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Der Vorsitzende teilt mit, Bettina Staub sei per Ende Mai 2009 aus dem GGR zurückgetreten,
Herr Stefan Gautschi nehme an ihrer Stelle im Parlament Einsitz.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

Mitteilungen

Der Gemeindepräsident orientiert zum Rechnungsabschluss 2009, dass der Voran-
schlag 2009 bekanntlich ein Defizit von CHF 2,9 Millionen vorgesehen habe. Aus
heutiger Sicht könne erfreulicherweise festgehalten werden, dass mit einer schwar-
zen NULL gerechnet werden dürfe. Der Hauptgrund für die wesentliche Verbesse-
rung gegenüber dem Budget seien zusätzliche Eingänge im Bereich der Einkom-
menssteuern natürlicher Personen. Dies schwergewichtig aus den Vorjahren, daher
seien diese auch nicht budgetierbar gewesen. Er weise ausdrücklich darauf hin, dass
die Verbesserung nicht auf Eingänge von Erbschaftssteuern zurückzuführen sei. An-
dererseits enthalte der voraussichtliche Abschluss auch Steuerelemente, welche we-
sentlich weniger Erträge aufweisen würden als budgetiert. Insbesondere gehe es hier
um die Gewinnsteuer der juristischen Personen; die relativ schlechte Wirtschaftslage
mache sich bemerkbar.

Ausblick in die Jahre 2010 bis 2012: Wie bereits angekündigt, müsse man in den
nächsten drei Jahren mit "mageren" Jahren rechnen. Der Grund hierfür sei relativ ein-
fach: einerseits stagnierten die Steuererträge aus naheliegenden Gründen, anderer-
seits würden die Zahlungen unter dem Titel FILAG in die Lastenausgleichssysteme,
insbesondere im Sozialbereich, steigen. Diese Auswirkungen würden den Finanz-
haushalt sehr negativ beeinflussen. Man könne in diesem Zusammenhang festhalten,
dass andere Gemeinden, aber auch der Kanton Bern, mit derselben Problematik kon-
frontiert seien. Weitere Details werde der Rat demnächst erhalten, im Zusammen-
hang mit der Botschaft zum Voranschlag 2010.

Der Sprechende führt weiter aus, der Gemeinderat habe am Vorabend das weitere
Vorgehen in Sachen Ortsplanungsrevision (OPR) beschlossen. Man habe die Gründe
für das Nein des Stimmvolkes eingehend analysiert. Zu diesem Zweck habe man ei-
ne Vielzahl von Gesprächen geführt, namentlich auch mit den politischen Parteien.
Gemäss den übereinstimmenden Einschätzungen habe der Hauptgrund der Ableh-
nung darin bestanden, dass die OPR aus vielen Elementen bestanden habe (Genera-
tionenWohnen, Schürmatte, International School of Berne, Totalrevision Bauregle-
ment und Zonenplan) und sich die Widerstände gegen einzelne Vorhaben schluss-
endlich kumuliert hätten zu einem Nein-Anteil von 54 %. Vor diesem Hintergrund ha-
be sich der Gemeinderat für ein schrittweises Vorgehen entschieden. Nach Massga-
be der sachlichen und zeitlichen Dringlichkeit solle die planerische Entwicklung in fol-
genden Schritten an die Hand genommen werden:

1. International School of Berne: Höchste Priorität geniesse die Realisierung eines
Neubaus für die ISB im Gebiet Siloah Süd. Im Rahmen der OPR sei dieser Teil wei-
testgehend unbestritten gewesen. Zu diesem Zweck sollten in einem ersten Schritt
die planerischen Voraussetzungen am neuen, aber auch am alten Standort geschaf-
fen werden. Die Zielsetzung auf der Zeitachse sei sehr ambitiös und sportlich, man
gehe aber davon aus, es sei machbar: Volksabstimmung am 13. Juni 2010.



