisen.    
  
 Patricia Gubler-Geelhaar verzichtet als gemeinderätliche Sprecherin auf ein Votum.  
 
 Ruth Raaflaub (FDP) führt namens der Motionäre aus, sie danke dem Gemeinderat 

herzlich für seine Ausführungen und die positive Aufnahme der Motion. Man sei über-
zeugt, dass eine übersichtliche, gut gestaltete und bebilderte Broschüre, die Bevölke-
rung zu vermehrter aktiver sportlicher Betätigung motivieren werde. Beschriebe von 
Laufstrecken in der Gemeinde, vornehmlich an der Aare mit Kilometerangaben, wür-
den ebenso wertvoll sein, wie zum Beispiel detaillierte Angaben mit Plan zum Lauf-
treff oder Vitaparcours. Neben weiteren Angaben zu Sportmöglichkeiten in der Ge-
meinde Muri, auf welche sie nun nicht im Detail eingehen wolle, werde sicherlich ein 
spezifisches Adressverzeichnis der Sportvereine enthalten sein. Für die gleichzeitige 
Überprüfung und Anpassung der Homepage, die vorgesehene schnelle Umsetzung 
der Motion und die damit verbundene Bewilligung eines Nachkredites wolle sie sich 
bedanken. Da es sich bei der Beantwortung der Motion bis jetzt um einen Antrag des 
Gemeinderats an das Parlament handle, bitte sie im Namen der Motionäre, den ge-
meinderätlichen Antrag anzunehmen.  

 
 Der Vorsitzende macht an dieser Stelle darauf aufmerksam, dass sich bei einer Moti-

on grundsätzlich nur die Frage nach Überweisung bzw. nicht Überweisung stelle. 
Diese Fragen hätte der Rat zu entscheiden, auch wenn der Gemeinderat bereits ge-
wisse Weichen gestellt habe.  

 
 Beschluss (einstimmig) 

Die Motion Raaflaub / Kauth (FDP) für eine Broschüre betreffend allgemein zugängli-
cher Sportanlagen in der Gemeinde Muri wird überwiesen. 

 
 
 
10. Motion Brügger (SP) betreffend Aufhebung der Verschlüsselung von  

freien digitalen Fernsehkanälen 
 
 Der Vorsitzende teilt mit, die Begründung des Gemeinderats liege schriftlich vor. Die-

ser beantrage, die Motion nicht zu überweisen.    
 
 Christian Staub gibt als gemeinderätlicher Sprecher zu bedenken, er sei im vorlie-

genden Themenbereich sicherlich kein Fachmann, unter den Anwesenden würden 
wohl die wenigsten in diesem Bereich versiert sein. Es handle sich um ein komplexes 
und schwieriges Gebiet, bei welchem er der Meinung sei, dass dieses den Fachleu-
ten überlassen werden müsse. Er werde sich daher zur technischen Seite der Stel-
lungnahme der Gemeindebetriebe Muri nicht weiter äussern. Er weise aber auf zwei 
Sachen hin: Die Gemeindebetriebe (gbm) seien ein ausgelagerter Betrieb, welcher 
Autonomie geniesse. Das Parlament und der Gemeinderat hätten die gbm mittels 
Leistungsvertrag beauftragt, unter anderem TV entsprechend anzubieten. Es liege in 
der Kompetenz der gbm - die zuständige Stelle sei der Verwaltungsrat - das Angebot 
zu definieren. Die Antwort der gbm sei nach Ansicht des Gemeinderats ausreichend.  

 
 Schliesslich führt der Sprechende weiter aus, es treffe schlichtweg nicht zu, dass man 

heutzutage zwingend auf die Set-Top-Box zugreifen müsse, damit man fernsehen 
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könne. Es stünden 54 analoge Fernsehkanäle und 47 UKW-Kanäle auch ohne Set-
Top-Box zur Verfügung.  

 
 Yong Brügger teilt namens der SP-Fraktion mit, diese sei zutiefst enttäuscht über die 

Stellungnahme der Gemeindebetriebe. Die Argumente seien nicht logisch, nicht zu-
treffend und für die Fraktion leider nicht nachvollziehbar. Die Motion betreffe die jetzi-
ge Situation der Verschlüsselung von freien digitalen Fernsehkanälen in der Gemein-
de Muri und deren ökologische Konsequenzen. Aber in der Stellungnahme spreche 
man über andere Themen wie analoges TV, Bluewin TV, IP TV, Satellitenempfang, 
City Netze in Zürich und die Zukunft der Standards für den Stromverbrauch. Die ge-
samte Stellungnahme sei keine begründete Arbeit, sondern eher ein irreführendes 
Ausweichmanöver. Warum? Man erachte es als nötig, das Thema kurz zu vertiefen, 
dies im Interesse der Einwohner der Gemeinde Muri.  

 
 Gemäss Stellungnahme der Gemeindebetriebe, er zitiere: "das Monopol besteht also 

mit oder ohne STB" (Set Top Box)." Die Fraktion könne diesem Punkt nicht folgen. 
Ohne Verschlüsselung brauche man keine speziellen Set-Top-Boxen um in Muri frei-
es digitales Fernsehen zu schauen. Wenn heute ein Muriger mit seiner Set-Top-Box 
von Muri nach Bern umziehe, müsse er in Bern wieder eine neue Set-Top-Box kau-
fen, um freie digitale Fernsehkanäle zu schauen, dies ebenso im umgekehrten Fall. 
Die Set-Top-Boxen verstärkten die Monopol-Position der Gemeindebetriebe wegen 
der speziellen Verschlüsselung und verhindere erheblich den Mechanismus der 
Marktwirtschaft und einen fairen und gesunden wirtschaftlichen Wettbewerb der loka-
len Händler in der Distribution und Auswahlfreiheit der Set-Top-Boxen von Konsu-
menten. Deshalb führe die Verschlüsselung künstlich zu einer Verteuerung des freien 
digitalen Fernsehens und hindere somit dessen Entwicklung und Innovation.  

 
 Zu Punkt 1 der Motion hätten die Gemeindebetriebe über die Kosten der analogen TV 

Programme im Detail geschrieben. Sei dies relevant für die Kosten der freien digita-
len Programme? Man brauche die Kosten für die freien digitalen Programme. Aber 
genau in diesem Punkt schweige man. Es stehe nur geschrieben: "die digitalen Pro-
gramme werden separat abgerechnet". Allerdings hätten die Gemeindebetriebe wei-
ter oben geschrieben, das digitale Grundangebot werde kostenlos angeboten. Wo sei 
hier die Logik? 

