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Der Vorsitzende orientiert, Bettina Staub (forum) werde per Ende Mai 2009 aus dem Parlament
zurücktreten. Er danke ihr für den Einsatz zum Wohle der Gemeinde. Als erster Ersatz werde
Herr Stefan Gautschi im Rat Einsitz nehmen, die Annahme der Wahl sei noch ausstehend.

Die Traktandenliste werde wie folgt angepasst: Das Traktandum 8 sei nach der GPK-Sitzung
durch den Gemeinderat zurückgezogen worden und werde daher nicht behandelt. Bei Traktan-
dum 9 handle es sich um eine Abschreibung und nicht um einen Zwischenbericht.

Infolge Abwesenheit von Frau Elisabeth Mallepell wird Herr Marc Kästli (FDP/jf) einstimmig als
ausserordentlicher Stimmenzähler gewählt.

Der Sprechende führt weiter aus, Ruth Raaflaub habe Restbestände von Mineralwasser des
Anlasses schweiz.bewegt für die Sitzung zur Verfügung gestellt. Muri habe das Duell gegen
Worb gewonnen. Herzliche Gratulation zum Erfolg.
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Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1. Protokoll der Sitzung vom 24. März 2009

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2. Verwaltungsbericht Finanz- und Steuerwesen 2008

Der Vorsitzende führt aus, die Jahresrechnung 2008, die Nachkredittabelle sowie der
Bestätigungsbericht der ROD Treuhandgesellschaft seien Gegenstand des Geschäf-
tes. Für Fragen und Auskünfte stehe der Finanzverwalter, Herr Beat Schmid, zur Ver-
fügung.

Yong Brügger führt namens der GPK aus, sie habe mit Erleichterung und Freude den
Verwaltungsbericht Finanz- und Steuerwesen 2008, vor allem die Jahresrechnung
2008 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1,9 Mio. sowie den Bestätigungsbericht
der ROD Treuhand zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der GPK-Sitzung hätten die
verantwortlichen Personen sämtliche Fragen befriedigend beantwortet. Die GPK
empfehle einstimmig, den Anträgen des Gemeinderates zu folgen und danke der Fi-
nanzverwaltung für ihre grosse Arbeit und für die aussagekräftige Dokumentation,
welche mit präziser Finanzsprache ein angenehmes Bild gezeichnet habe. In einer
Umgebung von Krise, sei diese gemütliche Situation von Muri heute besonders wert-
voll.

Hans-Rudolf Saxer orientiert namens des Gemeinderates, der Rechnungsabschluss
2008 dürfe mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1,9 Millionen als sehr erfreulich
bezeichnet werden. Der Aufwand bewege sich - wenn man die Abschreibungen rich-
tigerweise ausklammere - im Rahmen des Voranschlags 2008. Der Ertrag sei um
CHF 4,4 Millionen höher ausgefallen als budgetiert. Die Hauptelemente des Ertrags-
überschusses seien namentlich auf zwei Positionen zurückzuführen: CHF 2,8 Mio.
zusätzliche Einkommenssteuern bei den natürlichen Personen und rund CHF 2,1
Mio. zusätzliche Eingänge bei den Erbschaftssteuern. Die Budgetgenauigkeit könne
als sehr hoch bezeichnet werden, dies namentlich auch bei den Steuern, welche nicht
einfach zu budgetieren seien. Man weise eine Abweichung von lediglich 1,75 % aus.

Wenn man eine Rechnung betrachte, bestehe immer ein wenig die Versuchung, nur
ein Rechnungsjahr zu betrachten. Dies führe allerdings nur zu einen beschränkten
Aussagewert. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass insbesondere die Tabelle auf
Seite 9 der Botschaft näher betrachtet werde. Es sei erfreulich festzustellen, dass
sowohl der Sach- wie auch der Personalaufwand - diese zwei Bereiche der Laufen-
den Rechnung könnten Gemeinderat und Verwaltung massgeblich beeinflussen -
während einer Zeitdauer von fünf Jahren sehr stabil geblieben sei. Bei den Nettoin-
vestitionen resultiere ein namhafter Rückgang.

Bei den Bereichen Finanzausgleich und Lastenausgleichssysteme schlage das Pen-
del in die andere Richtung aus. Diese Bereiche könnten durch die Gemeinde nicht
beeinflusst werden. Diese Summe habe sich innerhalb von fünf Jahren von CHF 20
Mio. (2004) auf fast CHF 27 Mio. (2008) erhöht. Die Steigerung betrage rund 33 %.
Vor diesem Hintergrund dürfe es als sehr erfreulich bezeichnet werden, dass die
Gemeinde Muri - ohne Steuererhöhung - nach wie vor gute Ergebnisse erzielen kön-
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ne. Die Finanzkennzahlen auf Seite 18 der Botschaft würden sich alle im "grünen Be-
reich" bewegen. Der erfreuliche Rechnungsabschluss erlaube eine weitere Äufnung
des Eigenkapitals auf neu CHF 25,3 Mio. was rund 6,3 Steuerzehnteln entspreche.
Dieses Polster sollte es erlauben, die kommenden - bezüglich Steuererträgen vor-
aussichtlich eher mageren - Jahre zu überstehen. Sollten sich die aktuellen Finanz-
planzahlen erhärten, werde die Gemeinde Muri am Ende der Finanzplanperiode
(2013) noch ein Eigenkapital von knapp 3 Steuerzehnteln ausweisen. Man bewege
sich damit im Zielkorridor gemäss den Empfehlungen des Amtes für Gemeinden und
Raumordnung.

Betreffend die Steuererträge des laufenden Jahres könnten noch keine verlässlichen
Prognosen gestellt werden, es sei zu früh dazu. Frühestens nach den Sommerferien
verfüge man über einigermassen verlässliche Zahlen. Namens des Gemeinderates
beantrage er, den Anträgen gemäss Seite 20 der Botschaft zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt das Vorgehen wie folgt vor: Fraktionserklärungen, anschlies-
send sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Im Rahmen der Detailberatung
werde man die Rechnung kapitelweise durchberaten.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:

Matthias Manz teilt namens der SP-Fraktion mit, diese sei sehr zufrieden mit dem
vorliegenden Rechnungsabschluss. Teilweise handle es sich um Sonderfaktoren,
teilweise sei das Resultat aber auch der Disziplin der Verwaltung und des Gemeinde-
rats zu verdanken. Dafür danke die SP-Fraktion der Verwaltung wie auch dem Ge-
meinderat herzlich. Aufgefallen sei, dass die Investitionen auch im Rechnungsjahr nur
zu ca. 85 % ausgeschöpft worden seien. Es sei offenbar schwierig, den Erfüllungs-
grad der Investitionen in die Höhe zu treiben. Dies sei natürlich auch nur bedingt
möglich, weil immer wieder unvorhergesehene Ereignisse eintreffen würden, wodurch
Projekte nicht wie geplant durchgeführt werden könnten. Dies reduziere den Realisie-
rungsgrad. Andererseits könne man auch der Ansicht sein, dass immer eine "marge
de manoeuvre" bestehe, um nicht vorgesehene Projekte finanzieren zu können. Dies
sei am Beispiel der unvorhergesehenen Brandmeldeanlage des Moosschulhauses
zum Tragen gekommen. Es sei sinnvoll, dass Investitionen dieser Art trotzdem vor-
genommen werden könnten. Er wolle darauf hinaus, dass es auch als Marge ver-
standen werde, wenn man einmal eine Überschreitung habe, indem man einmal ein
Projekt notgedrungen vorziehen müsse, dass man nicht gleich an eine Kompensation
denke. Er befürworte, dass der Gemeinderat versucht habe, einen Realisierungsgrad
von 100 % zu erreichen.

Zu den Investitionen des kommenden Jahres: Der Gemeinderat habe mitgeteilt, man
rechne mit einer düsteren Finanzlage in den kommenden Jahren, da die Steuerein-
gänge massiv zurückgehen würden. Die SP-Fraktion wolle den Gemeinderat ermun-
tern, dass er im schlimmsten Fall auch ein Defizit bei der Budgetierung in Kauf neh-
men solle. Er solle weiterhin Investitionen tätigen und Aufträge vergeben. Es erschie-
ne seltsam, wenn Bund und Kanton versuchen würden, die Investitionen weiterhin
hoch zu halten, die Gemeinde aber zurückhaltend agieren und in Sachen Investitio-
nen auf die Bremse stehen würde.

Schliesslich habe er eine Detailfrage betr. Steuerabschreibungen: Diese seien in den
vergangenen Jahren ziemlich stark angestiegen. Von Interesse sei, ob dies etwas
Besonderes darstelle oder ob dies normale Schwankungen seien.
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Adrian Kauth teilt namens der FDP/jf-Fraktion mit, man bedanke sich beim Finanz-
verwalter Beat Schmid und seinem Team sowie der gesamten Verwaltung für den
gewohnt sehr guten Verwaltungsbericht über das Finanz- und Steuerwesen im Jahr
2008. Auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld habe man es erneut ge-
schafft, die Ausgaben im Griff zu haben und dem Rat - nicht zuletzt dank nicht budge-
tierter Einnahmen aus Erbschaftssteuern - sogar einen positiven Rechnungsab-
schluss zu präsentieren. Aber auch ohne diese ausserordentlichen Einnahmen sei
das Rechnungsergebnis praktisch im Lot gewesen, und es hätte sozusagen eine "ro-
te NULL" resultiert. Gespannt sei man auf die kommenden Jahre: Werde es weiterhin
möglich sein, die Rechnung ausgeglichen zu gestalten oder würden am Gemeindefi-
nanzhimmel dunkle Wolken aufziehen, welche einen unangenehmen Niederschlag
auf die Rechnung haben könnten? Könne man auch in Zukunft mit ausserordentli-
chen Erträgen auf der Einnahmeseite rechnen? Man wisse es heute noch nicht. Nicht
abschätzbar sei zudem, ob und wie sich die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskri-
se auf die Gemeindefinanzen auswirken werde. Bleibe man also flexibel und rechne
man - im wahrsten Sinne des Wortes - mit allen Eventualitäten. Die FDP/jf-Fraktion
stimme den vier Anträgen des Gemeinderates zum Verwaltungsbericht Finanz- und
Steuerwesen 2008 zu.