- 18. August 2009 -
79

2. Alte Teigwarenfabrik (Mattenhof Ost): Dieses Element sei zwar nicht formeller
Bestandteil der OPR gewesen, der Gemeinderat messe diesem Vorhaben aber trotz-
dem eine hohe Priorität zu. Es gehe um die berühmte "alte Teiggi" im Bereich Mat-
tenhof Ost. Seit kürzerer Zeit bestehe diesbezüglich ein neues Richtprojekt, welches
erlauben sollte, diesen erstklassigen Standort zügig einer angemessenen Nutzung
zuzuführen und gleichzeitig die heutige, ästhetisch höchst unbefriedigende Situation
nachhaltig zu verbessern. Die vorgesehene neue Nutzung sei gegenüber der Vorla-
ge, welche das Volk vor 11 Jahren beschlossen habe, weniger intensiv (Reduktion
BGF) und andererseits solle entgegen dem früheren Status ein massgeblicher Teil
der Fläche für Wohnzwecke verwendet werden. Es sei geplant, diese Vorlage dem
Volk in der zweiten Hälfte 2010 zu unterbreiten.

3. Totalrevision baurechtliche Grundordnung: In einem 3. Schritt sollten wie im
Rahmen der OPR vorgesehen, das geltende Baureglement und der Zonenplan aus
dem Jahr 1994 einer Totalrevision unterzogen werden. Im Rahmen der Ortsplanungs-
revision seien bereits sehr umfangreiche Arbeiten geleistet worden, welche zu weiten
Teilen nicht umstritten gewesen seien, daher die Vorlage weitgehend auf der erarbei-
teten Grundlage basieren werde. Man werde in einzelnen Bereichen gewisse Opti-
mierungen vornehmen. Flankierend zu diesen Arbeiten sei vorgesehen, einen Richt-
plan Siedlungsentwicklung zu erarbeiten und die sich stellenden Verkehrsfragen zu
bearbeiten. Man beabsichtige, die baurechtliche Grundordnung im 1. Halbjahr 2012
den Stimmberechtigten zu unterbreiten.

4. Überbauung Schürmatte
In einem 4. Schritt solle dem Volk die teilweise Einzonung der Schürmatte, auf der
Basis des aus dem SIA-Projektwettbewerb als Sieger hervorgegangenen Projekts
"drifted", unterbreitet werden. Auch hier würden noch gewisse Optimierungen geprüft
werden. Die entsprechende Volksabstimmung sei in den Jahren 2013/14 geplant.

Mit diesem Vorgehen wolle der Gemeinderat den Stimmberechtigten überblickbare
Abstimmungsvorlagen unterbreiten. Es könne auch vermieden werden, dass mit nur
schwer kommunizierbaren Variantenabstimmungen gearbeitet werden müsse. Jeder
der vier Schritte werde für sich allein überzeugen und eine Mehrheit der Stimmbe-
rechtigten finden müssen.

1. Protokoll der Sitzung vom 19. Mai 2009

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2. Datenschutzreglement; Teilrevision

Jsabelle Gossweiler-Ebneter führt namens der GPK aus, die Teilrevision des Daten-
schutzreglements basiere auf dem kantonalen Musterreglement und sei von der Ge-
meinde Muri weitestgehend übernommen worden. Das Reglement solle - sofern es
angenommen werde - per 1. September 2009 in Kraft treten. Die GPK habe das Ge-
schäft geprüft und empfehle dieses einstimmig zur Annahme. Zu gewissen Punkten
habe man sich vertieft Gedanken gemacht. Neu sei, dass die GPK jährlich über eine
Ausgabenkompetenz von CHF 10'000.00 verfüge. Der Betrag werde nach einem kan-
tonalen Schlüssel (Grösse/Einwohner) festgelegt. Der Betrag erscheine auf den ers-
ten Blick relativ hoch. Diese Summe könne, müsse aber nicht ausgegeben werden.
Der Kredit könne der GPK in ihrer Funktion als Kontrollstelle über den Datenschutz
helfen, ihre Aufgaben - wenn nötig auch mit Hilfe eines externen Experten - wahrzu-
nehmen. Weiter habe sich die GPK auch mit der Definition der zu schützenden Daten
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beschäftigt. Die Daten der Sozialdienste würden natürlich auch weiterhin der Ge-
heimhaltung unterliegen und auch in Zukunft nicht ausgehändigt (siehe Löschung
Begriff Fürsorgegeheimnis unter Art. 5 Abs. 1). Das revidierte Reglement sehe auch
eine jährliche Berichterstattung an den Gemeinderat vor. Wie und durch wen die Auf-
gabe ausgeführt werde, sei an der letzten Sitzung andiskutiert worden. Konkret werde
man sich an der ersten Sitzung im Jahr 2010 damit auseinandersetzen. Das Parla-
ment werde zu gegebener Zeit informiert und über die Vorgehensweise ins Bild ge-
setzt.