 
 Betreffend Punkt 2 hätten die Gemeindebetriebe geschrieben: "Diese Behauptung ist 

nicht zutreffend". Dies sei keine Behauptung, sondern eine Tatsache. Die Verschlüs-
selung mache alle modernen Fernseher mit eingebauten Cable Tuner nutzlos. Jeder, 
der einen solchen Fernseher habe, werde diese Erfahrung machen. Ohne Verschlüs-
selung könne man sofort alle freien digitalen Fernsehprogramme sehen. Um eine 
Smartcard zu benützen, müsse man normalerweise ein Modul kaufen. Dieses koste 
inklusive Smartcard viel mehr als eine Set-Top-Box für das Verschlüsselungssystem 
in Muri. Die schlechte Bildqualität sei ebenfalls eine Tatsache. Am besten gehe man 
selbst zu einem Fachhändler in der Region und begutachte mit eigenen Augen die 
Bildqualität mit den angebotenen Kaon Set-Top-Boxen. 

 
 Zu Punkt 3: Hier hätten die Gemeindebetriebe die Verschlüsselung mit der Ver-

schlüsselung von Swisscom Bluewin TV und dem Teleclub Programm begründet. 
Bluewin TV sei aber ein IP TV. Das Teleclub-Programm sei ein bezahltes Pay-TV 
Programm. Die beiden Aktiengesellschaften hätten in jeder Hinsicht andere Rahmen-
bedingungen. Wie könnten die Gemeindebetriebe einen solchen Vergleich machen? 

 
 Betreffend Punkt 4 hätten die Gemeindebetriebe über die zukünftigen Standards für 

den Stromverbrauch geschrieben. Man wolle aber den unnötigen Stromverbrauch 
jetzt reduzieren. Man brauche nicht zu warten auf die zukünftigen Standards in X Jah-
ren.  
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 Die Antwort auf Punkt 5 sei nach Ansicht der Fraktion die einzige, welche begründet 
sei. Allerdings seien erneut die genauen Zahlen verschwiegen worden. Die Infrastruk-
tur, ob verschlüsselt oder nicht, sei vorhanden. Die Entschlüsselungstechnologie sei 
einfach. Die Smartcard für die Entschlüsselung koste offiziell etwa CHF 50.00 für ei-
nen normalen Bürger. Wo sei der genannte grosse finanzielle Aufwand? 

 
 Zu Punkt 6: Um die Verschlüsselung zu verteidigen, hätten hier die Gemeindebetrie-

be sogar den Begriff des Grundangebots geändert. Hier sei von 250 Programmen, 
Pay TV inbegriffen, die Rede. Die Motion habe nicht die Aufhebung der Verschlüsse-
lung von Pay TV verlangt, sondern nur die der freien digitalen Fernsehkanäle. Diese 
umfasse etwa 190 TV- und Radiosender. Pay TV Programme sollten selbstverständ-
lich weiterhin verschlüsselt ausgeliefert werden. Den Trend in der Schweiz betreffend 
Verschlüsselung von freien digitalen Fernsehkanälen habe das Bundesparlament be-
reits festgelegt. Cablecom müsse ab 2011 - evtl. bereits früher, sogar schon dieses 
Jahr - die Praxis der Verschlüsselung von freien digitalen Fernsehkanälen ändern. 
Die Aussage der Gemeindebetriebe, dass dieser Trend zurzeit nicht auszumachen 
sei, sei irreführend.  

 
 Zur Beurteilung des Gemeinderats halte er fest, diese sei begründet. Man habe des-

halb den Leistungsvertrag der Gemeindebetriebe nochmals überprüft. Die Zielset-
zung der Gemeindebetriebe sei, Leistungen zu möglichst günstigen Gebühren ab-
zugeben. Nach diesem Kriterium könne man sagen, die Gemeindebetriebe hätten ih-
ren Auftrag schlecht erfüllt. In diesem Fall habe das Parlament das Recht, seine Be-
urteilung abzugeben. Die SP-Fraktion sei der Meinung, dass es keine Beschränkung 
für das Parlament gebe, dies auch für einen ähnlichen Fall in Zukunft.  

 
 Wie viel verdienten die Gemeindebetriebe direkt mit dem verschlüsselten digitalen 

Grundangebot pro Kunde? Eine einmalige Gebühr von CHF 50.00 für eine Smartcard 
minus die Selbstkosten und den Partneranteil. Der direkte finanzielle Gewinn sei 
gleich null. Was sei in diesem Fall das Interesse der Einwohner der Gemeinde Muri? 
Die Gemeindebetriebe seien nicht Cablecom und Co.. Cablecom beispielsweise sei 
eine gewinnorientierte private Aktiengesellschaft, die verschiedene Gemeindemärkte 
in der ganzen Schweiz habe. Die Gemeindebetriebe existierten für das Wohl der Ein-
wohner der Gemeinde Muri. Die Verschlüsselung von freien digitalen Fernsehkanälen 
sei eher im Interesse des Partners Quickline. Es schade den eigenen Interessen der 
Gemeinde Muri sozial und ökologisch und schade den lokalen Marktmechanismen 
und dem fairen Wettbewerb.  

 
 Es wäre merkwürdig, wenn die Kollegen der Wirtschaftspartei FDP in Muri die Augen 

schliessen würden bei einem überhaupt nicht liberalen Gemeindebetrieb und plötzlich 
viel mehr links seien als die SP. Die Kollegen der FDP und der SVP im Bundespar-
lament hätten eine ähnliche Motion massiv unterstützt. Deshalb sei der Beschluss auf 
Bundesebene über die Praxis der Verschlüsselung der Cablecom zustande gekom-
men. Die Tage der Verschlüsselung in der aktuellen Form in Muri seien ohnehin ge-
zählt.  

 
 Die Mitglieder des Rates würden sich heute treffen, da diese durch das Volk gewählt 

worden seien. Man wisse zwar nicht genau, wer diese Wählerinnen und Wähler sei-
en, man wisse aber mit Sicherheit, dass die Mitglieder des Rates nicht von Quickline 
& Partner gewählt worden seien. Man müsse sich die Frage stellen, was die Wähler 
wollten, wenn der Rat abstimme. Der Rat müsse für das Interesse der Wählerschaft 
stimmen. Dies sei seine oberste Verantwortung! 
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 Beschluss (22 Nein / 15 Ja / 3 Enthaltungen) 
Die Motion Brügger (SP) betreffend Aufhebung der Verschlüsselung von freien digita-
len Fernsehkanälen wird nicht überwiesen.  

 
   
11. Motion Pulver (SVP) betreffend Asylunterkunft Zivilschutzraum Worbstrasse 

(Siloah) Gümligen 
 
 Der Vorsitzende teilt mit, die Begründung des Gemeinderats liege schriftlich vor. Die-

ser beantrage, die Motion zu überweisen und anschliessend abzuschreiben.    
 