Martin Häusermann führt im Namen der forum-Fraktion aus, wie üblich könne man
auf eine übersichtliche und aussagekräftige Zusammenstellung des Rechnungsab-
schlusses blicken. Dem Finanzverwalter Beat Schmid und seinem Team danke man
bestens für die grosse Arbeit. Erneut könne man dank einem zusätzlichen Steuerer-
trag, welcher aufgrund von ausserordentlichen Erbschaftssteuern erfolgt sei, auf ei-
nen positiven Abschluss blicken. Das Ergebnis liege deutlich über dem Budget, da-
durch könne auch die Verschuldung weiter reduziert werden. Man dürfe jedoch nicht
ausser Acht lassen, dass das vorliegende Ergebnis durch einmalige und nicht nach-
haltige Effekte zustande gekommen sei. Ausgenommen der Sondereffekte, welche
nicht planbar seien, könne man erneut eine gute Budgetgenauigkeit feststellen, wel-
che nicht zuletzt auf eine gute Ausgabendisziplin zurückzuführen sei. An dieser Stelle
gebühre der gesamten Verwaltung grosser Dank, welche zu diesem Ergebnis beige-
tragen habe. Die zusätzlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens seien
nachvollziehbar und der Realisierungsgrad der Investitionen von 83 % befinde sich in
einem angemessenen Wert. Das Planungssystem habe sich bewährt. Ebenfalls er-
scheine der forum-Fraktion das Niveau der Investitionen auf einem angemessenen
Level. Man gehe mit dem Gemeinderat einig, dass das laufende wie auch die kom-
menden Jahre grosse Herausforderungen mit sich bringen würden. Dies nicht zuletzt
infolge der Steuergesetzrevision und der konjunkturellen Lage. Die forum-Fraktion
unterstütze aus den ausgeführten Gründen die vier Anträge des Gemeinderates.

Das Wort wird nicht weiter verlangt.

Beat Schmid führt zur Frage von Matthias Manz aus, es handle sich hierbei um den
Bereich 903 "Steuerabschreibungen" auf Seite 36 der gedruckten Rechnung. Der
einzige beinflussbare Posten in diesem Bereich sei das Konto 903.330.02 "Wertbe-
richtigung für gefährdete Steuerguthaben". Es sei ersichtlich, dass sich im Jahr 2008
die Rückstellungen um CHF 28'000.00 erhöht hätten. Dies aufgrund der Empfehlung,
dass 5 % der Steuerausstände als Rückstellungen zurückzustellen seien. Bei allen
anderen Positionen in diesem Bereich sei man auf den Kanton angewiesen. Der Kan-
ton nehme die Steuerabschreibungen vor und belaste den Gemeinden den jeweiligen
Anteil. Die Gemeinde könne keinen Einfluss nehmen.

Die kapitelweise Detailberatung der Jahresrechnung 2008, die Nachkredittabelle so-
wie der Bestätigungsbericht des Rechnungsprüfungsorgans geben zu keinen Bemer-
kungen Anlass.
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Beschluss (einstimmig)
1. Der Verwaltungsbericht 2008, Abschnitt „Finanz- und Steuerwesen“, wird

genehmigt.
2. Von den Nachkrediten in der Gesamthöhe von CHF 3'488'820.00 wird Kenntnis

genommen.
3. Der Nachkredit für übrige Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von

CHF 508'830.00 wird genehmigt.
4. Die Jahresrechnung 2008, die mit einem Ertragsüberschuss von

CHF 1'902'182.00 abschliesst, wird genehmigt.

3. Wahl des Rechnungsprüfungsorgans für 2009

Die GPK und Hans-Rudolf Saxer verzichten auf eine Wortmeldung.

Das Wort wird aus dem Rat nicht verlangt.

Beschluss (einstimmig)
Mit der Vornahme der Prüfung von Buchhaltung und Jahresrechnung 2009 wird die
ROD Treuhandgesellschaft AG beauftragt.

4. Verwaltungsbericht 2008

Der Vorsitzende orientiert, das Büro GGR schlage betr. Danksagung zum Verwal-
tungsbericht einen neuen Turnus vor. Die Fraktion des jeweiligen GGR-Präsidiums
solle den Dank im Namen des gesamten Rates zu Handen der Verwaltung ausspre-
chen.

Markus Bärtschi (SVP) führt im Namen des gesamten Parlaments aus, er habe vom
Ratsbüro den Auftrag erhalten, den vorliegenden Verwaltungsbericht zu verdanken.
Hinter vorgehaltener Hand habe er auch schon von der Kuschelsitzung gehört: "Ei-
nisch im Jahr simer lieb gägenüber dr Verwautig, u schüsch gäbe mir ihre wider Ha-
ber". Er komme dieser Aufgabe als Sprachrohr gerne nach, allerdings sei es ihm ein
Anliegen, den aufrichtigen Dank auszudrücken. Diesen Dank hätten all diejenigen
verdient, welche mit ihrer Arbeit zu diesem Verwaltungsbericht und indirekt zu den für
den Bürger der Gemeinde erlebbaren, positiven Auswirkungen der Verwaltungstätig-
keit beigetragen hätten. Der Bericht komme unterdessen - gemäss den Wünschen
und Anregungen, welche in der Vergangenheit angebracht worden seien - sehr in-
formativ, umfassend und professionell daher. Er werde dem Parlament - zum einen
oder anderen Mal zum Leidwesen der Gelobten - als unanfechtbares Nachschlage-
werk dienen. Man werde Entwicklungen über längere Zeit nachverfolgen und transpa-
rent machen können. In der Gemeinde komme man sich unabhängig der Querelen
des politischen Tagesgeschäfts nicht verwaltet vor. Man finde kompetente und moti-
vierte Ansprechpersonen an allen Schaltstellen und Schalterstellen der Gemeinde
vor, welche ihre Arbeit gut machen wollten und gut machten. Ein Mal pro Jahr sei
dies so im Protokoll des Parlaments lesbar, dies sei somit heute der Fall. Das Parla-
ment danke somit allen guten Geistern der Gemeindeverwaltung ganz offiziell für die
im Berichtsjahr geleistete und im vorgelegten Verwaltungsbericht dokumentierte, gute
Arbeit.

Sowohl die GPK wie auch Hans-Rudolf Saxer verzichten auf eine Wortmeldung.

Eintreten wird nicht bestritten.
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Das Wort wird für Fraktionserklärungen und weitere Voten nicht verlangt.

Die kapitelweise Beratung des Verwaltungsberichts sowie die Beratung der abzu-
schreibenden Vorstösse gemäss Kapitel 28 geben zu keinerlei Bemerkungen oder
Fragen Anlass.

Beschluss (einstimmig)
1. Der Verwaltungsbericht 2008 wird genehmigt.
2. Die Vorstösse gemäss Kapitel 28 (28.0 Motionen / 28.1 Postulate) werden als

erledigt abgeschrieben.

5. Legislaturziele 2005 - 2008 (Abschlussbilanz per Ende 2008)

Der Vorsitzende führt aus, für die Behandlung der Berichterstattung des Gemeindera-
tes gebe es keine besonderen Vorschriften in der Geschäftsordnung. Er schlage da-
her vor, die Berichterstattung analog dem Verwaltungsbericht zu beraten. Im Wesent-
lichen gehe es darum, dass zum Bericht Stellung genommen werden könne. Ein Ge-
nehmigungsbeschluss sei nicht vorgesehen. Die GPK habe keinen Sprecher nomi-
niert, für Fragen stehe der Gemeindepräsident zur Verfügung.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt das übliche Vorgehen vor: Vorab erfolgten die Fraktionser-
klärungen, im Anschluss erfolge die kapitelweise Beratung.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Das Wort wird für Fraktionserklärungen nicht verlangt.

Ruth Raaflaub dankt namens der FDP/jf-Fraktion herzlich für die Auflistung der ver-
gangenen Legislaturziele. Es sei klar ersichtlich, was wie erledigt worden sei, woran
gearbeitet werde und schliesslich was noch zu erledigen sei. Dies sei für die Mitglie-
der des Parlaments ein hilfreiches Instrument.

Die kapitelweise Beratung der Legislaturziele 2005 - 2008 (Abschlussbilanz per Ende
2008) gibt zu keinerlei weiteren Bemerkungen oder Fragen Anlass.

Beschluss
Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Abschlussbilanz der Legislaturziele
2005 - 2008.

6. Legislaturziele 2009 - 2012

Der Vorsitzende stellt fest, auch für die Beratung der neuen Legislaturziele bestünden
in der Gemeindeordnung keine besonderen Vorschriften. Auch hier schlage er eine
Beratung analog des Verwaltungsberichts vor. Ein Genehmigungsbeschluss sei auch
hier nicht vonnöten. Bei diesem Traktandum gehe es allerdings um die Zukunft, daher
könne man festhalten, dass das vorliegende Papier für den Gemeinderat einen Tem-
peraturmesser darstelle. Allfällige Anpassungen könnten noch vorgenommen werden.
Die Geschäftsprüfungskommission habe keinen Sprecher nominiert.

Hans-Rudolf Saxer versichert dem Parlament, dass die Legislaturziele für den Ge-
meinderat ein wichtiges, wenn nicht sogar unverzichtbares Führungsinstrument dar-
stelle. Namentlich auch für die Kaderpersonen der Verwaltung sei das Papier von
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grosser Bedeutung. Das Papier zeige auf, welche Ziele erreicht werden sollten und
welche Richtung man einschlagen wolle. Bei der Durchsicht hätten die Ratsmitglieder
sicherlich festgestellt, dass sich der Gemeinderat für die Legislatur 2009-2012 erneut
einiges vorgenommen habe. Man habe sich in der komfortablen Ausgangslage gese-
hen, dass die Gemeinde seit November 2007 über ein aktuelles und aussagekräftiges
Leitbild verfüge. Das Leitbild sei klarerweise die wichtigste Grundlage zur Erarbeitung
der neuen Legislaturziele gewesen. Die Ziele seien kompatibel mit dem Finanzplan,
mit verschiedenen anderen Leitbildern der Gemeinde und sie würden namentlich
auch Rücksicht auf wichtige überwiesene parlamentarische Vorstösse nehmen.

Es sei klar, dass die nun gesteckten Ziele mit der Zeit aus irgendwelchen Anlässen
angepasst werden müssten. In diesem Zusammenhang sei dies bereits an der heuti-
gen Sitzung feststellbar: Infolge Ablehnung der Ortsplanungsrevision 2006/09 beste-
he bereits erster Handlungsbedarf. Die formulierten Ziele gingen von der Prämisse
aus, dass am 17. Mai 2009 die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde ange-
passt worden wäre. Es werde daher in verschiedenen Bereichen, namentlich in den
Abschnitten 1 "Gesamtentwicklung", 2 "Wohnen und Arbeiten", 3 "Bildung" gewisse
Anpassungen geben. Der Gemeinderat werde gewisse Änderungen beschliessen,
sobald bezüglich der Ortsplanungsrevision eine Lagebeurteilung vorgenommen wor-
den sei. Der Gemeinderat werde dem Parlament die modifizierten Ziele selbstver-
ständlich erneut zur Kenntnis bringen.