Hans-Rudolf Saxer verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf eine Wortmeldung.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab die Fraktionserklärungen,
anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. In der Folge könnten Fra-
gen zur Botschaft allgemein gestellt werden, abschliessend erfolge die artikelweise
Beratung des Reglements.

Das Wort wird weder für Fraktionserkärungen noch für weitere Wortmeldungen ver-
langt. Ebenso wenig erfolgen Wortmeldungen im Rahmen der artikelweisen Beratung
des Reglements.

Jsabelle Gossweiler-Ebneter und Hans-Rudolf Saxer verzichten auf ein Schlusswort.

Beschluss (einstimmig)
Das teilrevidierte Datenschutzreglement wird erlassen und per 1. September 2009 in
Kraft gesetzt.

3. Schulanlage Moos; Brandschutztechnische Sanierung mit betrieblichen
Ergänzungen; Objektkredit

Rolf Friedli orientiert als Sprecher der GPK, diese habe das vorliegende Geschäft
geprüft. Man habe sich anlässlich der vorletzten GPK-Sitzung durch Architekt Christi-
an Wälchli, Heinz Engel und die Gemeindevertreter eingehend informieren lassen.
Man habe sich von der Zweckmässigkeit der geplanten Massnahmen überzeugen
lassen. Um die Auflagen der Gebäudeversicherung erfüllen zu können, sei ein
zweckmässiges und massgeschneidertes Konzept erarbeitet worden, welches den
Personenbrandschutz sicherstelle. Mit der Umsetzung der Massnahmen könne der
Schulbetrieb vorderhand ohne Einschränkungen weitergeführt werden. Die Gebäude-
versicherung behalte sich aber vor, die vollständige Erfüllung der Brandschutzsanie-
rung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verlangen. Dies sei aber in absehbarer
Zeit nicht zu erwarten. Die GPK empfehle dem Parlament unter dem Motto "Lasst uns
in diesen sauren Apfel beissen", dem Antrag des Gemeinderates zu folgen.

Roland Meyer verzichtet im Namen des Gemeinderates auf eine Wortmeldung.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende führt aus, das Vorgehen erfolge nach bekanntem Ablauf: Vorab
Fraktionserklärungen, anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:
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Barbara Künzi-Egli (FDP/jf) orientiert, vorliegend sei das Geschäft Brandschutz Moos
in zweiter Auflage. Nach dem Rückzug in der Mai-Sitzung liege nun die ergänzte Bot-
schaft samt Auskunft der Bauverwaltung aufgrund einer Anfrage der GPK vor. Die
FDP/jf-Fraktion habe sich abermals mit dem Geschäft auseinandergesetzt. Man sei
der Auffassung - auch wenn es teuer sei - dass Brandschutz nicht ein "nice to have"
sei, sondern ein "must". Es gehe hier um die Sicherheit der Benützer für den Fall, von
dem alle hoffen würden, dass er nie eintrete. Die Fraktion stimme dem Geschäft ein-
stimmig zu.