 Daniela Pedinelli führt ergänzend zur umfassenden gemeinderätlichen Stellungnah-

me aus, die Gemeinde Muri stelle seit dem Jahr 2002 die Zivilschutzanlage Siloah auf 
freiwilliger Basis als Asylunterkunft zur Verfügung. Darum habe man seit dem Jahr 
2002 - bis letztes Jahr sei die Anlage nur periodisch, seit 2008 ständig genutzt - eine 
ständige Anrechnung von 40 Personen an das Kontingent der Asylbewerber, welche 
die Gemeinde aufnehmen müsse, erfahren. Die ständige Belegung sei erst im März 
2008 eingeführt worden. Bekanntlich habe sich die Situation im Asylwesen ganz 
massiv verschärft. Der Kanton Bern habe im Jahr 2007 rund 1100 Zuweisungen, im 
Jahr 2008 bereits 1900 Zuweisungen erhalten. Alleine in den letzten drei Monaten 
des Jahres 2008 seien 6255 Gesuche in der Schweiz eingegangen. Sie weise in die-
sem Zusammenhang darauf hin, dass der Kanton gestützt auf Notrecht verfügen 
könne, dass Zivilschutzanlagen obligatorisch geöffnet werden müssten. Dies sei be-
reits in der Stadt Bern und in der Gemeinde Köniz so geschehen.  

 
 Zur Ausgangslage führe sie aus, dass das Asylzentrum hervorragend geführt werde. 

Dies entspreche den übereinstimmenden Äusserungen aller Beteiligten. Vor allem 
auch von denjenigen Beteiligten, welche sich in der vergangenen Woche in der Pres-
se geäussert hätten. Telefonische Rückfragen hätten ergeben, dass sich seither 
nichts verändert habe. Es sei ganz klar und allgemein anerkannt, dass die Heilsar-
mee, welche die Asylunterkunft führe, sehr gute Arbeit leiste. Sie sei der Meinung, die 
Heilsarmee verdiene grosse Anerkennung, weil unterdessen 74 Männer in der ZSA 
Siloah aus den unterschiedlichsten Kulturen untergebracht seien. Es sei sicherlich 
sehr schwierig, den Betrieb geordnet, ruhig und derart sauber - sie habe einen Au-
genschein vor Ort vorgenommen - zu führen. Sie betone, dass die Asylbewerber ver-
gangene Woche mittels Eispickeln mitgeholfen hätten, die Strassen im Siloah-Areal 
von Eis und Schnee zu befreien. Die Leitung der Asylunterkunft Siloah habe sich über 
die in den Medien breitgeschlagenen Divergenzen sehr erstaunt gezeigt. Alle Beteilig-
ten seien nämlich der Meinung, der Betrieb laufe grundsätzlich hervorragend.  

 
 Klar sei jedoch, es handle sich um ein Durchgangszentrum und die untergebrachten 

Personen sollten sich maximal einen Monat in der Anlage befinden. Unterdessen sei 
die Situation folgende: die Personen könnten zu ihrer Situation nicht schnell genug 
befragt werden und somit müssten sie bis zu drei Monaten im Siloah-Areal aushar-
ren. Die untergebrachten Personen im Durchgangszentrum würden ständig wech-
seln, die betreuenden Personen würden versuchen, jeder Einzelperson und deren 
Charakter und Kultur gerecht zu werden. Im vergangenen Sommer seien mit einigen 
Personen, welche sich im Siloah aufgehalten hätten, in der Tat ein paar Schwierigkei-
ten aufgetaucht. Die Polizei habe ihr dies entsprechend bestätigt.  

 
 Die Abklärungen bei der Polizei hätten zudem ergeben, dass nicht belegt sei, dass 

gewisse Vorkommnisse tatsächlich auf die Asylbewerber zurückzuführen seien. So 
seien einige Einbrüche in der Umgebung gemeldet worden. Sie wage zu bezweifeln, 
dass Asylbewerber, welche sich in einem Durchgangszentrum befinden und auf einen 
Entscheid warten würden, den Aufenthalt in der Schweiz mit kriminellen Machen-
schaften riskieren würden.  
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 Der Gemeinderat sei überzeugt, dass alle Massnahmen getroffen worden seien, um 

allfällige auftretende Probleme erfolgreich bewältigen zu können. Dies werde auch in 
der gemeinderätlichen Stellungnahme beschrieben. Die Betreiberin der Anlage, die 
Heilsarmee, sei für den Innen- und den direkten Aussenbereich des Durchgangszent-
rums verantwortlich. Die Polizei handle bei Bedarf sehr rasch und kompetent und ha-
be beispielsweise letzten Sommer die Kontrollen erheblich verschärft.  

 
 Der Gemeinderat sei bei Bedarf selbstverständlich jederzeit in der Lage, Massnah-

men für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit zu treffen. Man könne sich 
durchaus vorstellen, dass je nach Ausgangslage die Securitas intensiviert patrouillie-
ren könnte. Allerdings sei im Moment allgemein anerkannt, dass solche Massnahmen 
nicht nötig seien und, dass die Situation absolut gut und unter Kontrolle sei.  

 
 Sie sei der Meinung, die meisten Personen, welche sich im Asylverfahren befinden 

würden, seien nicht zu beneiden. Eine bedrückende Stimmung könne aufkommen, al-
lerdings seien diese Personen in der Regel sehr freundlich und anständig. Ausnah-
men gebe es bekanntlich immer. Die Schweiz lege einen grossen Wert auf ihre hu-
manitäre Tradition, worauf sie sicher auch stolz sein könne. Die Gemeinde Muri bei 
Bern trage mit der freiwilligen Bereitstellung der Zivilschutzanlage zu dieser Tradition 
bei und in diesem Sinn könne man - auch wenn ein Durchgangszentrum sicherlich 
immer wieder Probleme biete und es nirgends einen idealen Standort dafür gebe - 
stolz darauf sein, dass Muri eine solche Einrichtung zur Verfügung stelle.  

 
 Sie weise auch darauf hin, dass die Benützung des öffentlichen Raums im Siloah-

Areal - somit auch die Benützung der "Bänkli" - allen Personen gestattet sei. Man 
könne ihnen die Bildung von Gruppen vor Ort kaum verwehren. Der Gemeinderat 
danke allen, welche durch ihre Haltungen und ihre tägliche Arbeit dazu beitragen 
würden, dass die kulturelle Verständigung gelinge und, dass diese Menschen in die-
ser schwierigen Übergangsphase unter menschenwürdigen Bedingungen auf den 
Asylentscheid warten könnten. Namentlich wolle der Gemeinderat der Heilsarmee 
sowie der Leitung und den Bewohnerinnen und Bewohnern des Alters- und Pflege-
heims Nussbaumallee danken. Diese seien beispielhaft vorausgegangen und hätten 
das Zentrum besucht und hätten sich um Kontakt mit den Asylbewerbern bemüht. 
Der Gemeinderat beantrage die Annahme der Motion mit gleichzeitiger Abschrei-
bung. Die nötigen Massnahmen seien von Beginn weg an die Hand genommen wor-
den und der Gemeinderat sei der Meinung, dass im jetzigen Zeitpunkt keine zusätzli-
chen Massnahmen nötig seien.  