Offen sei zudem, ob die gesteckten Legislaturziele schlussendlich auch finanzierbar
seien. Dies sei insbesondere von den Eingängen der Steuererträge des Jahres 2009
und der Vorjahre abhängig. Inhaltlich seien die Legislaturziele grundsätzlich selbster-
klärend. Er weise nur auf einen Punkt speziell hin: In den vergangenen Legislaturzie-
len, Bereich Finanzen, habe man einen durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad
von 100 % und somit einen Abbau der Schulden angestrebt. Man dürfe festhalten,
dass dieses Ziel weitgehend erfüllt worden sei (Reduktion der Schulden um CHF 10
Millionen). Wie bereits Matthias Manz darauf hingewiesen habe, befinde man sich
heute in einem anderen wirtschaftlichen Umfeld. Da erscheine es in der Tat nicht
sinnvoll, zusätzlich auf die Bremse zu stehen, indem man sich den minder fliessen-
den Steuerertragseingängen anpassen würde. Daher habe man auf Seite 11 der Le-
gislaturziele im Sinne eines antizyklischen Verhaltens den gewünschten durchschnitt-
lichen Selbstfinanzierungsgrad bei 80 % festgelegt. Mit anderen Worten sei der Ge-
meinderat nötigenfalls bereit, eine gewisse zusätzliche Verschuldung in Kauf zu
nehmen. Ein Selbstfinanzierungsgrad von 80 % sei gemäss den finanzpolitischen
Grundsätzen des Amtes für Gemeinden und Raumordnung nach wie vor ein guter
Selbstfinanzierungsgrad, welchen die Gemeinde Muri die nächsten paar Jahre ohne
weiteres als Ziel anvisieren könne.

Aus formeller Hinsicht habe man gegenüber den vergangenen Zielen zwei Umstel-
lungen getätigt: Man habe von der Gliederung nach Ressort zu einer funktionalen
Gliederung gewechselt. Diese seien soweit möglich mit den Abschnitten des Leitbil-
des kompatibel. Aus Sicht des Kunden sei diese Gliederung klarer und einfacher. Als
zusätzliche Änderung habe man versucht, die Realisierung der Massnahmen auf der
Zeitachse 2009 - 2012 näher zu fokussieren und darzustellen. Für Fragen stünden
die Mitglieder des Gemeinderates gerne zur Verfügung.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab erfolgten die Fraktionserklä-
rungen, im Anschluss sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Schliesslich erfol-
ge die kapitelweise Beratung der Ziele.
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Bettina Staub bedankt sich im Namen der forum-Fraktion für die erhaltenen Legisla-
turziele. Allerdings sei die Fraktion der Meinung, dass es sich nicht um Legislaturzie-
le, sondern um eine Pendenzenliste des Gemeinderates handle.

Ruth Raaflaub bedankt sich im Namen der FDP/jf-Fraktion für die Legislaturziele
2009-2012. Man begrüsse die neue Darstellung nach politischen Funktionen. Dies
trage viel zur Verständlichkeit bei. Schliesslich hoffe sie, dass die Anregungen, wel-
che sie in Form einer einfachen Anfrage deponiert habe, aufgenommen werden könn-
ten.

Beat Wegmüller (SP) dankt im Namen der Fraktion ebenfalls für die Ausarbeitung der
vorliegenden Legislaturziele. Mit dem vorliegenden Papier werde der Rat und auch
die Öffentlichkeit informiert, mit welchen Geschäften sich der Gemeinderat in den
nächsten Jahren zwingend auseinandersetzen wolle. In der vergangenen Legislatur
habe man den Eindruck erhalten, dass sich der Gemeinderat eher schwer getan habe
mit dem Instrument Legislaturziel. Bei den vorliegenden Legislaturzielen sei aber eine
erfreuliche Entwicklung festzustellen. Betreffend der Formulierung von Zielen habe er
einmal gelernt, dass Ziele möglichst genau umschrieben werden müssten. Zudem
müssten ganz klare Erfüllungskriterien aufgezeigt werden, welche eindeutig überprüf-
bar seien. Schliesslich müsse ein genaues Datum vorhanden sein. Bei den nun vor-
liegenden Legislaturzielen seien die erwähnten Punkte bei etlichen Zielen nicht voll-
ständig erfüllt. Bei 25 Zielen sei der Begriff "Dauerauftrag" aufgeführt. Daueraufträge
erfüllten die Kriterien der Zieldefinition nicht. Man könne daher eher von Legislaturab-
sichten des Gemeinderates sprechen. Erfreulich sei unter anderem, dass der Ge-
meinderat einen Energierichtplan erarbeiten und das BEakom-Abkommen Stufe II un-
terzeichnen wolle. Bei der Detailberatung zu Punkt 5 Verkehr und Punkt 9 Finanzen
werde er noch Fragen anbringen.

Die kapitelweise Durchberatung der Legislaturziele 2009 -2012 gibt zu folgenden
Bemerkungen bzw. Fragen Anlass:

1. Gesamtentwicklung
Matthias Manz (SP) führt zur abgelehnten Ortsplanungsrevision aus, dass sich nun
die Frage stelle, wie das Legislaturziel zur Ortsplanungsrevision umgesetzt werden
solle. Er unterstütze die Kurzanalyse des Gemeindepräsidenten, welche er gegen-
über der Öffentlichkeit abgegeben habe, wonach die Fragen betreffend Grossüber-
bauungen und Verkehr wohl im Raum gestanden seien. Er bestätige, dass die SP
gewillt und interessiert sei, das Legislaturziel des Gemeinderates möglichst zügig
weiterzubearbeiten, so dass die Ortsplanungsrevision bei der nächsten Abstimmung
eine Mehrheit finden werde. In diesem Sinn reiche die SP an der heutigen Sitzung
zwei parlamentarische Vorstösse ein.

Es stelle sich nun generell die Frage des weiteren Vorgehens. Betreffend Richtpläne,
welche nicht Gegenstand der Abstimmung gewesen seien, stelle sich zudem die Fra-
ge, ob diese nun auch überarbeitet werden müssten.

2. Wohnen und Arbeiten
Keine Bemerkungen

3. Bildung
Johanna Ziberi (SP) regt an, unter dem Aspekt der neuen funktionalen Gliederung
das Legislaturziel zur Kindertagesstätte (Kita) vom Bereich 7 "Soziales und Gesund-
heit" in den Bereich 3 "Bildung" zu überführen. Die Eingliederung von Kindertages-
stätten in den funktionalen Bereich der Bildung trage dem Auftrag zur Entwicklungs-
förderung von Kleinkindern Rechnung.
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4. Umwelt und Energie
Keine Bemerkungen

5. Verkehr
Beat Wegmüller (SP) erkundigt sich, ob der Gemeinderat allenfalls gewillt sei, die
RBS-Linie von Gümligen bis ins Siloah im 10-Minuten-Takt in die Legislaturziele auf-
zunehmen. Zudem fehle die Sanierung der Unterführung und RBS-Haltestelle Mel-
chenbühl in den formulierten Zielen.

6. Jugend, Kultur, Sport
Keine Bemerkungen

7. Soziales und Gesundheit
Keine Bemerkungen

8. Sicherheit
Keine Bemerkungen

9. Finanzen
Beat Wegmüller (SP) regt an, das Ziel "Sämtliche Investitionsvorhaben konsequent
priorisieren" am Schluss mit "und umsetzen" zu ergänzen. Zudem vermisse man
Aussagen bezüglich Schuldenabbau und Schuldenobergrenze.

10. Verwaltung
Keine Bemerkungen

Hans-Rudolf Saxer nimmt zu den aufgeworfenen Fragen wie folgt Stellung: Betref-
fend dem weiteren Vorgehen zur Ortsplanungsrevision schicke er voraus, dass der
Gemeinderat seit dem Abstimmungssonntag noch keine formelle Sitzung abgehalten
habe. Gewisse Punkte würden sich aus verschiedenen Umständen mehr oder weni-
ger automatisch ergeben. Vorab müsse festgehalten werden, dass der Gemeinderat
zwar enttäuscht sei über das Resultat der Abstimmung, allerdings werde das Ergeb-
nis akzeptiert und respektiert. Der Gemeinderat werde das Resultat gründlich analy-
sieren und sein Vorgehen möglichst bald festlegen. Er werde im Rahmen dieser Ana-
lyse auch das Gespräch mit den politischen Parteien suchen. Auf der Zeitachse
dränge sich ein speditives Vorgehen auf, namentlich vor dem Hintergrund, wonach
die International School of Berne ISB raschmöglichst eine planungsrechtliche Sicher-
heit benötige, um die weitere Planung realisieren und umsetzen zu können. Das Ge-
schäft werde in keiner Weise auf die lange Bank geschoben. Dies sicherlich wegen
der ISB, andererseits sei festzustellen gewesen, dass etliche Bereiche der umfang-
reichen Ortsplanungsrevision unbestritten gewesen seien. Aus diesen Gründen habe
die Gemeinde ein ausdrückliches Interesse daran, möglichst rasch zu einer neuen
baurechtlichen Grundlage zu kommen. Daher wolle man sich zügig an die zweite Auf-
lage machen. Man werde zweifellos auch sehr rasch das Gespräch mit dem Amt für
Gemeinden und Raumordnung AGR suchen, welches die planungsrechtliche Aufsicht
ausübe. Er sei der Meinung, falls relativ rasch ein Konsens über die Zusammenstel-
lung des zweiten Pakets erzielt werden könne, werde das Stimmvolk allenfalls bereits
nächstes Jahr über die neue Vorlage befinden können.

Bezüglich Erlass der Richtpläne Verkehr und Landschaft liege die Kompetenz beim
Gemeinderat. Man werde auch diese Frage mit dem AGR besprechen. Falls möglich,
werde man die Richtpläne vorzeitig in Kraft setzen.