Lee Streit führt namens der forum-Fraktion aus, diese habe der Botschaft erfreut ent-
nehmen können, dass mit Ausnahme des Moos-Schulhauses alle übrigen Schulanla-
ge in der Gemeinde bereits die neuen brandschutztechnischen Anforderungen erfül-
len würden und dass damit in dieser Hinsicht die Sicherheit von Schüler- und Lehrer-
schaft gewährleistet sei. Bis im Herbst 2010 sollte auch die Brandschutzanlage im
Moos saniert sein. Leider sei dies einer parlamentarischen Verzögerung wegen nicht
möglich. Im Mai sei das Geschäft zurückgezogen worden, die Juni-Sitzung sei ausge-
fallen. So hätten die Sommerferien nicht für die Vorbereitungsarbeiten genutzt wer-
den können. Nun werde die Realisierung bis ins Jahr 2011 verzögert und damit auch
die Sicherheit derer, die im Moos ein und aus gingen. Allerdings habe der Rückzug
des Geschäfts damals seine Gründe gehabt. Durch das besondere architektonische
Konzept dieser Schulanlage - nach der Philosophie "In offenen Räumen entwickelten
sich offene Menschen" - werde die geforderte brandschutztechnische Sanierung zu
einem sehr kostspieligen Auftrag. Die Zusammenstellung sei in der Botschaft aufge-
listet. Trotzdem stimme das forum dem Antrag zum Objektkredit vorbehaltlos zu. Für
die weiterführende Planung wolle das forum aber noch eine Forderung einbringen: In
einem Gebäude aus dem Jahre 1974 sei bei kommenden Planungsarbeiten auch zu
überprüfen, ob damals nicht belastete Baumaterialien verwendet worden seien, wel-
che den heutigen gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr standhalten würden.
Dies gelte übrigens auch für die anderen Schulhäuser. In Gebäuden, in denen sich
tagtäglich so viele Menschen so lange Zeit aufhalten würden, sollte auch dieser
Sicherheitsfaktor abgeklärt werden.

Markus Bärtschi (SVP) teilt im Namen der Fraktion mit, diese stimme dem Kredit
ebenfalls zu, dies allerdings nur zähneknirschend und ungern. Dass man überhaupt
über die Frage einer gebundenen Ausgabe diskutieren müsse, habe damit zu tun,
dass das Geschäft jahrelang verschleppt worden sei und man sich nun kurz vor Ab-
lauf der Frist befinde, welche grundsätzlich schon lange bekannt sei. Die Massnah-
men seien für ein Provisorium auf Zusehen hin, man erreiche damit nicht den eigent-
lich vorgeschriebenen Stand. Bei grösseren Arbeiten werde die Gemeinde die Be-
stimmungen vollumfänglich einhalten müssen, was ein Mehrfaches des vorliegenden
Kredits kosten werde. Umgekehrt seien die Massnahmen als Provisorium sehr teuer.
Das Moos drohe generell zu einem Fass ohne Boden zu werden. Man riskiere, das
Gebäude über seine Lebensdauer hinaus mehrfach zu bauen. Solle heissen, ein
Mehrfaches der Erstellungskosten werde für Unterhalt, Anpassungen und Sanierun-
gen ausgegeben um schlussendlich immer noch den alten Container aus den 70er-
Jahren zu führen. Wenn ein Auto beginne, ausserplanmässige Werkstattaufenthalte
zu akkumulieren, müsse man sich bei jeder grösseren Reparatur die Frage stellen, ob
das Fahrzeug nicht besser eingetauscht werden sollte. Die Schulanlage Moos stelle
einen solchen Fall dar und man müsse sich ernsthaft über Alternativen Gedanken
machen. Ein Neubau habe gegenüber heute betreffend Flexibilität der Raumeintei-
lung, der energetischen, ökologischen, gesundheitlichen und brandschutztechnischen
Aspekte grosse Vorteile. Damit man sich ernsthaft mit der Abwägung befassen kön-
ne, seien Entscheidgrundlagen nötig. Mit welchen Kosten sei in den nächsten beiden
Jahrzehnten zu rechnen, um das Gebäude auf einen akzeptablen Stand zu bringen?
Die Summe wäre schon lange zusammengetragen, wenn nicht salamistückchenwei-
se Tranche um Tranche ausgegeben würde. Allenfalls komme man dannzumal auch
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zum Schluss, dass eine flickweise Sanierung doch das Beste sei, jedoch sollte ein
solches Vorgehen nicht im Blindflug erfolgen. Ein Neubau müsste im Übrigen nicht
Schreckgespenster wie Provisorium, Umzug oder anderer Standort heraufbeschwö-
ren. Das Areal lasse den normalen Schulbetrieb und einen Neubau zugleich zu. Nach
einem Rückbau könnte das Sportareal am Standort des alten Gebäudes wieder ein-
gerichtet werden. Angesichts der Sachlage bleibe nun gar nichts anderes mehr übrig,
als das Provisorium umzusetzen. Mittelfristig sollte man sich grundlegende Gedanken
über die Zukunft von diesem Gebäude machen, die SVP-Fraktion werde diesbezüg-
lich am Ball bleiben.