 
 Gerhard Pulver (SVP) führt aus, es sei in der Tat ein Dank zu Handen der Heilsarmee 

auszusprechen. Fachpersonal, welches in diesem Bereich tätig sei, benötige sehr viel 
Energie. Dies sei allerdings nicht das im Vordergrund stehende Thema. Er orte aus 
den gehörten Ausführungen, dass man von der eingereichten Motion abzulenken 
versuche. Die Motion verlange, dass die Sicherheit und die Ordnung gewährleistet 
würden. Es sei keine Frage, in welcher Art die Asylbewerber gehalten würden im in-
neren Bereich, dies stelle kein Problem dar. Die Recherchen hätten bestätigt, dass im 
inneren Bereich in der Tat keine Probleme vorhanden seien.  

 
 Die Sicherheit liege der SVP-Fraktion sehr am Herzen. Die eigenen, getätigten Re-

cherchen hätte ein leicht anderes Ergebnis gezeigt. Im Monat Oktober 2008 habe der 
Kanton Bern von schweizweit ca. 400 Asylgesuchen, rund 50 behandeln müssen. Er 
sei der Meinung, mit der jetzigen Situation und den steigenden Temperaturen werde 
sich diese Zahl erhöhen. Mit dieser Zunahme, welche unter Umständen massiv sein 
könne, trete man an ein erhöhtes Potential an Kriminalität und Drogenumschlag her-
an.  
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 Das Asylantenzentrum Siloah werde ohne zeitliche Beschränkung betrieben und wei-
se hohe Fluktuationen auf. Durch diese Fluktuationen würden Personen aus ver-
schiedensten Kulturen - je nach herrschender Situation - nach Gümligen kommen. 
Man werde immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert. Man dürfe zudem nicht 
vergessen, dass umso mehr Personen anwesend seien, auch der Handel, beispiels-
weise von Schlepperorganisationen, floriere. In der Schweiz werde sich dieses "Busi-
ness" vergrössern, dessen sei er überzeugt. Aus diesem Grund müsse man klar Posi-
tion beziehen, dies beginne auf Stufe Gemeinde.  

 
 Betreffend der Aussage des Wegpickelns der Eisflächen führe er aus, man habe die 

Personen des Alters- und Pflegeheims zu einer Besichtigung eingeladen, dies sei 
korrekt. Er habe diese Massnahme zu Beginn auch als positiv empfunden. Man dürfe 
an dieser Stelle aber auch ein "Achtung" aussprechen. Er habe einige Gespräche mit 
Bewohnenden des APH geführt, diese hätten gegenüber dieser Einrichtung sofort ein 
grösseres Vertrauen entwickelt. Grösseres Vertrauen bedeute aber auch, dass die 
Bewohnerinnen und Bewohner gegenüber den Asylbewerbern offener seien und der 
Ansicht seien, es sei alles in bester Ordnung. Dies sei an sich gut, aber die Gefahr, 
dass dieses Vertrauen ausgenützt werde, sei grösser. Die getätigten Recherchen hät-
ten gezeigt, dass trotz allen Massnahmen ein Drogennetz aufgebaut worden sei. Die-
ses funktioniere über die Autobahn Richtung Rüfenacht; der Stoff werde über den 
Zaun geworfen, die weitere Verteilung erfolge via Handys. Die Drogenfahndung habe 
dieses Netzwerk einstellen können. Die entsprechenden Drogen würden versteckt 
und allenfalls sogar damit gehandelt. Das Siloah-Areal eigne sich dafür bestens durch 
seine verschiedenen Passagen, Winkel und Ecken. Dies sei entsprechend bestätigt 
worden.  

 
 Im Weiteren habe er feststellen können, dass von Seiten des Personals dieser Institu-

tion ganz klar eine Angst- und Furchthaltung bestehe, dies vor allem im Bereich der 
Auszubildenden. Die jungen Personen würden eben durch ihr junges Alter vermehrt 
betreffend Drogen angesprochen.  

 
 Er stelle zur Haltung des Gemeinderats fest, die Aussage, "sofern nötig, könnten so-

fort Massnahmen ergriffen werden", verpflichte die Gemeinde. Sei es nicht möglich, 
etwelchen Massnahmen mittels Prävention entgegenzuwirken? Er zitiere an dieser 
Stelle eine Geschäftsberatung aus dem Grossen Rat des Kantons St. Gallen: "Innert 
wenigen Monaten hat die werdende Metropole traurige Berühmtheit erlangt. Die nati-
onalen Medien bezeichnen Buchs als einen der grössten Umschlagplätze für harte 
Drogen. Die Bevölkerung ist nach wie vor stark verunsichert und fühlt sich auf offener 
Strasse massiv bedroht. Die Regierung kommt hierbei auf das Ergebnis, dass re-
pressive Massnahmen allein dem Problem nicht Herr werden, sondern enge Zusam-
menarbeit und kontinuierliche Präsenz zum Erfolg führen." 

 
 Der Sprechende führt weiter aus, das Wort "Angst" stamme aus dem indogermani-

schen "anghu" und bedeute beengend. Angstgefühle würden unerwartet oder eben 
erwartet entstehen. Seien wir nicht bereit, für unsere Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürger zu helfen, beengende Gefühle zu lindern und für das Bild der Gemein-
de Starkes zu leisten. Die SVP-Fraktion verlange ein klares Sicherheitskonzept mit 
erhöhter Kontrollpräsenz. Schlussendlich erhöhe man so auch die Lebensqualität in 
der Gemeinde Muri. Wer für Lebensqualität einstehe, unterstütze das vorliegende An-
liegen. Die SVP-Fraktion beantrage daher dem Parlament die Überweisung der Moti-
on, ohne anschliessende Abschreibung.  