Der Sprechende führt weiter aus, dass die Anregung von Johanna Ziberi betreffend
Verschiebung des Legislaturziels Kindertagesstätte in den Bereich Bildung gerne
entgegengenommen und geprüft werde.
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Zum Votum von Beat Wegmüller betr. 10-Minuten-Takt ins Siloah könne er informie-
ren, dass per Fahrplanwechsel 2010 einerseits die neue Tramlinie 6 (bisher Linie G)
eingeführt werde und andererseits zu diesem Zeitpunkt auch die neue Tramwende-
schlaufe im Siloah bereitstehen sollte. Ohne diese Wendeschlaufe könnten die Trams
von Bernmobil nicht wenden. Ab Dezember 2010 würden vereinzelt auch rote Trams
der Bernmobil durch die Gemeinde rollen, da das Rollmaterial des RBS nicht ausrei-
che. Er gehe davon aus, dass die Fahrplanumstellung im Dezember 2010 auf die Li-
nie 6 der Bernmobil höchstwahrscheinlich zum gewünschten 10-Minuten-Takt führen
werde. Man werde sich - wenn immer möglich, es handle sich um ein fahrplantechni-
sches Problem - für die Einführung des 10-Minuten-Taktes einsetzen.

Zur Sanierung der Unterführung Melchenbühl könne er mitteilen, dass derzeit umfas-
sende Abklärungen vorgenommen würden, gemeinsam mit dem Kanton und dem
RBS. Sobald Erkenntnisse vorliegen würden, werde der Ressortvorsteher Verkehr
das Parlament entsprechend informieren.

Es sei selbstverständlich, dass die Investitionsvorhaben konsequent priorisiert und
umgesetzt werden sollten, ohne Umsetzung nütze eine Priorisierung wenig. Im Ver-
gleich mit anderen Gemeinden verfüge man über einen relativ hohen Realisierungs-
grad. Daher sei die Umsetzung sichergestellt. Zum Schuldenabbau habe man sich in
den Legislaturzielen indirekt geäussert. Dies indem der Gemeinderat eine gewisse
Mehrverschuldung in Kauf nehme, da er den Selbstfinanzierungsgrad bei durch-
schnittlich 80 % halten wolle. Eine gewisse Umsteuerung habe man angesichts der
herrschenden Wirtschaftslage eingeleitet. Zur Schuldenobergrenze äussere sich der
Gemeinderat jährlich, nämlich im Rahmen des Voranschlags. Man habe seit mehre-
ren Jahren ein unverändertes Ziel, nämlich dass die Verschuldung bis maximal CHF
50 Millionen gehen dürfe. Vor vier Jahren habe man eine Verschuldung von CHF 48
Millionen ausgewiesen, heute seien es noch deren CHF 37 Millionen, ein namhafter
Schuldenabbau habe also erreicht werden können. Eine Explosion der Verschuldung
sei gemäss Finanzplan nicht zu erwarten.

Beschluss
Der Grosse Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Legislaturzielen 2009 - 2012.

7. Schulanlage Seidenberg, Ersatz Fenster und Storen; Objektkredit

Roland Meyer orientiert namens des Gemeinderates, man habe in einer ersten Phase
die Fenster der Unterstufe saniert. Nun sei der Oberstufentrakt an der Reihe, wobei
die Fenster und die Storen saniert werden sollten. Die Fenstersanierung erfolge
energetisch, damit Heizkosten eingespart werden könnten. Die Fenster seien neu,
hingegen die Kältebrücken gegenüber den Fenstersimsen würden belassen. Man
könne diesen Effekt durch eine bessere Wärmedämmung der Fenster auffangen. Er
mache beliebt, dem Objektkredit zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, im
Anschluss bestehe die Möglichkeit für weitere Wortmeldungen.

Das Wort wird weder für Fraktionserklärungen noch für weitere Wortmeldungen ver-
langt.
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Beschluss (einstimmig)
Für den Ersatz der Fenster und Storen im Oberstufentrakt der Schulanlage Seiden-
berg wird ein Objektkredit von CHF 765'000.00 bewilligt.

8. Schulanlage Moos; Brandschutztechnische Sanierung mit betrieblichen Ergän-
zungen; Objektkredit

Das Geschäft wurde nach der Sitzung der Geschäftsprüfungskommission durch den
Gemeinderat zurückgezogen.

9. Postulat SP-Fraktion betr. Dokumentieren der Luftqualität in Muri-Gümligen;
Abschreibung

Der Vorsitzende führt aus, die Stellungnahme des Gemeinderates liege schriftlich vor.

Kornelia Hässig erläutert, zur Messung der Luftqualität würden auf verschiedenen
Ebenen Messaktionen betrieben. Der Bund betreibe ein Nationales Beobachtungs-
netz (NABEL). Dieses bestehe aus 16 über die ganze Schweiz verteilte Stationen,
welche alle eine grosse Auswahl an Luftschadstoffen messen würden (Feinstaub,
Ozon, Kohlenmonoxid). Der Kanton Bern betreibe ebenfalls mehrere Messstationen,
sowie auch ein dichtes Netz mit NO2- Passiv-Sammler-Messstationen. In Muri habe
es vier Stationen: Thunstrasse, Feldstrasse (zwei Stationen) und an der A6 in
Richtung Allmendingen. Eine der beiden Messstationen an der Feldstrasse werde
voraussichtlich aufgehoben und bei der Worbstrasse neu platziert.

Wieso liege der Schwerpunkt des Kantons bei den Stickstoffdioxid-Passivsammler-
Stationen? Stickstoffdioxid sei bezüglich dem Verkehr am aussagekräftigsten, es falle
dort an, wo es produziert werde, nämlich im Strassenverkehr und folglich in grossen
Mengen vor allem entlang Hauptstrassen und Autobahnen. Es handle sich um einen
guten Verkehrsindikator. Die NO2-Stationen in Muri zeigten grosse Grenzwertüber-
schreitungen an der Thunstrasse und am Autobahnstandort. Der Jahresmittelwert der
Feldstrasse liege bei 20 Mikrogramm/m3, dieser liege unter dem Grenzwert von 30
Mikrogramm/m3. Somit könne man davon ausgehen, dass auch die anderen Luft-
schadstoffe an der Feldstrasse mit grosser Wahrscheinlichkeit unter dem Grenzwert
liegen würden. Demnächst werde die Umweltschutzkommission die Zahlen 2008 in
den Lokalnachrichten veröffentlichen; auch dort zeige sich wieder das gleiche Bild:
Überschreitungen des Grenzwertes an der Autobahn und an der Thunstrasse. Der
Gemeinderat sei der Meinung, dass die bestehenden Messstationen genügen wür-
den. Die Erfassung von weiteren Schadstoffen könne keine zusätzlichen Erkenntnis-
se für die kontroverse Diskussion ums Gümligenfeld liefern. Der Gemeinderat emp-
fehle, das Postulat abzuschreiben.

Beat Schneider führt namens der SP aus, diese bedanke sich für den Bericht des
Gemeinderates. Einerseits sei man erfreut, dass ein objektives Instrumentarium be-
stehe, um den Impakt des Mehrverkehrs auf die Luftqualität zu erkennen und sichtbar
zu machen. Andererseits sei man etwas enttäuscht, dass es nur möglich sei, über
das Jahr ermittelte Werte zu publizieren. Sei es wie es sei. Man könne nun objektiv
beurteilen, wie es um die Luftqualität stehe und wie sie sich entwickle und entspre-
chende Fragen stellen. Noch würden die Werte an der Feldstrasse unter dem Grenz-
wert und somit im grünen Bereich liegen. Jedoch sei die Tendenz steigend. An der
Thunstrasse und bei der Autobahnausfahrt würden die Werte schon lange über dem
Grenzwert liegen. Auch hier sei die Tendenz steigend. Daraus stelle sich natürlich die
Frage, was der Gemeinderat gegen die immer schlechter werdende Luft unterneh-
men wolle.
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Das Wort wird aus dem Rat nicht weiter verlangt.

Kornelia Hässig erwidert, dass derzeit keine konkreten Projekte vorgesehen seien,
der Gemeinderat sei aber offen für Vorstösse und Anregungen.

Der Vorsitzende bemerkt bezugnehmend auf seine einleitenden Worte in der Januar-
Sitzung des Parlaments, es sei klar, dass die Gemeinde Muri zum Thema Autobahn
schlichtweg nichts zu melden habe, dies sei Sache des Bundes.

Beat Schneider (SP) betont, im Vordergrund stünden für die SP die Thunstrasse so-
wie die Feldstrasse, bei welchen publikumswirksame Vorhaben geplant seien, somit
werde auch der Verkehr zunehmen.

Beschluss (grossmehrheitlich)
Das Postulat SP-Fraktion betr. Dokumentieren der Luftqualität in Muri-Gümligen wird
abgeschrieben.

10. Motion Schönenberger (forum) betr. Rotlichtkontrolle der Ampeln auf der Ster-
nenkreuzung und bei der Kreuzung Thunstrasse / Aebnit- und Ammannstrasse

Der Vorsitzende teilt mit, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor.

Christian Staub führt namens des Gemeinderates aus, grundsätzlich könne festgehal-
ten werden, dass die Verkehrssicherheit der Schul- und Kindergartenkinder auf den
Schulwegen heute einen hohen Standart aufweise. Der Stellenwert und die Sensibili-
tät zur Verkehrssicherheit seien sowohl beim Gemeinderat wie auch in der Verwal-
tung sehr hoch und die Bereitschaft zur laufenden Optimierung und Verbesserung sei
immer vorhanden. Für ausgewiesene Verbesserungen sei der Gemeinderat auch
sehr rasch bereit, die dafür notwendigen Planungen auszulösen und auch die damit
verbundenen Mittel bereitzustellen. Der Gemeinderat sei deshalb dankbar für ent-
sprechende Hinweise, so wie dies mit der vorliegenden Motion erfolgreich gemacht
worden sei. Bestätigt werde seine Aussage durch die Bereitschaft des raschen Han-
delns mit der Umsetzung der geforderten Massnahme an der Thunstrasse / Aeb-
nitstrasse. Innert weniger als 60 Tagen seit der Einreichung der Motion habe mit den
zuständigen Kantonsstellen und dem Grundeigentümer eine Lösung gefunden wer-
den können. Die Installation der Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage
solle noch heuer erfolgen. Bei der Sternenkreuzung sei die Installation einer Überwa-
chungsanlage leider nicht machbar. Leider deshalb, weil diese Art von Anlage eine
sehr wirkungsvolle und effiziente wäre, die technischen Bedingungen hierbei aber
nicht gegeben seien. Diese Tatsache heisse aber nun nicht, dass der Gemeinderat
nicht weitere und mögliche andere Massnahmen gewillt sei zu prüfen und wenn sinn-
voll, auch umzusetzen. Im Gegenteil: Im Rahmen der zurzeit laufenden Abklärungen
im Zusammenhang mit der Motion Graham betr. Schulwegsicherung solle sich die
eingesetzte Arbeitsgruppe auch diesem Thema annehmen. Über das Resultat werde
bei der Behandlung der erwähnten Motion berichtet. Er bitte den Rat aus den ausge-
führten Gründen, die Motion zu überweisen und zugleich abzuschreiben.