Matthias Manz erläutert im Namen der SP-Fraktion, nach den baulichen und finanz-
politischen Gesichtspunkten wolle er auch noch einen rechtlichen Aspekt einbringen.
Grundsätzlich sei die SP absolut dafür, dass die Vorlage umgesetzt werde. Eine
Problematik bestehe allerdings bezüglich Ausschluss des fakultativen Referendums.
Die Aussage, es handle sich um eine gebundene Ausgabe, sei widersprüchlich, wenn
der Kredit zugleich dem GGR zum Beschluss unterbreitet werde. Gebundene Ausga-
ben könne der Rat lediglich zur Kenntnis nehmen. Wenn der Objektkredit aber dem
Rat zur Beschlussfassung unterbreitet werde, müsste dieser auch dem fakultativen
Referendum unterliegen, schliesslich sei die Ausgabe höher als CHF 2 Millionen.
Diese Haltung sei nicht konsequent. Daher möchte er darum bitten, dass der Rat die
Beschlussfassung lediglich zur Kenntnis nehme.

Hans-Rudolf Saxer führt aus, die von Matthias Manz aufgeworfene Frage sei in der
Tat relativ heikel und schwierig. Die formelle Problematik bestehe darin, dass die
CHF 2,1 Mio. überwiegend gestützt auf die Vorgaben der GVB gebunden seien. Teil-
weise sei die Ausgabe aber auch neu, er verweise beispielsweise auf die CHF
76'000.00 für betriebliche Ergänzungen. Daher sei es nicht im Detail eruierbar, wie
viel vom Gesamtbetrag über CHF 2,1 Millionen neu oder gebunden sei. Definitiv klar
sei aber, dass der Anteil an neuen Ausgaben bei weitem unter CHF 2 Millionen liege.
In diesem Fall liege es gemäss Gemeindeordnung nicht in der Kompetenz des Vol-
kes, darüber zu entscheiden. Man dürfe ebenso wenig eine Zuständigkeit oder eine
Kompetenz nach oben delegieren. Dem Stimmvolk könnten im Rahmen des fakultati-
ven Referendums ausschliesslich neue Ausgaben über CHF 2 Millionen unterbreitet
werden, was im vorliegenden Fall nicht zutreffe. Aus den ausgeführten Gründen sei
der Gemeinderat auf Nummer sicher gegangen und habe sich dafür ausgesprochen,
dass im Zweifelsfall das Geschäft dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet
werden solle. Es entspreche zudem einem Grundsatz, dass wenn die finanzielle
Kompetenz nicht abschliessend klar sei, der Entscheid durch das übergeordnete Or-
gan gefällt werden solle. Er könne sich durchaus vorstellen, dass - falls der Entscheid
durch den Gemeinderat getroffen worden wäre - einige Fragen im Parlament gestellt
worden wären. Falls sich das Parlament dafür aussprechen sollte, den Kredit lediglich
zur Kenntnis zu nehmen, sei dies schlussendlich ein politischer Entscheid.

Auf Anfrage des Vorsitzenden teilt Matthias Manz mit, die SP verzichte auf einen An-
trag um ledigliche Kenntnisnahme des Kredits.

Es erfolgen keine allgemeinen Wortmeldungen. Auch die Detailberatung gibt zu kei-
nerlei Bemerkungen Anlass.

Rolf Friedli und Roland Meyer verzichten auf ein Schlusswort.

Beschluss (einstimmig)
Für die brandschutztechnische Sanierung der Schulanlage Moos mit betrieblichen
Ergänzungen wird ein Objektkredit von CHF 2'100'000.00 bewilligt.
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4. Schulsozialarbeit in den Schulen Muri; Objektkredit für einen dreijährigen
Pilotbetrieb

Die GPK verzichtet auf eine Wortmeldung.