 
Bettina Staub (forum) zeigt Verständnis, dass die Erscheinung einer Asylunterkunft 
Ängste erzeugen und Bedrohungen auslösen könne. Sie verstehe allerdings nicht, 
warum nun Angst im Bereich des Siloah-Areals geschürt werden müsse. Sie gehöre 
offensichtlich nach der Definition von Gerhard Pulver bereits zur älteren Generation, 
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denn sie sei öfters im Siloah-Areal unterwegs, sei aber stets freundlich gegrüsst wor-
den und man habe ihr bisher auch keine Drogen angeboten. Sie sei der Meinung, 
dass Drogenhandel mit der grossen Präsenz der Polizei nicht unterbunden werden 
könne. Die Aktivitäten würden lediglich verlagert. Ob dieser Handel in der Nähe der 
Schulhäuser erwünscht wäre, was naheliegend wäre, wage sie stark zu bezweifeln. 
Schülerinnen und Schüler seien noch weniger in der Lage, sich gegen diese Aktivitä-
ten zu wehren als ältere Menschen. Sie begrüsse, dass der Gemeinderat die Ent-
wicklung im Auge behalte und wenn nötig, sofort eingreifen könnte und würde. Prä-
ventiv sei im schweizerischen Staatsystem wenig möglich, schliesslich müsse immer 
erst etwas passieren, bevor man handeln könne. Prävention sei zudem teuer. Derzeit 
sei keine zusätzliche Massnahme angezeigt, welche im Siloah-Areal zur Anwendung 
kommen könnte.  

 
Johanna Ziberi (SP) macht darauf aufmerksam, dass Motionär Pulver mit seinen Aus-
führungen keinen Zusammenhang zwischen dem organisierten Drogenhandel und 
dem Durchgangszentrum Siloah habe herstellen können.  
 
Ramina Wakil führt aus, die SP-Fraktion stelle den Antrag, die SVP-Motion zurück-
zuweisen. Warum dies? Die meisten AsylgesuchstellerInnen würden aus Ländern 
kommen, in den Bürgerkriege herrschten oder schwierige wirtschaftliche, politische 
oder soziale Verhältnisse bestehen würden. Niemand wolle freiwillig seine Heimat, 
seine Familie und Verwandte verlassen und unter Bedingungen wohnen, wie diese 
von den Asylbewerbern im Siloah-Areal angetroffen worden seien. Dort lebten die 
Asylsuchenden in einem Bunker einer Zivilschutzanlage. Ohne Tageslicht und mit 
wenig Freiraum müssten sie die Zeit irgendwie totschlagen. Die Realität sehe oft an-
ders aus, als die subjektive Einschätzung von Personen, welche die Situation kritisch 
anschauen würden.  
 
Einige Parlamentsmitglieder kritisierten, dass die Asylsuchenden die öffentlichen 
Sitzbänke des Pflegeheims im Siloah-Areal oft besetzen und dadurch Unruche stiften 
würden. Auch vereinzelte Anwohnerinnen und Anwohner - in den Zeitungen sei ge-
schrieben worden eine Hand voll, also maximal fünf - hätten sich über Zwischenfälle, 
welche die Asylsuchenden beträfen, beklagt. Stelle man sich aber die Frage: Warum 
man sich verwundere, wenn eine Gruppe von Asylsuchenden, die keine Beschäfti-
gung habe, die öffentlichen Sitzbänke besetze und auf der Strasse herumhängen 
würde. Falls es an öffentlichen Sitzbänken mangle, sollte man auch welche für die 
Asylsuchenden zur Verfügung stellen.  
 
Den idealen Standort für ein Asylzentrum gebe es schlichtweg nicht. Aber eines müs-
se klar sein: Asylbewerberinnen und Asylbewerber dürften den öffentlichen Raum 
nutzen wie alle anderen Menschen auch. Sie hätten es schon schwer genug. Die 
Schweiz habe eine humanitäre Tradition und man sei stolz darauf. Die SP stelle fest, 
dass die Situation beim Durchgangszentrum völlig ruhig und geordnet sei. Bei Bedarf 
habe der Gemeinderat die Möglichkeit, Massnahmen zu treffen. Man sei sicher, dass 
dies umgehend geschehen würde. Aber alles sei eine Sache der Kommunikation. Bei 
allfälligen Problemen sollten sich die Betroffenen an die Heilsarmee oder an die Ge-
meinde wenden, und nicht im Direktschuss an die Presse. So werde nämlich der Ein-
druck erweckt, man wolle die Probleme gar nicht lösen, sondern verschärfen! 
 
Sie sei neulich in der Asylunterkunft im Siloah gewesen. Die Leiterin der Asylunter-
kunft habe ihr die Situation erklärt. Sowohl die anwohnende Bevölkerung wie auch 
die Passantinnen und Passanten würden die Asylsuchenden nicht als Bedrohung, 
sondern als freundliche und hilfsbereite Menschen wahrnehmen. Es sei auch nicht 
selbstverständlich, dass asylsuchende Personen freiwillig die Wege rund um das Al-
tersheim von Eis und Schnee befreien würden, damit die älteren BewohnerInnen und 
Bewohner des Quartiers ungefährdet an die frische Luft gehen könnten. Das Pflege-
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heim sei sogar einmal zu Besuch gewesen in der Asylunterkunft. Es sei für alle eine  
interessante Erfahrung gewesen. Niemand solle also Angst vor Asylbewerbern ha-
ben. Sie seien Menschen wie wir alle, jedoch mit schweren Schicksalsschlägen und 
anderen Erfahrungshintergründen. Die SP-Fraktion werde aus diesen Gründen dem 
Antrag des Gemeinderats folgen und der Überweisung der Motion bei gleichzeitiger 
Abschreibung zustimmen.  
 
Der Vorsitzende erläutert, vorab gehe es darum, ob die Motion überwiesen werden 
solle oder nicht. Der Gemeinderat stelle den Antrag auf Überweisung. Anschliessend 
stelle sich die Frage, ob die Motion bereits heute als erledigt abgeschrieben werden 
oder ob sie als Auftrag an den Gemeinderat bestehen bleiben solle. 

  
 Beschlüsse 

1. Die Motion Pulver (SVP) betreffend Asylunterkunft Zivilschutzraum Worbstrasse  
(Siloah) Gümligen wird mit 22 Ja zu 14 Nein bei 4 Enthaltungen überwiesen.  

2. Die Motion Pulver betreffend Asylunterkunft Zivilschutzraum Worbstrasse  
(Siloah) Gümligen wird mit 33 Ja zu 7 Nein als erledigt abgeschrieben. 

 
 
 
12. Einfache Anfrage Streit (forum) betreffend Bau- und Gewässerschutzvorhaben 

in Muri: Sanierung und Ausbau des Eichholzweges 
 
 Der Vorsitzende teilt mit, die Antwort des Gemeinderats liege schriftlich vor.    
 
 Lee Streit (forum) führt aus, die parlamentarischen Vorstösse und die Antworten dazu 

würden im Internet rege konsultiert. Sie stelle fest, dass sie von der vorliegenden 
Antwort befriedigt sei, trotz allem tauchten aber wieder neue Fragen auf. Sie danke 
an dieser Stelle Rolf Eberhard für seine stetige Unterstützung.  

 
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderats zur Kenntnis. 