Daniela Schönenberger (forum) zeigt sich mit der Überweisung und der zugleichen
Abschreibung der Motion einverstanden. Sie wolle es nicht unterlassen, entspre-
chenden Dank zu äussern. Mit grosser Freude habe sie zur Kenntnis genommen, wie
schnell die Motion umgesetzt worden sei. Sie nehme an, der Gemeinderat habe eine
offensichtlich wohlwollende Formulierung im Gesuch an die Kantonspolizei gewählt
und somit die laufenden Abklärungen positiv beeinflusst. Ihr Dank richte sich einer-
seits an die Organe der Gemeinde und der Kantonspolizei, andererseits aber auch an
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den Eigentümer der Thunstrasse 160, welcher die Einwilligung zur Installation der
Kamera auf seinem Grund und Boden gegeben habe. Die bereits angesprochenen
neuralgischen Punkte bei der Sternenkreuzung müssten sicherlich im Auge behalten
werden, auch hinsichtlich einer allfälligen Einteilung von Kindern aus dem Thoracher-
quartier ins Horbernschulhaus. Sie begrüsse zudem, dass die Kantonspolizei die
Worbstrasse ebenfalls geprüft habe und zum Schluss gekommen sei, dass die Mass-
nahmen im Moment genügen würden. Sie hoffe, die Umsetzung der Motion trage et-
was zur Schulwegsicherung bei.

Francesca Ruta führt namens der SP-Fraktion aus, diese habe sich gefragt, wie
gross eine Kontrollstation sei. Die Station bei der Einmündung Thoracherstrasse in
die Worbstrasse behindere dem Hörensagen nach den Verkehr. Die Fraktion bedan-
ke sich bereits heute für die Antwort.

Christian Staub stellt fest, diese Frage sei nicht Gegenstand der Abklärungen zur
vorliegenden Motion gewesen. Man habe diese Abklärungen im Rahmen der Über-
prüfung ebenfalls durchgeführt, da es sich um einen Schulweg handle. Vor Ort befin-
de sich eine Mittelinsel mit einer Lichtsignalanlage, dies im Gegensatz zur Situation
an der Thunstrasse. Dies sei der Hauptgrund. Die technische Umsetzung sei nicht
möglich, da die Überblickbarkeit nicht gegeben sei.

Das Wort wird aus dem Rat nicht weiter verlangt.

Beschluss (einstimmig)
Die Motion Schönenberger (forum) betr. Rotlichtkontrolle der Ampeln auf der Ster-
nenkreuzung und bei der Kreuzung Thunstrasse / Aebnit- und Ammannstrasse wird
überwiesen und anschliessend als erfüllt abgeschrieben.

11. Motion Graham (forum): Schulwegsicherung in der Gemeinde

Der Vorsitzende teilt mit, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor.

Christian Staub führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, die erwähnte Arbeitsgruppe
habe bereits einmal getagt und sich dafür ausgesprochen, mittels standardisiertem
Erhebungsbogen die Gefahrenstellen zu erfassen. Die Arbeiten dazu seien aufge-
nommen worden. Aufgrund der erhaltenen Rückmeldungen von Lehrpersonen und
Verkehrsvertretungen der Quartiere dürfe davon ausgegangen werden, dass die Auf-
nahme von Gefahrenstellen sehr sorgfältig und umfassend vorgenommen werde.
Damit allfällig verspürte Benachteiligungen besonders besorgter Eltern keinen Nähr-
boden für Reklamationen erhalten würden, werde die bereits geplante Bevölkerungs-
orientierung in den Lokal-Nachrichten nach der heutigen Parlamentssitzung - sofern
die Motion überwiesen werde - zusätzlich den Hinweis beinhalten, dass jederfrau und
jedermann vermeintliche Gefahrenstellen für Kinder, für Schüler, aber auch für Betag-
te, direkt der Verwaltung melden könne. So könne sichergestellt werden, dass keine
Lücke in der Gefahrenstellenaufnahme verbleiben würde. Er mache dem Rat beliebt,
dem gemeinderätlichen Antrag zu folgen und die Motion zu überweisen.

Marina Graham (forum) teilt mit, sie sei sehr erfreut, dass die Sicherheit der Schul-
wege auch dem Gemeinderat am Herzen liege und dieser den Vorstoss zur Überwei-
sung empfehle. Sie bedanke sich herzlich beim Gemeinderat für die rasche Handlung
zu diesem Thema: es seien bereits erste Umfragen in verschiedenen Schulen gestar-
tet. Allerdings hätten nicht alle Schüler den Erhebungsbogen nach Hause gebracht.
Damit die Umfrage repräsentativ sei und so viele Daten wie möglich gesammelt wer-
den könnten, müssten die Bogen überall gestreut werden. Auch an Familien, deren
Kinder zurzeit noch nicht in die Schule gehen würden, jedoch nächstes oder über-
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nächstes Jahr eingeschult würden. Denn vielleicht hätten sich auch diese Eltern be-
reits über die Sicherheit der zukünftigen Schulwege ihrer Kinder Gedanken gemacht
und möchten auf neuralgische Punkte hinweisen. Sie sei dankbar, wenn diese Hin-
weise an die beauftragte Arbeitsgruppe weitergeleitet würden.

Das Wort wird aus dem Rat nicht weiter verlangt.

Beschluss (einstimmig)
Die Motion Graham (forum) betr. Schulwegsicherung in der Gemeinde wird überwie-
sen.

12. Interpellation Graham (forum) betr. Baulandverkauf Hargarten

Der Vorsitzende teilt mit, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor. Zudem
mache er darauf aufmerksam, dass im Sinne von Art. 32 Abs. 4 der Geschäftsord-
nung des Parlaments Interpellierende sich mittels einer kurzen Stellungnahme dazu
äussern könnten, ob sie mit der Antwort befriedigt seien oder nicht. Eine allfällige
Stellungnahme sei daher kurz zu halten. Zudem werde der Rat die Gelegenheit erhal-
ten, Antrag auf Diskussion zu stellen. Ein Drittel der anwesenden Ratsmitglieder
müsse diesen Antrag unterstützen. Selbstverständlich könnten auch Interpellierende
diesen Antrag stellen.

Marina Graham (forum) stellt den Antrag auf Diskussion gemäss Art. 32 Abs. 4 Ge-
schäftsordnung.

Beschluss (einstimmig)
Der Antrag auf Diskussion wird angenommen.

Marina Graham (forum) führt aus, sie danke dem Gemeinderat für die Antwort. Leider
erfülle diese ihre Erwartungen überhaupt nicht. Dies sei aber auch nicht erstaunlich.
Denn, wenn etwas nicht wie vorgesehen ablaufe, dann sei es für den Gemeinderat
auch nicht einfach, eine klare Antwort zu liefern. Ihrer Meinung nach würden die Ver-
kaufsmodalitäten nicht dem ursprünglichen Zweck entsprechen. Sie zitiere, worüber
der GGR am 24. August 2004 abgestimmt habe: "Die Käufer werden sich vertraglich
verpflichten müssen, die Parzellen für den Eigengebrauch zu verwenden und spätes-
tens 3 Jahre nach dem Erwerb mit dem Bau zu beginnen." In den Bedingungen des
Gemeinderates vom Oktober 2004 sei zudem klipp und klar festgehalten: "Die Käufer
erwerben die Grundstücke für den Eigenbedarf. Die Überbauung der erworbenen
Parzelle hat innerhalb von 2 Jahren, gerechnet ab Datum der Unterzeichnung eines
Kaufvertrages, zu erfolgen." Sie sei der Auffassung, dass der Verkauf nicht - wie nach
den allgemeinen Wettbewerbsregeln üblich - abgewickelt worden sei. Der Verkauf sei
nicht öffentlich ausgeschrieben worden. Er sei praktisch in Eigenregie getätigt wor-
den. Zum Zeitpunkt des Verkaufs an die Ramseier AG habe Hochkonjunktur ge-
herrscht. Eine öffentliche Ausschreibung hätte vermutlich eine bessere Offerte einge-
bracht. Dass der Gemeinderat sich wegen der Androhung der Ramseier AG, sie zie-
he ihre Offerte zurück, derart unter Druck habe setzen lassen, sei nicht nachvollzieh-
bar. Damit Klarheit geschaffen werde, beantrage sie, dass die Geschäftsprüfungs-
kommission sich diesem Geschäft annehme und überprüfe, ob beim Verkauf der Par-
zellen - gemäss Beschluss des Parlaments - korrekt vorgegangen und die bei einem
Landverkauf üblichen Verfahren eingehalten worden seien. Zudem solle die GPK
aufzeigen, wie die Informationspflicht gegenüber dem GGR in Bezug auf die vorge-
nommenen Änderungen wahrgenommen worden sei. Deshalb habe sie bereits ord-
nungsgemäss einen schriftlichen Antrag an die Geschäftsprüfungskommission ge-
stellt.
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Der Vorsitzende führt aus, der erwähnte Antrag liege vor, man werde diesen an die
GPK weiterleiten. Diese wiederum werde im Rahmen ihrer Verfahrensvorschriften
das weitere Vorgehen prüfen.

Barbara Künzi-Egli (FDP) führt aus, sie sei eigentlich durch die Fraktion beauftragt
worden, eine kurze und sachliche Stellungnahme abzugeben. Nach den gehörten
Ausführungen von Marina Graham werde ihr Votum nun wohl ausführlicher werden.
Für sie beinhalte das Geschäft Hargarten einen materiellen und einen formellen Teil.
Das Parlament habe dem Gemeinderat den Auftrag erteilt, die Hargartenparzellen
zum Preis von CHF 1020.00 pro m2, total CHF Mio. 3'213'000.00, zu verkaufen. Sie
sei damals GPK-Sprecherin gewesen, die GPK habe den Antrag präzisiert, dieser sei
durch den Rat im Anschluss zum Beschluss erhoben worden. In der gesamten Par-
lamentsdebatte - diese sei nicht sehr ausführlich gewesen - sei es eigentlich nur um
die Verbuchung des Kaufpreises gegangen, lediglich am Rande sei von der Ver-
schleuderung des Tafelsilbers die Rede gewesen. Sie wisse nicht, wer einem Be-
schlusses-Antrag zugestimmt hätte, welcher dahingehend gelautet hätte, der Ge-
meinderat werde beauftragt, das Land zu veräussern, aber nur an Personen, welche
das Land selber beanspruchen würden. Die FDP/jf-Fraktion hätte sicherlich nicht zu-
gestimmt. Soweit der formelle Teil. Der Eigengebrauch sei nicht Bestandteil des Be-
schlusses. Marina Graham habe aber insofern recht, als dass der Gemeinderat in der
Botschaft geschrieben habe, man wolle das Land an eine Käuferschaft veräussern,
welche zu einem späteren Zeitpunkt auch dort wohne. Man müsse aber die Botschaft
etwas detaillierter lesen. Am Beispiel ihrer Person: Angenommen Sie hätte Interesse
am Erwerb des Landes gezeigt. Sie hätte mit dem Gemeindepräsidenten Kontakt
aufgenommen und ihm ihre Absicht kundgetan. Hans-Rudolf Saxer hätte dem Vorha-
ben zugestimmt unter der Voraussetzung, sie reiche ein Baugesuch ein und bebaue
das Land. Wenn sie diese Anforderung nicht erfülle, müsse sie das Land wieder an
die Gemeinde abtreten. Sie wiederum hätte einen Architekten ausgewählt, hätte ein
Baugesuch eingereicht, das Land erworben und schliesslich bebaut. Alles schön und
gut, jedoch hätte niemand sie zwingen können, die neu gebaute Liegenschaft selber
zu bewohnen! Sie hätte das Haus vermieten oder auch tags darauf wieder veräus-
sern können. Das Wort "Eigengebrauch" sei allenfalls unglücklich gewählt, jedoch
könne es kaum die Meinung sein, eine solche Bindung zu verlangen.