Patricia Gubler-Geelhaar, gemeinderätliche Sprecherin, informiert, es handle sich bei
der Schulsozialarbeit um ein neues Angebot der Fachstelle für Kinder- und Jugend-
fragen. Daher mache sie gerne einige Ausführungen, weshalb der Gemeinderat dem
Parlament an der heutigen Sitzung beantrage, dem 3-jährigen Pilotprojekt zuzustim-
men. Seit vier Jahren biete die Fachstelle den Schulen das Projekt VOS (vor Ort sein)
an. Ein Angebot, welches darin bestehe, dass die Fachpersonen mehrere Male pro
Woche an den Schulen auf dem Pausenplatz dr Schulanlagen präsent seien. Die
Fachpersonen entlasteten die Schulen, die immer häufiger mit sozialen Problemen zu
kämpfen hätten. Zunehmend sei von den Schulen das Bedürfnis geäussert worden,
die integrierte Schulsozialarbeit in den Schulen Seidenberg und Moos anzubieten.
Warum dies: die Schulleitungen hätten festgestellt, dass die Kapazitätsgrenze zeit-
weise überschritten werde und dass das Angebot zu hochschwellig sei. Konkret be-
deute dies, die Präsenz an den Schulen sei zu unregelmässig und die Abläufe bei
Kriseninterventionen zu kompliziert und unzureichend.

Im Juni 2008 habe der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe Schulsozialarbeit unter der
externen Leitung von Prof. Iseli, Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit, beauf-
tragt, eine Bedarfs- und Ressourcenanalyse für die Gemeinde Muri zu erstellen. Es
seien sämtliche Lehrer sowie die Schulleitungen zum bestehenden Angebot VOS und
den schwierigen Klassensituationen befragt worden. Die Antworten seien teilweise
erschreckend gewesen, sie zitiere einige Beispiele:

Probleme in Schulen und Klassen:
Missachtung von Regeln und Vorschriften, Störung von Aufführungen, mutwillige
Verschmutzung, Beschädigung von Mobiliar, Waffen wie bspw. softguns, Stellmesser
und Wurfsteine im Unterricht, unerlaubtes Verlassen des Unterrichts.

Konflikte in der Familie:
Ungenügend Schlaf wegen Lärm, Streit um Sorgerechte, Prügeleien von Eltern auf
dem Pausenplatz, getrennt lebende Eltern terrorisieren Kinder.

Sozialisations- und Betreuungsdefizite:
Eltern haben hohe Erwartungen bezüglich der Integration ihrer Kinder, welche verhal-
tensauffällig sind, hohe Erwartungen an die Schulen, drogenabhängige Eltern, feh-
lende Aufsicht und Betreuung durch Eltern.

Probleme mit der Migration (fremde Kulturen, schwierige Integration):
Sprachbarrieren, bildungsfremde Milieus, andere Werte und Normen, schweizerische
Eltern beklagen sich, dass die Lehrerschaft zu stark durch Integration beansprucht
werde, grosse Herausforderung mit Kindern vom Zentrum für Asylsuchende.

Probleme mit Sucht, Krankheit und Behinderung:
Rauchende, kiffende und alkoholtrinkende Schüler, Depressionen, Anorexie, Fettlei-
bigkeit.