 
 
 
13. Informationen des Gemeinderats 
 
 Ausbau der Schulsozialarbeit 
 Patricia Gubler-Geelhaar informiert, auf Wunsch der Schulverantwortlichen biete die 

Fachstelle für Kinder- und Jugendfragen seit dem Jahr 2005 unter dem Titel "VOS", 
dies bedeute Vor Ort sein, Beratungen für Schülerinnen und Schüler, für Lehrperso-
nen und für Eltern in der Schule an. Ein Auswertungsbericht zeige, dass das Angebot 
sehr geschätzt werde. Zugleich habe man aber feststellen müssen, dass das heutige 
Angebot den sozialen Problemstellungen nicht mehr vollumfänglich gerecht werde. 
Erwünscht sei künftig insbesondere auch regelmässige Präsenz einer Fachperson im 
Bereich der Schulsozialarbeit in den Schulen. Vor diesem Hintergrund habe der Ge-
meinderat Mitte des letzten Jahres eine Arbeitsgruppe eingesetzt und diese mit den 
notwendigen Abklärungen beauftragt. Gestützt auf einen erarbeiteten Bericht und ein 
Grobkonzept habe der Gemeinderat entschieden, ein zusätzliches Stellenpensum im 
Umfang von 80 % für die integrierende Schulsozialarbeit zu bewilligen. Basierend auf 
dem noch zu erarbeitenden Konzept würden die zusätzlichen Kapazitäten frühestens 
im Herbst 2009 zur Verfügung stehen. Die Stellenschaffung bei der Fachstelle für 
Kinder- und Jugendfragen sei auf drei Jahre befristet. Über eine definitive Stellen-
schaffung werde nach Vorliegen eines entsprechenden Berichtes entschieden.  
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 Winterdienst 
 Christian Staub führt aus, der Winter und das Winterwetter hätten den Werkhof und 

die Bevölkerung in den vergangenen Wochen fest im Griff gehabt. Unterschiedlich sei 
die Freude über den Schnee und die Kälte gewesen. Viele Bürgerinnen und Bürger 
würden sich über den kalten Winter freuen, andere weniger. Viele seien behindert 
und beeinträchtigt worden auf dem Weg zur Arbeit, sei dies als Fussgänger, Rad- 
und Autofahrer oder bei der Benützung des ÖV. Der Leiter Werkhof und seine 14 
Mitarbeiter hätten während dieser Zeit versucht, gemäss bestehendem Winterdienst-
konzept - dies basiere auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre - die anfallenden 
Arbeiten, so weit wie möglich machbar, zu erledigen. Die 15 Mitarbeiter hätten rund 
1800 Arbeitsstunden geleistet, davon würden 530 Stunden als Überstunden ange-
rechnet. Diese Überzeit werde kompensiert und sollte nicht ausbezahlt werden. Die 
Hauptschwierigkeit sei gewesen: die grossen Schneemengen, welche teilweise hät-
ten aufgeladen und abtransportiert werden müssen, die Schneefälle in den frühen 
Morgenstunden, als sehr viele Verkehrsteilnehmer unterwegs gewesen seien und die 
sehr tiefen Temperaturen, bei welchen Salz leider kaum Abhilfe zeigt.   

 
 Der Werkhof habe für die anfallenden Winterdienstarbeiten drei Fahrzeuge mit 

Schneepflug und Aufbaustreuer und einen Landwirt samt Traktor und Pflug für die 
Strassen eingesetzt. Für die Trottoirs seien drei Kleintraktore samt Pflug und Auf-
baustreuer eingesetzt worden. Man habe ca. 50 Tonnen Salz und ca. 50m3 Splitt auf 
den Strassen und Trottoirs verteilt. Man gehe davon aus, dass die schlimmste Zeit 
wettermässig nun vorbei sei und dass man wieder zum normalen Werkhofbetrieb 
übergehen könne. Mannschaftsmässig seien praktisch alle Mitarbeitenden im Einsatz 
gewesen, dies zu jeglichen Tages- und Nachtzeiten. Das Winterdienstbudget sei auf-
grund der Ausnahmesituation überschritten. Man rechne mit einem Nachkredit in der 
Höhe von ca. CHF 20'000.00, welcher dem Gemeinderat unterbreitet werden müsse. 
Es habe sicher verschiedenste Anrufe zu Handen des Werkhofleiters oder auch des 
Leiters Umwelt & Verkehr betreffend dem Winterdienst gegeben. Vielen hätten ihrem 
Frust Luft verschafft und man auch habe einige interessante Leserbriefe lesen kön-
nen. Er wolle aber auch erwähnen, dass nebst vielen negativen Äusserungen auch 
Dankesschreiben auf der Verwaltung eingegangen seien. Summa summarum könne 
festgestellt werden, dass die Grenzen der Möglichkeiten klar aufgezeigt worden sei-
en. Man könne und dürfe aber weder die Mannschaft noch den Fahrzeugpark einzig 
auf solche Extremereignisse ausrichten. Es sei schliesslich vereinbart worden, dass 
der Leiter Umwelt & Verkehr und der Leiter Werkhof die gewesene Situation analysie-
ren und das bestehende Winterdienstkonzept neu erarbeiten würden. Er werde sich 
einschalten, sobald konkrete Ergebnisse vorliegen würden.  

 
 Aareschutzmassnahmen 
 Hans-Rudolf Saxer orientiert, man sei gezwungen, an der Aare zum Schutz der Ufer 

gegen die weitere Erosion provisorische Schutzmassnahmen zu ergreifen. Diese be-
stünden darin, dass man im angrenzenden Auenwald eine gewisse Anzahl Fichten 
fällen werde, welche ohnehin nicht in diesen Wald gehörten, da sie nicht standortge-
recht seien. Diese Fichten würden mit dem Helikopter ans Ufer transportiert und in 
horizontaler Lage am Ufer entlang mitsamt den Ästen verankert und fixiert. Mit dieser 
Massnahme könne man mit einem einigermassen guten Gefühl dem nächsten Hoch-
wasser entgegenblicken.  

 
 Diese Massnahme sei nötig, weil seit ziemlich genau zwei Jahren das kantonale 

Hochwasserschutz-Projekt (Wasserschutzplan) blockiert sei. Dieses Projekt sei aus 
rechtlichen Gründen blockiert; verschiedene Interessen würden sich gegenüberste-
hen. Dies sei einerseits der Auenschutz - ein Teil dieses Perimeters befinde sich im 
Auenschutzgebiet von nationaler Bedeutung - und andererseits der Hochwasser-
schutz. Diese beiden Interessen kollidierten ganz offensichtlich am selben Ort. Diese 
zweijährige Blockade zwinge die Gemeinde dazu, die provisorischen Massnahmen 
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umzusetzen. Diese würden ca. Ende Februar 2009 umgesetzt. Betreffend Kosten 
rechne man mit ca. CHF 80'00.00, welche zu 2/3 durch die Gemeinde Muri finanziert 
würden, 1/3 der Kosten gehe zu Lasten des Kantons. Man setze alles daran, dass die 
definitive Lösung so rasch wie möglich umgesetzt werden könne, dies mit entspre-
chenden Eingaben an den Kanton. Trotz der komplexen rechtlichen Situation rechne 
man aufgrund der vorliegenden Informationen damit, dass dieses Projekt in den 
nächsten 2-3 Monaten vorangetrieben werden könne. Sobald Detailangaben zu den 
provisorischen Massnahmen bekannt seien, würden diese via Lokalnachrichten und 
Internet veröffentlicht.  