Die Botschaft enthalte zudem noch etwas anderes: Mit diesem Begriff habe der Ge-
meinderat versucht, den Grundstückkäufer als Ansprechpartner im Baubewilligungs-
verfahren an sich zu binden. Er habe verhindern wollen, dass das Grundstück ver-
kauft und jahrelang brach liegen gelassen werde. Er habe vielmehr die Absicht ge-
habt, das Grundstück zu veräussern mit der Aussicht auf eine zügige Bebauung. Was
sei nun passiert mit der Ramseier AG? Mit dem Verkauf an die Ramseier AG, welche
bereit und in der Lage sei, Einfamilienhäuser zu erstellen, welche sich verpflichtet ha-
be zu bauen und sozusagen vorzufinanzieren, habe der Gemeinderat seine Aufgabe
gemacht und keinen Beschluss verletzt. Der Wunsch des Parlaments sei erfüllt wor-
den, soweit ihre Interpretation.

Dieser Interpellation liege einmal mehr ein tiefes und ungerechtfertigtes Misstrauen
gegenüber dem Gemeinderat und gegenüber der Verwaltung zugrunde. Die GPK ha-
be bereits einmal eine Untersuchung veranlasst, welche den Bereich "Bauen in der
Gemeinde" betroffen habe, die diesbezüglichen Resultate seien im Parlament kom-
muniziert worden. Aus dem Bericht sei einzig die mangelhafte Kommunikation aufge-
fallen. Sie empfinde es als absolut mühsam, auf diese Art zu arbeiten und bedaure
es, dass einmal mehr die Arbeit des Gemeinderates in Frage gestellt werde. Um das
Misstrauen zu beiseitigen, gebe es aber für die FDP/jf-Fraktion ein Instrument: Man
sei der Meinung, die GPK solle die Angelegenheit untersuchen und dem Parlament
berichten. Man blicke dem Bericht allerdings mit Gelassenheit entgegen.
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Markus Bärtschi (SVP) stellt fest, er wolle zu beiden Voten etwas entgegnen. Er per-
sönlich zweifle ebenso wenig an der Lauterkeit des Handelns des Gemeinderates. Er
stelle aber auch fest, dass der Rat diese Diskussion innert Kürze in einem sehr ähnli-
chen Rahmen bereits zum zweiten Mal führe. Erster Diskussionsgegenstand sei die
Einfärbung der Radstreifen an der Aebnitstrasse gewesen, das Geschäft sei an der
Sitzung zurückgezogen worden. Problematisch seien die Aussagen gegenüber dem
Leist bzw. dem Quartierverein in Sachen Radstreifen gewesen. Die SVP-Fraktion be-
fürworte zwar eine Untersuchung des Geschäfts Hargarten durch die GPK, allerdings
könne er sich gut vorstellen, dass der Gemeinderat im Rahmen seiner Kompetenz
völlig korrekt gehandelt habe. Er wolle an dieser Stelle aber noch auf den Aspekt der
Glaubwürdigkeit eingehen. Es sei manchmal vernünftiger - er lege dies dem Gemein-
derat ans Herz - weniger zu sagen, anstatt mehr oder zuviel. Man behalte sich diese
Kompetenzen besser vor, insbesondere wenn noch kein formeller Beschluss vorliege.
Voten im Parlament, Inhalte von Botschaften oder Äusserungen gegenüber der Be-
völkerung anlässlich von Informationsveranstaltungen; diese Aussagen sollten ein
gewisses Gewicht innehaben und auch behalten. Man wünsche sich keine Zustände,
bei welchen das Parlament Voten der zuständigen Gemeinderäte nicht ernst nehme
würde, da man befürchte, der Gemeinderat tue im Nachgang ohnehin was er wolle.
Er bringe den Respekt in diesem Sinn entgegen. Der Gemeinderat solle aber - auch
wenn nicht das Parlament das zuständige Organ sei - über allfällige Änderungen und
neue Erkenntnisse informieren und diese, falls nötig, zur Diskussion bringen. Dieses
Verhalten sei für das Gesprächsklima hilfreich. Er würde es bedauern, wenn eine
Veränderung in die erwähnte Richtung stattfinden würde im Sinne von "was geit mi
mis Gschwätz vo geschter a". Dies sei weder im Sinne der Gemeinderats- noch der
Parlamentsmitglieder.

Beschluss
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.

13. Einfache Anfrage SP-Fraktion betr. Veröffentlichung der GPK-Protokolle

Der Vorsitzende informiert, die Stellungnahme des Büro GGR und der Geschäftsprü-
fungskommission liege schriftlich vor. Artikel 24 Absatz 2 der Geschäftsordnung des
Parlaments sehe vor, dass Anträge, welche nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem in Beratung befindlichen Gegenstand stehen würden, als parlamentarische
Vorstösse eingereicht werden müssten. Aus diesem Grund habe man den als Antrag
bezeichneten Vorstoss der SP-Fraktion in Form einer Einfachen Anfrage entgegen-
genommen und behandelt.

Beschluss
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Büro GGR und der Geschäftsprüfungskom-
mission zur Kenntnis.
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14. Einfache Anfrage Bärtschi (SVP) betr. durch den Gemeinderat gewählte
Personen in Ämter und Funktionen

Der Vorsitzende führt aus, die Stellungnahme des Gemeinderates liege schriftlich vor.

Beschluss
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.

Der Vorsitzende teilt mit, es erfolge aufgrund des eingereichten Antrags der FDP/jf-
Fraktion betreffend Wiedereinsetzung der parlamentarischen Kommission zur
Ortsplanung ein 10-minütiger Sitzungsunterbruch.

Adrian Kauth (FDP) präzisiert, dass die Kommission nicht an der heutigen Sitzung
eingesetzt werden müsse. Man sei mit der Traktandierung für die August-Sitzung ein-
verstanden.

Der Vorsitzende nimmt den Sitzungsbetrieb wieder auf und führt aus, im Sinne einer
Vorinformation orientiere er den Rat, dass die Juni-Sitzung des Parlaments mangels
Traktanden nicht stattfinden werde. Er habe die Pause genutzt, um mit dem Gemein-
depräsidenten und der Gemeindeschreiberin das weitere Vorgehen zur Ortspla-
nungsrevision kurz zu besprechen. Es bestehe keine Dringlichkeit, die Kommission
OPR bereits an der heutigen Sitzung wieder einzusetzen, da der Gemeinderat nun
eine gewisse Zeit benötige, um das weitere Vorgehen festzulegen. Das Büro GGR
schlage daher dem Rat vor, den Antrag der FDP/jf-Fraktion in diesem Sinn entgegen-
zunehmen und diesen für die nächste Sitzung im August zu traktandieren. Bis vor
den Sommerferien sollten demzufolge auch Kandidaten nominiert werden. Er gehe im
Moment davon aus, dass der Antrag verlange, die Kommission in gleicher Form zu
bestellen wie gehabt. Das Wort sei nun frei für Wortmeldungen.

Matthias Manz (SP) gibt zu bedenken, die SP-Fraktion habe nichts dagegen einzu-
wenden, die OPR-Kommission wieder einzusetzen. Allerdings verstehe er das über-
stürzte Vorgehen nicht. Zum heutigen Zeitpunkt bestehe kein Anlass, vor der August-
Sitzung etwas zu unternehmen. Er würde das normale Vorgehen, wie bei parlamenta-
rischen Vorstössen üblich, begrüssen.

Markus Bärtschi (SVP) erkundigt sich, ob bis zur August-Sitzung die Nominationen
erfolgen müssten?

Adrian Kauth (FDP) zeigt sich mit dem skizzierten Vorgehen einverstanden.

Der Vorsitzende hält abschliessend fest, dass die Wieder-Einsetzung der Kommissi-
on OPR für die August-Sitzung traktandiert werde.

15. Informationen des Gemeinderates

Hans-Rudolf Saxer orientiert, am vergangenen Sonntag sei auch über die Einführung
der Regionalkonferenz Bern-Mittelland abgestimmt worden. Das Berner Stimmvolk
habe der Einführung mit aller Deutlichkeit zugestimmt. Auch in der Gemeinde Muri
hätten sich 90 % der Abstimmenden für die verstärkte regionale Zusammenarbeit
ausgesprochen. Der Gemeinderat nehme dieses Resultat erfreut zur Kenntnis. Er
habe dieses Projekt über Jahre hinweg in einem positiven Sinn begleitet. Das weitere
Vorgehen: Am 25. Juni 2009 finde eine erste Regionalversammlung der Gemeinde-
präsidien statt. Dort gehe es in erster Linie darum, das Geschäftsreglement der Regi-
onalkonferenz zu beraten und zu verabschieden. Das Reglement unterliege dem Re-
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ferendum. Man werde selbstverständlich sicherstellen, dass die Unterlagen dem Par-
lament zur Verfügung gestellt würden. Falls gewünscht, könne das Thema Regional-
konferenz an der August-Sitzung diskutiert werden. Weiter finde am 29. Oktober 2009
die eigentliche Gründungsversammlung statt, an welcher auch die Organe bestimmt
würden. Sobald die Organe bestellt seien, könnten diese ihrerseits auch das Personal
wählen. Die Geschäftsaufnahme werde per 1. Januar 2010 erfolgen. In diesem Zu-
sammenhang sei es dem Gemeinderat ein Anliegen, dem Parlament im Verlaufe des
Herbstes 2009 einen Antrag zu unterbreiten, in welcher Form das Parlament der Ge-
meinde Muri künftig seine Mitspracherrechte wahrnehmen solle (Behördenreferen-
dum und Behördeninitiative). Gewisse Kompetenzen würden beim Gemeinderat lie-
gen, bei Parlamentsgemeinden sei die Funktion des Parlaments festzulegen.