Mobbing und Gewalt:
Eltern schlagen Kinder, Verdacht auf sexuellen Missbrauch, Erpressung, verbale
Attacken, Beissen von Lehrern und Mitschülern. Hinzu kommen Diebstähle, Vanda-
lismus und Sprayereien.
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Sie sei der Meinung, dass all diese Aufzählungen reichen sollten, dass die aufgezeig-
ten Probleme in der Tat vorhanden seien und dass das Unterrichten für die Lehrer-
schaft immer schwieriger werde. Rückmeldungen von anderen Gemeinden würden
dasselbe Bild oder gar noch schlimmere Bilder zeigen. Anhand der Bedarfs- und Res-
sourcenanalyse habe der Gemeinderat beschlossen, ein Stellenpensum im Umfang
von 80 % für die integrierte Schulsozialarbeit zu genehmigen. Zudem habe er die Ar-
beitsgruppe beauftragt, ein Detailkonzept auszuarbeiten. Dieses Konzept liege nun
vor, es zeige klar und verständlich auf, wie die Schulsozialarbeit in Muri aussehen
solle. Ganz wichtig sei, dass die Schulsozialarbeit niederschwellig und direkt erreich-
bar sei (je 50 Stellenprozentanstellungen für die Schulen Seidenberg und Moos, 40
Stellenprozente für die übrigen Schulen und die Kindergärten als ambulante Schulso-
zialarbeit gedacht). Die Jugendlichen müssten nicht zur Fachstelle gehen und um Hil-
fe bitten, sie könnten die integrierte Schulsozialarbeit direkt in der Pause oder nach
dem Unterricht aufsuchen. Das neue Programm sei für die Lehrerschaft eine grosse
Entlastung. Sie könnte sich wieder vermehrt auf den Unterricht und ihre Aufgabe als
Stoffvermittlerin konzentrieren. Ziel der Schulsozialarbeit sei es, die Schulen zu un-
terstützen, ein gutes und lernförderndes Klima zu schaffen und vor allem bei sozialen
Problemen zu intervenieren. Wichtig seien das präventive Angebot und die enge Ver-
knüpfung mit der Fachstelle. Sie sei überzeugt, dass mit der vorliegenden Lösung ei-
ne Win-Win-Situation geschaffen werde. Die Integration der Schulsozialarbeit erfolge
in ein bestehendes Angebot der Fachstelle. Bewährtes könne genutzt und ausgebaut
werden. Es sei ihr stets ein Anliegen gewesen, dass diese Erweiterung mit dem be-
stehenden Angebot der Fachstelle gemacht werde. Sie bitte den Rat, dem Pilotpro-
jekt zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, im
Anschluss sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Es könnten schliesslich Fra-
gen zum Konzept allgemein und Fragen oder Anträge zu den einzelnen Abschnitten
des Konzepts gestellt werden.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:

Beat Wegmüller (SP) stellt fest, vor rund einem Jahr habe er zum Thema Schulsozi-
alarbeit eine Interpellation eingereicht. Bereits heute könne der Rat über die Vorlage
abstimmen. Die SP danke allen Beteiligten und dem Gemeinderat für die rasche und
kompetente Arbeit. "Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland"; die-
ser Satz von Jeremias Gotthelf sei schon viele Male zitiert worden. Die einen oder
anderen würden sich fragen, ob eine Schulsozialarbeit überhaupt nötig sei, früher sei
dies auch nicht nötig gewesen. Nun, heute sei eben eine andere Zeit. Es handle sich
dabei auch nicht um einen Modetrend, es sei heutzutage schlichtweg notwendig. Dies
habe die Bedarfsanalyse klar aufgezeigt. Es handle sich ebenso wenig um eine Kon-
kurrenz zu den Lehrerinnen und Lehrern. Schülerinnen und Schüler würden heute
zum grossen Teil in der Schule sozialisiert. Schulsozialarbeit könne die Aufgaben der
Lehrerinnen und Lehrer unterstützen, ergänzen und entlasten. Im Weiteren könnten
Kinder und Jugendliche sowie Eltern, wenn nötig, zusätzlich professionell beraten
werden. Das vorliegende Konzept sei auf Muri-Gümligen abgestimmt und überzeuge.
Positiv und speziell zu erwähnen sei, dass auch die Kindergärten die Schulsozialar-
beit in Anspruch nehmen könnten. Die SP-Fraktion stimme dem Geschäft zu. "Im
Parlament muss beginnen, was später soll gelingen".