 
 Zum Stichwort Helikopter-Einsatz halte er fest, dies sei mit Abstand die sinnvollste 

und intelligenteste Lösung, um die Massnahmen umzusetzen. Dank dem Helikopter-
Einsatz könne auf eine Baupiste verzichtet werden, die provisorischen Massnahmen 
könnten dank dieser Lösung sehr rasch umgesetzt werden, es nehme ca. 10 Tage in 
Anspruch, der Uferdamm werde nicht beschädigt und man gefährde mit diesen 
Massnahmen in keiner Art und Weise die definitive Sanierung. Für die Gemeinde  
Muri stelle dies ein unangenehmes Geschäft dar, da man die Umsetzung der definiti-
ven Massnahmen natürlich begrüsst hätte. Man müsse nun das Beste aus der Situa-
tion machen.  

 
 Baukommission; Kommunikation im Baubewilligungsverfahren 
 Der Sprechende führt weiter aus, der Gemeinderat habe gestützt auf die Erfahrungen 

der letzten zwei bis drei Jahre im Zusammenhang mit dem Baubewilligungsverfahren 
und insbesondere auch gestützt auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommission 
über die Verwaltungsprüfung Weisungen zur Kommunikation im Baubewilligungsver-
fahren erlassen. Er habe in diesem Zusammenhang die Baukommission beauftragt, 
die Öffentlichkeit von Amtes wegen über Bauentscheide zu informieren, welche von 
grosser Bedeutung und/oder von allgemeinem öffentlichem Interesse seien. Die In-
formation habe schriftlich zu erfolgen und für ergänzende Informationen stehe entwe-
der der Präsident der Baukommission oder der Ressortvorsteher Bau zur Verfügung. 
Selbstverständlich müsse die Baukommission dabei die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen beachten.  
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14. Neue parlamentarische Vorstösse 
 
 Motion Schönenberger (forum) betreffend Rotlichtkontrolle der Ampeln auf der  
 Sternenkreuzung bei der Kreuzung Thunstrasse / Aebnit- und Ammannstrasse 
 

Der Gemeinde wird beauftragt, bei der Kantonspolizei Bern, Abteilung Verkehr und 
Umwelt, ein Gesuch zur Einreichung eines Rotlicht-Kontroll-Apparats (RLGK) bei der 
Ampel auf der Sternenkreuzung (Fahrtrichtung Thun) und bei der Kreuzung Thun-
strasse / Aebnit-, Ammannstrasse einzureichen. 
 
Begründung: 
Die Sternenkreuzung beinhaltet mit ihrer nicht simultan geschalteten Doppelampel 
ein Gefahrenpotenzial in einem wichtigen Schulwegbereich. Das Überfahren der ers-
ten Ampel bei Rotlicht gefährdet die Fussgänger, während bei der zweiten Ampel be-
sonders die VelofahrerInnen auf dem Weg ins Seidenberggässchen oder Richtung 
Stadt betroffen sind. Die Ampel an der Thunstrasse Kreuzung Aebnit-Ammannstrasse 
wird nach der Schliessung des Kindergartens Stöckli auch durch die noch sehr ver-
kehrsunerfahrenen Kindergartenkinder frequentiert.  
 
Bei den beiden erwähnten Ampelübergängen berichten regelmässige Passanten von 
häufigen Missachtungen des Rotlichts. 
 
RLGK-Anlagen erhöhen die Sicherheit an neuralgischen Punkten, was Erfahrungen 
in anderen Gemeinden (z.B. Ostermundigen und Bolligen) zeigen. 

 
Muri ist als Standortgemeinde der Kantonsstrasse in dieser Sache nur Gesuchstelle-
rin. Überprüfungs- und Entscheidungsorgan ist die Kantonspolizei. 
 
Mit dem Einreichen eines solchen Gesuches bezeugt die Gemeinde den Willen, die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer zu schützen, bevor ein Unfall zum Handeln zwingt. 
 
 
Muri, 19. Januar 2009    D. Schönenberger (forum) 
  
U. Wenger, B. Schneider, M. Graham, F. Ruta, B. Staub, N. v. Fischer, 
B. Wegmüller, R. Wakil, J. Ziberi, L. Streit, M. Häusermann, D. Kempf, B. Marti (14) 

 
 
 
 Motion Graham (forum) betreffend Schulwegsicherung in der Gemeinde 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, anhand der neuen Schülerzuteilungen in die ver-
schiedenen Schulhäuser die Schulwege zu analysieren und ein Konzept zur Schul-
wegsicherung (Verbesserung der Sicherheit der Schüler/innen auf ihren Schulwegen) 
zu erarbeiten. Die gefährlichen Stellen und Strecken für die Velofahrer/innen und 
Fussgänger/innen sollen neu überprüft und die möglichen Massnahmen zur Verbes-
serung der Situation rasch erarbeitet und umgesetzt werden. 
 
 
Begründung: 
In unserer Gemeinde sind die Schulwege für Velofahrer/innen und Fussgänger/innen 
nicht überall ausreichend gesichert. Es gibt einen wesentlichen Handlungsbedarf an 
einigen neuralgischen Punkten. Die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilneh-
mer/innen sollte für unsere Gemeinde von oberster Priorität sein. 
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Wir haben u.a. folgenden Handlungsbedarf erkannt (die Liste ist nicht abschliessend): 
 
− Erweiterung der Velostreifen auf den wichtigsten Verbindungs- und Quartierstras-

sen (z.B. Worbstrasse, Bahnhofstrasse, Füllerichstrasse, Schulhausstrasse, 
Dorfstrasse, Dennigkofenweg, Feldstrasse, Thunstrasse etc.); 

 
− Aufhebung von Parkplätzen, welche die Velofahrenden gefährden; Ersetzen dieser 

Parkplätze durch adäquate verkehrsberuhigende Massnahmen (z.B. Schulhaus-
strasse, Dorfstrasse, hintere Dorfstrasse); 

 
− Neuplatzierung von gefährlichen Fussgängerstreifen (z.B. Fussgängerstreifen ein-

gangs Bahnhofstrasse oder nach dem Kreisel / Haco-Unterführung): 
 
− Andere neuralgische Punkte wie z.B. Kreuzung Sternen, Situation bei der Kir-

chenmauer, Überquerung auf der Höhe Belpstrasse und Ammannstrasse etc. 
 