Christian Staub informiert zum zurückgezogenen Geschäft Sanierung Aebnitstrasse,
das Vorhaben werde auf Stufe Verwaltung weitergeführt. Es solle dem GGR im Au-
gust oder September nochmals vorgelegt werden. Der neue Fahrplan erlaube es al-
lerdings nicht mehr, die vorgesehenen Belagsarbeiten in den Herbstferien ausführen
zu lassen. Geplant sei, die Hauptarbeiten Belag und Markierungen in den Sommerfe-
rien 2010 auszuführen. Diese Arbeiten bedingten teilweise eine Strassensperrung.
Die Ausführung der Nebenarbeiten wie Trottoirabschlüsse, Einengung der Seiten-
strassen, Gestaltung der Rabatten und Ausführung der Randversteinungen seien ge-
plant für Winter 2009/10. In Zusammenhang mit der Motion Graham in Sachen
Schulwegsicherung werde sich die eingesetzte Arbeitsgruppe ebenfalls mit der Aeb-
nitstrasse (Radstreifen) beschäftigen. Über das Resultat werde bei der Behandlung
der Motion berichtet.

Der Sprechende führt weiter aus, wie er bereits an einer früheren Sitzung informiert
habe, habe der sehr strenge Winter aufgrund der langen Bodenfrosttemperaturen bei
vielen Strassenabschnitten mit undichter Belagsoberfläche und ungenügender Koffe-
rung zu starken Schäden geführt. Diese zusätzlichen Aufwendungen könnten nicht
über das ordentliche Budget abgedeckt werden. Der Gemeinderat habe deshalb für
das Jahr 2009 je einen Nachkredit von CHF 25'000.00 bewilligt für die Konti "Material
für Strassenunterhalt" und "Strassenunterhalt Dritte". Beim Konto "Strassenunterhalt
Dritte" würden Belagsschäden sektoriell durch Drittfirmen ersetzt, im Bereich "Materi-
al für Strassenunterhalt" werde zusätzliches Material für das Flicken von Rissen und
Belagsschäden eingekauft. Diese Arbeiten würden durch den Werkhof selber ausge-
führt. Die vom Werkhofpersonal geleisteten Mehrstunden sollten im Rahmen der
Möglichkeiten kompensiert werden. Eine finanzielle Abgeltung sei nicht vorgesehen.
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16. Neue parlamentarische Vorstösse

Motion FDP/jf-Fraktion zur Standort-Überprüfung International School of Berne (ISBerne)

Die FDP/jf-Fraktion beauftragt den Gemeinderat, zu prüfen, ob die International
School of Berne (ISBerne) auf einem bereits eingezonten Grundstück für Schulen
und öffentliche Bauten (zum Beispiel im Thoracker) realisiert werden kann.

Begründung:

Die seit 1967 in der Gemeinde angesiedelte ISBerne stellt einen wichtigen wirtschaft-
lichen Standortvorteil für die ganze Region Bern dar. Aufgrund der gestiegenen und
noch immer steigenden Schülerzahlen platzt die ISBerne heute praktisch aus allen
Nähten. Durch die Ablehnung der Ortsplanungsrevision kann nun allerdings der Neu-
bau der ISBerne nicht wie geplant realisiert werden. Um so rasch als möglich einen
solchen kaum bestrittenen Neubau realisieren zu können, muss allenfalls ein alterna-
tiver Standort in unserer Gemeinde gefunden werden. Deshalb ist zu prüfen, ob das
Neubau-Projekt nicht auf einem bereits eingezonten Grundstück, das die entspre-
chende Nutzung erlauben würde (z.B. im Thoracker), ausgeführt werden kann.

Muri, 19. Mai 2009

P. Kneubühler, B. Künzi-Egli, C. Chételat-Dangel, R. Raaflaub, J. Gossweiler-
Ebneter, Ch. Grubwinkler, M. Huber, M. Kästli, St. Lack, H. Treier, A. Kauth,
U. Wenger-Kupferschmied, G. Pulver, B. Schneider, F. Ruta, Y. Brügger,
S. Fankhauser, M. Manz (18)

Motion SP-Fraktion betreffend chronischer Überlastung der Kindertagesstätten

Muri-Gümligen soll zur erkennbar familienfreundlichen Gemeinde im Kanton Bern
werden. Der Gemeinderat wird darum beauftragt, dem ausgewiesenen Bedarf nach
Familien ergänzender Betreuung von Kindern bis zur Einschulung mit Kindertages-
stättenplätzen und dem Bedarf nach Familien ergänzender Betreuung von Schulkin-
dern mit Tagesschulen und Mittagstischen zu entsprechen. Es soll keine langen
Wartelisten mehr geben und die Betreuungsstruktur soll in der Art gestärkt werden,
dass den unterschiedlichen Familiensituationen entsprechende Dienstleistungen
angeboten werden können.

Begründung

Obwohl die Gemeinde Muri-Gümligen neue Infrastrukturen geschaffen hat (Tages-
schule Horbern, neue Kita), ist die Situation für Familien noch nicht so, dass unsere
Gemeinde sich damit rühmen kann. Bevor also eine regelmässige Überprüfung der
Situation stattfinden kann (s. Legislaturziele), sollten erst die bestehenden Engpässe
nachhaltig beseitigt werden.

Die Kindertagesstätten in Muri-Gümligen verfügen nachweislich immer noch über zu
wenige Plätze. Das liegt unter anderem daran, dass es für Schulkinder zu wenige Mit-
tagstische und Tagesschulen gibt und sie deshalb in der Kita versorgt werden. Mit der
Schaffung von Mittagstischen und Tagesschulen kann also das Kita Problem ent-
schärft werden.

Neue Kita Plätze könnten ausserdem entweder durch den Betrieb neuer Kitas oder
durch den Einkauf in privaten Kitas generiert werden. Die CS wird voraussichtlich ei-
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ne private Kindertagesstätte eröffnen. Ein Einkauf von Plätzen müsste überlegt wer-
den.

Der Betrieb neuer Kitas hätte nicht nur den Vorteil der Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Mit der Zusicherung von Betreuungsplätzen an junge Familien könnte sich Muri-
Gümligen den Ruf der familienfreundlichsten Gemeinde im Kanton sichern.

Eltern von jungen Kindern haben oft akuten Bedarf nach Familien ergänzender
Betreuung, sei es, weil der Grossvater von heute auf morgen ausfällt oder weil die
Mutter rasch wieder anfangen muss zu arbeiten. Diese Notfälle müssen in der Ge-
meinde aufgefangen werden können, damit Eltern nicht gezwungen sind, aus der
Gemeinde weg zu ziehen oder ihre Kinder suboptimal betreuen zu lassen.

Wie wissenschaftliche Studien belegen – und worauf sich auch die Ausbildung der
Betreuenden beruft -, begünstigen und unterstützen Kindertagesstätten und Tages-
schulen bzw. Mittagstische das schulische Lernen und bieten also nicht „nur“ wichtige
Familienergänzungsstrukturen an. Nachhilfestunden für Kinder, deren Elternhaus
nicht den Rahmen für geordnetes Lernen bietet, werden aus diesem Grund schon
heute in der Tagesschule organisiert. Das Angebot verschafft der Gemeinde also ei-
nen doppelten Vorteil: Sie bietet Perspektiven für Eltern von jungen Kindern und ei-
nen Beitrag an die Qualität der Schule in Muri-Gümligen.

Muri, 19. Mai 2009 Francesca Ruta
Ramina Wakil
Johanna Ziberi

B. Schneider, Y. Brügger, S. Fankhauser, N. v. Fischer, M. Manz, M. Häusermann,
M. Graham, D. Kempf, B. Wegmüller, U. Wenger (13)

Motion FDP/jf-Fraktion - "Fähribeizli dem Volk"

Der Gemeinderat wird beauftragt, zu prüfen, ob die Trägerschaft des "Fähribeizli" in
Form einer juristischen Person, vorzugsweise einer Aktiengesellschaft, zu organisie-
ren und den Einwohnern/Einwohnerinnen von Muri-Gümligen eine finanzielle Beteili-
gung zu ermöglichen ist.

Begründung:

Das "Fähribeizli" ist seit 2008 im Besitz der Gemeinde Muri bei Bern. Die Gemeinde
ist somit verantwortlich für den Betrieb, Unterhalt und die Verpachtung des Restaura-
tionsbetriebes, was aber aus unserer Sicht nicht die Aufgabe unserer Verwaltung sein
kann.

Deshalb würden wir es begrüssen, wenn der Betrieb über eine, in der Gemeinde breit
abgestützte Trägerschaft in Form einer Aktiengesellschaft verwaltet würde. Dadurch
wäre es weiterhin möglich, den lokalen Bedürfnissen Rechnung zu tragen und der
Bevölkerung das Lokal als beliebten Treffpunkt an der Aare zur Verfügung zu stellen.

Muri, 19. Mai 2009

Barbara Künzi-Egli
Adrian Kauth

P. Kneubühler, C. Chételat-Dangel, U. Gantner, R. Raaflaub, J. Gossweiler-Ebneter,
Ch. Grubwinkler, M. Huber, J. Aebersold, M. Kästli, St. Lack, H. Treier, F. Schwander,
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B. Eber, R. Friedli, G. Pulver, U. Wenger-Kupferschmied, M. Graham, J. Ziberi,
R. Wakil, S. Fankhauser, M. Manz, L. Streit, B. Wegmüller (25)

Motion der forum-Fraktion betreffend Nutzung bisheriger Kindergarten-Parzellen

Der Gemeinderat wird beauftragt, die im Zuge der Integration der Kindergärten in die
Schulhäuser frei werdenden Anlagen

a) entweder weiterhin einer der Öffentlichkeit dienlichen Nutzung zuzuführen
b) oder - im Falle eines Verkaufs - den Erlös zweckgebunden für die Finanzierung der

in den Schulanlagen pädagogisch sinnvollen Anpassungen und allenfalls eines
weiteren Investitionsbedarfs im Bildungsbereich zu verwenden

Begründung:

Im Rahmen des Abstimmungskampfes zur Ortsplanungsrevision betonte der Ge-
meinderat häufig die Wichtigkeit der Gemeinde Muri als Bildungsstandort. Für die Un-
terzeichnenden bedeutet dies auch, zu den gemeindeeigenen Bildungsinstitutionen
Sorge zu tragen und ihnen ein optimales Umfeld zur Erfüllung ihres Bildungsauftrags
zu erhalten. Dies bedeutet, dass in die Infrastruktur ständig Investitionen gemacht
werden müssen. Vier- bis sechsjährige Kinder brauchen zweifellos eine andere Lern-
umgebung als ältere Schülerinnen und Schüler. Die Anpassungen, die durch die In-
tegration der Kindergärten in die bestehenden Schulanlagen nötig werden, erfordern
deshalb genügend zusätzliche finanzielle Mittel. Wo ein Verkauf der bisherigen Kin-
dergärten im Vordergrund steht, scheint es uns deshalb logisch, dass die dadurch
generierten Mittel wiederum zur Erhaltung oder Verbesserung des pädagogischen
Umfelds eingesetzt werden.