 
Muri, 17. Januar 2009    M. Graham (forum) 
  
 
D. Kempf, D. Schönenberger, M. Manz, S. Fankhauser, Y. Brügger, F. Ruta,  
C. Grubwinkler, L. Streit, M. Häusermann, B. Staub, B. Wegmüller, B. Schneider,  
U. Wenger, B. Marti, N. v. Fischer, R. Wakil, J. Ziberi, M. Huber, S. Lack (20) 

 

  
 
 Interpellation Raaflaub (FDP) betreffend Aareuferschutz 
 

Ein Zeitungsartikel im Bund vom 14. Januar 09 (Seite 22) befasst sich mit der Ver-
besserung des Hochwasserschutzes entlang der Aare zwischen Thun und Bern. Dar-
in wird ein Teilprojekt in der Gemeinde Muri als zentral bezeichnet. Deshalb stelle ich 
dem Gemeinderat folgende Fragen: 

 
1. Wie sieht der kantonale Wasserbauplan aus und welche Meinung vertritt der 

Gemeinderat bezüglich der Priorisierung Auenschutz / Trinkwasserversorgung  
in der Wehrliau? 

 
2. Weshalb liegt die Interessensabwägung Auenschutz/Trinkwasserfassung (laut 

Artikel) letztlich beim Regierungsrat, wenn doch die Gemeinden wasserbaupflich-
tig sind? 

 
3. Laut Artikel belaufen sich die noch auszuführenden Bauarbeiten auf 16-20 Millio-

nen Franken. Wie viel davon müsste die Gemeinde Muri übernehmen? 
 
 

Muri, 20. Januar 2009    R. Raaflaub (FDP) 
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Interpellation Ziberi (SP) / Raaflaub (FDP) betreffend Qualitätssicherung und -  
steigerung des neunten Schuljahres 

 
Eine aktuelle Studie der ETH belegt, dass diejenigen Studierenden die besten Leis-
tungen erbringen, welche mit einer starken Lerndisziplin ausgerüstet vom Gymnasi-
um an die ETH wechseln. Lerndisziplin wird dadurch gefördert, dass konstant echte 
Ziele gesetzt werden, welche von Lehrpersonen und Lernenden gemeinsam zu errei-
chen sind. 
 
Neuntklässler sind manchmal schwer für die Schule zu motivieren. Einige haben be-
reits eine definitive Zusage für eine weiterführende Ausbildung, andere machen sich 
Sorgen, weil sie noch nicht wissen, wie es weiter gehen soll, die meisten sind verun-
sichert, weil sie ihre Zukunft nicht genau kennen. 
 
Die Förderung der oben gepriesenen Lerndisziplin wird in der neunten Klasse ver-
nachlässigt, wenn Lehrpersonen selber keine echten Ziele mehr erkennen können, 
und zudem keine griffigen Mittel kennen, dieser nicht einfachen Situation zu begeg-
nen. 
 
Wenn aber Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen verlernen zu lernen, rächt 
sich der Verlust der Lerndisziplin und die Betroffenen werden durch die vergleichs-
weise höheren Anforderungen nach der neunten Klasse (Lehrstellen, weiterführende 
Schulen, etc.) wiederum unnötig belastet. 
 

− Was unternimmt die Schule in Muri-Gümligen, damit die Schülerinnen und Schü-
ler der neunten Klassen auf ihre weiterführenden Ausbildungen optimal vorberei-
tet werden? 

 

− Welche Massnahmen können angewendet werden, damit die Motivation und 
Lerndisziplin der Schülerinnen und Schüler im neunten Schuljahr gesteigert wird? 

 

− Welche echten, sinnvollen Ziele können der neunten Klasse gesetzt werden? 
 

− Wie kann die Motivation der Lehrpersonen erhöht werden, damit sie ihre Arbeit 
auch bei den verunsicherten Neuntklässlern weiter mit Freude und Engagement 
wahrnehmen? 

 

− Wie können Jugendliche im 8. und 9. SJ optimal bei der Suche nach einer Lehr-
stelle unterstützt werden? Gibt es Konzepte, werden sie schulintern angewendet 
und diskutiert? 

 
 
Muri, 20. Januar 2009    J. Ziberi (SP) 

      R. Raaflaub (FDP) 
 
 

 Einfache Anfrage Fankhauser (SP) betreffend der Mitglieder der externen  
 Kommissionen 
 

Verschiedene Mitglieder des GGR Muri haben Einsitz in externen resp. ausserkom-
munalen Kommissionen. Die SP-Fraktion vertritt die Ansicht, dass es im Interesse der 
Transparenz über die bekleideten Ämter und ausgeübten Funktionen der GGR-
Mitglieder hilfreich wäre, wenn der Gemeinderat eine Liste darüber erstellten könnte. 
Diese sollte allen GGR-Mitgliedern zur Kenntnis gebracht werden. 
 
 
Muri, 19. Januar 2009    S. Fankhauser (SP) 



 
-  20. Januar 2009  -  

 

27 

  
Mitteilungen 
 
Maya Müller (SVP) informiert, sie werde in diesem Monat nach Bern ziehen und im Jahr 2009 
heiraten. Aus diesem Grund sei dies ihre letzte Sitzung im Parlament von Muri gewesen. In den 
vergangenen drei Jahren habe sie politische Erfahrung sammeln können, spannende Diskussi-
on erleben und nette Bekanntschaften machen dürfen. Sie danke allen herzlich für das Erlebte 
und wünsche dem Rat für die kommende Legislatur alles Gute.  
 
Der Vorsitzende informiert, es sei ein Antrag der SP eingegangen betr. Veröffentlichung der 
Protokolle der Geschäftsprüfungskommission. Dieser Antrag werde im Büro des GGR behan-
delt. Zudem führt der Vorsitzende aus, seit vielen Jahren werde jeweils am Schluss der Sitzung 
die Frage, ob Einwände zum Verfahren vorliegen, gestellt. Diese Frage komme aus der Er-
kenntnis, dass Einwände sofort vorgebracht werden sollen und nicht im Nachgang zur Sitzung 
Beschwerde geführt werden solle. Schliesslich informiert der Sprechende, dass die GGR-
Sitzung vom 17. Februar 2009 nicht stattfinden werde. Nun seien alle Anwesenden zum Apéro 
eingeladen.  
 
Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.  
 
 

********* 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Protokollführerin: 
 
 
 
K. Urs Grütter Susanne Weber 
 
Der Gemeindepräsident: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer  