Muri, 19. Mai 2009

Lee Streit

U. Wenger-Kupferschmied, J. Ziberi, R. Wakil, F. Ruta, B. Schneider, D. Kempf,
R. Raaflaub, B. Staub, M. Häusermann, N. von Fischer, M. Graham, B. Marti,
D. Schönenberger-König (14)

Motion Aebersold (SVP): Gezielte Anreize und Berücksichtigung von Betrieben mit
Lehrlingsausbildung im Submissionsverfahren

Der Gemeinderat wird beauftragt zu prüfen, wie mit der Revision der Submissions-
verordnung ein Anreiz für die Schaffung oder Erhaltung von Lehrstellen eingeführt
werden kann. Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob das Zuschlagskriterium verbindli-
cher formuliert werden muss.

Begründung:

- Die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBV) vom 16.10.2002
sagt unter Art. 16 Absatz 2: "Es können auch besondere Leistungen zu Gunsten
der Berufsbildung ........ berücksichtigt werden.

- So wird missachtet, dass Betriebe mit der Lehrlingsausbildung eine gesellschaftli-
che Aufgabe übernehmen, die für den jeweiligen Betrieb weitgehend eine finan-
zielle und personelle Belastung darstellt.

- Die Erfüllung dieser Aufgabe muss deshalb honoriert und aufgewogen werden,
sonst drohen immer mehr Betriebe die Ausbildung von Lernenden aufzugeben.
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- Das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern führt den "Bonus für
Lernende bei Bauaufträgen" seit ca. 1 Jahr durch.

Beilage: Muster für Beantragung "Bonus für Lernende bei Bauaufträgen"

Muri, 19. Mai 2009

J. Aebersold

G. Pulver, R. Friedli, M. Bärtschi, B. Eber, F. Schwander, M. Häusermann,
S. Fankhauser, M. Manz, B. Schneider, J. Ziberi, D. Schönenberger, B. Staub,
B. Wegmüller, R. Wakil, U. Wenger-Kupferschmied, A. Kauth, P. Kneubühler,
J. Gossweiler-Ebneter, L. Streit, N. von Fischer, F. Ruta, M. Graham (23)

Postulat SP-Fraktion/EVP betreffend Erleichterung von Variantenabstimmungen

Der Gemeinderat wird beauftragt, eine Änderung des Reglements über die politi-
schen Rechte zu erarbeiten, mit welcher bei Volksabstimmungen Variantenabstim-
mungen erleichtert werden. Namentlich soll auf eine Stichfrage verzichtet werden,
indem die Variante mit der höchsten Zustimmung obsiegt.

Begründung

Art. 25 der Gemeindeordnung sieht die Möglichkeit vor, in der Volksabstimmung ei-
nem Antrag eine Variante gegenüberzustellen. Im Reglement über die politischen
Rechte wird in Art. 74 das Verfahren näher bestimmt. Namentlich ist eine Stichfrage
zu beantworten. Im Falle einer Annahme beider Varianten entscheidet die Mehrheit
bei der Stichfrage.

Im Hinblick auf die Ortsplanungsrevision stand der Grosse Gemeinderat am
16.12.2008 vor der Frage, den umstrittensten Teil der Vorlage den Stimmberechtigten
im Rahmen einer Variante zu unterbreiten. In der Debatte war als gewichtiges Argu-
ment gegen dieses Vorgehen vorgebracht worden, dass das «Handling» mit der
Stichfrage «relativ heikel» sei und es «für die Stimmberechtigten schwierig sei, bei Al-
ternativen und einer Stichfrage eine Wahl zu treffen».

Falls dem tatsächlich so ist, sollte in Muri auf eine Stichfrage verzichtet werden und
jene Vorlage bzw. Variante als angenommen erklärt werden, die am meisten Ja-
Stimmen auf sich vereinigen kann. Dies würde es den Stimmberechtigten in Muri er-
lauben, einen umstrittenen Teil einer Vorlage separat zu beurteilen.

Auf eine Stichfrage wird zum Beispiel in Worb verzichtet, wo das entsprechende Reg-
lement festlegt: «Stimmen die Stimmberechtigten beiden Vorlagen zu, ist diejenige
Vorlage angenommen, die mehr Ja-Stimmen erhalten hat; die andere ist verworfen.
Erhalten beide Vorlagen gleich viel Ja-Stimmen, ist diejenige angenommen, die we-
niger Nein-Stimmen erhalten hat.»

Muri, 19.5.2009 Matthias Manz
Ursula Wenger

L. Streit, M. Häusermann, N. v. Fischer, B. Wegmüller, B. Schneider, R. Wakil,
J. Ziberi, M. Graham, D. Kempf, R. Raaflaub, S. Fankhauser, Y. Brügger, F. Ruta (15)
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Motion SP-Fraktion/EVP betreffend Volksabstimmungen im Baukasten-System

Der Gemeinderat wird beauftragt zu prüfen und zu berichten, unter welchen Voraus-
setzungen eine komplexe Vorlage den Stimmberechtigten in einzelnen Teilen («Bau-
kasten») unterbreitet werden könnte.

Begründung

Art. 25 der Gemeindeordnung sieht nur die Möglichkeit vor, in der Volksabstimmung
einem Antrag eine Variante gegenüberzustellen.

Bei der Ortsplanungsrevision gelangte eine Vorlage mit vielfältigen Elementen zur
Abstimmung. Mit dem Schnüren einer einzigen Vorlage steht im Vordergrund, den
Stimmberechtigten die verschiedenen Elemente als Teil eines Gesamtkonzepts dar-
zulegen und zum Gesamten einen Entscheid zu veranlassen. Dies hat aber auch den
Nachteil, dass die Stimmberechtigten nicht zu einzelnen Teilen Stellung nehmen
können, namentlich wenn diese sehr umstritten sind. Ein Nein blockiert dann auch
unbestrittene Teile der Vorlage.

Aus diesem Grund ist es einer vertieften Prüfung wert, welche Vorschriften (z.B. Ge-
meindeordnung, Reglement über die politischen Rechte) wie geändert werden müss-
ten, damit den Stimmberechtigten eine Vorlage in einzelnen Teilen unterbreitet wer-
den könnte. Voraussetzung für eine Aufteilung wäre, dass sich die Teile nicht gegen-
seitig bedingen oder ausschliessen, sondern objektiv separat beurteilt werden kön-
nen. Natürlich wäre eine Aufteilung mit Augenmass und nicht nach Belieben vorzu-
nehmen.

Muri, 19.5.2009 Matthias Manz
Ursula Wenger

B. Wegmüller, R. Wakil, B. Schneider, F. Ruta, Y. Brügger, S. Fankhauser,
J. Ziberi, M. Graham, M. Bärtschi, R. Friedli, B. Eber, F. Schwander, M. Kästli,
R. Raaflaub, St. Lack, M. Huber, Ch. Grubwinkler (19)

Interpellation v. Fischer / Marti (forum) betr. Krise und Arbeitslosigkeit

Die Weltwirtschaft steckt in der Krise und die Arbeitslosigkeit steigt. Ebenso ist mit
vermehrtem Aufwand durch "working poor" zu rechnen (Siehe Armutsstudie 2008 Kt.
BE der GEF). Dadurch wird die personelle Arbeitsbelastung der sozialen Dienste der
Gemeinde Muri bei Bern in der näheren Zukunft deutlich ansteigen.

Begründung:

Wir erwarten vom Gemeinderat Aufschluss über folgende Punkte:

1. Ist die Gemeinde Muri auf diese Situation vorbereitet?

2. Sind die Gemeindebehörden von Muri in der Lage, die zu erwartenden zusätzli-
chen Belastungen in gewohnter Qualität zu bewältigen?
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3. Ist eine vorausschauende Personalplanung vorhanden und welche Überlegungen
macht sich der Gemeinderat zur Rekrutierung von qualifiziertem Personal zur Beset-
zung der zurzeit unbesetzten Stellen?

4. Ist die Schaffung von zusätzlichen Stellen geplant und in welchem Zeithorizont
kann auf gesteigerten Bedarf reagiert werden?

Muri, 19. Mai 2009

N. von Fischer, B. Marti

Einfache Anfrage Raaflaub (FDP) betreffend Legislaturziele 2009-2012

1. Könnte im Abschnitt "Sport" der Liste Legislaturziele 2009-2012, auf Seite 8, fol-
gender neuer Punkt aufgenommen werden: Nachhaltige Sportprojekte für eine
Teilbevölkerung oder für die Gesamtbevölkerung unterstützen?

2. Ist es möglich, im Abschnitt "Gesundheit" auf Seite 9 den Punkt drei mit dem Wort
"unterstützen" zu ergänzen und wie folgt zu formulieren: Gesundheitsfördernde und
präventionsunterstützende Projekte/Konzepte für Kinder und Erwachsene anregen
und unterstützen?

Begründung:

Da Gesundheit und Prävention in sehr vielen Fällen mit Sport und Sportprojekten zu-
sammenhängen, sollte als Dauerauftrag in den Legislaturzielen auch im Ressort
Sport explizit festgehalten werden, sinnvolle Projekte zu diesen Themen vom Ge-
meinderat zu tragen und zu unterstützen! Der Gemeinderat sollte sich in der für unse-
re Gesellschaft so wichtigen Thematik Gesundheitsförderung und Prävention nicht
nur mit der Aufgabe begnügen anzuregen, sondern bei der Umsetzung von Projekten
unterstützend wirken.

Gümligen, 19. Mai 2009

R. Raaflaub (FDP)

Mitteilungen

Der Vorsitzende teilt abschliessend mit, dass die Juni-Sitzung des Parlaments ausfal-
len werde.

Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.

**********

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

K. Urs Grütter Susanne Weber