Béla Eber führt namens der SVP-Fraktion aus, innerhalb der SVP-Fraktion sei man
sich nicht ganz einig gewesen, ob dieses Projekt wirklich unterstützt werden solle. Es
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sei den Unterlagen nicht zu entnehmen gewesen, welche Aufgaben die Schulsozial-
arbeit überhaupt wahrnehmen solle. Mit den soeben gehörten Ausführungen der
Ressortvorsteherin sei dies nun geklärt. Dass eine solche Aufgabe überhaupt in An-
griff genommen werden müsse, gebe zu denken. Wie weit müsse die Allgemeinheit
eine solche Leistung überhaupt erbringen? Es handle sich anscheinend um Fälle,
welche rund 10 % der Schülerinnen und Schüler betreffen würden. Sei die Gemeinde
tatsächlich verpflichtet, die Obliegenheit des Elternhauses zu übernehmen? Über die-
se Thematik könnte man sich endlos unterhalten. Die Bedenken seien vorhanden:
Wie weit werde diese Stelle Probleme tatsächlich lösen können? Die Gefahr bestehe,
dass diese Probleme - wie an vielen anderen Orten - bloss administriert würden. Man
sei der Meinung, dass der oder die Stelleninhaberin eine Person sein müsse, welche
für die Lösung derartiger Probleme geeignet sei. Der Palmares mit einer Liste von
Diplomen sei zweitrangig. Zudem sollte jährlich ein Bericht über die Tätigkeit der Per-
son abgefasst und zur Verfügung gestellt werden. Anhand dieses Berichts sollte er-
fasst werden können, welche Probleme gelöst bzw. nicht gelöst worden seien. In drei
Jahren solle der Kanton im Rahmen der Volksschulgesetzrevision über eine zukünfti-
ge finanzielle Beteiligung beschliessen. Sei es wirklich angebracht, dass Muri mit der
brennenden Fackel vorangehen müsse in den dunklen Tunnel? Schlussendlich stelle
die SVP-Fraktion fest, dass das Projekt mit veranschlagten Kosten von CHF
391'000.00 für die Muriger Finanzen eigentlich zu teuer sei. Das Parlament werde
voraussichtlich im Oktober über das Budget 2010 beraten. Daher stelle die SVP-
Fraktion den Antrag, mit der Beschlussfassung über dieses Projekt bis zur Budgetbe-
ratung zuzuwarten.

Niklaus von Fischer teilt im Namen des forum mit, die Fraktion unterstütze den Antrag
im Grundsatz. Es gehe nicht nur darum Probleme zu lösen, es gehe auch um Präven-
tion. Der forum-Fraktion fehle allerdings ein Aspekt: es bestehe ein Bedürfnis nach of-
fener Sozialarbeit. Fachpersonal, welches sich an Treffpunkten von Jugendlichen,
eben draussen, aufhalten würde. Die forum-Fraktion wünsche sich in der Berichter-
stattung zum Pilotprojekt, dass der Zusammenhang zur offenen Sozialarbeit aufge-
zeigt werde.

Ruth Raaflaub-Minnig führt namens der FDP/jf-Fraktion aus, diese unterstütze den
Antrag des Gemeinderates einstimmig. Es sei unbestritten, dass die Bereitschaft für
eine kooperative Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrpersonen und der Schul-
sozialarbeit grösser sei, wenn Schulsozialarbeiter direkt in den Schulanlagen präsent
seien. Man kenne sich gegenseitig, schon bevor Probleme entstehen oder gelöst
werden müssten. Dies erhöhe die gegenseitige Akzeptanz, erlaube aber auch ein
schnelles Eingreifen und effizientere Problemlösungen. Die Wege seien kurz, die
Hemmschwellen niedrig, man kenne sich. Dass die Schulsozialarbeit bereits auf der
Unterstufe regelmässig einbezogen werden könne, trage wesentlich zur Früherken-
nung von Problemen bei. Die Fraktion danke dem Gemeinderat für den lösungsorien-
tierten Antrag.

Der Vorsitzende stellt fest, der Antrag der SVP-Fraktion stelle in gewisser Weise ei-
nen Antrag auf Nichteintreten dar. Auf die Frage, ob es sich um einen konkreten An-
trag handle, wird dies durch Béla Eber verneint.

Allgemeine Wortmeldungen:

Johanna Ziberi (SP) erläutert, bevor ihre Familie in Gümligen Wohnsitz genommen
habe, hätte sie in Bern-West gewohnt. Patricia Gubler habe die auftretenden Proble-
me vorgetragen. Im Vergleich zu Bern-West sei die Situation in der Gemeinde Muri
sehr human. In Bern-West habe man die Problematik viel zu spät erkannt. In Gümli-
gen dürfe es nicht so weit kommen. Der richtige Zeitpunkt zur Lancierung des Pro-
jekts sei nun da.
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Die Detailberatung des Konzepts gibt zu keinerlei Bemerkungen Anlass.

Patricia Gubler-Geelhaar verzichtet auf eine abschliessende Wortmeldung.

Beschluss (einstimmig)
Für den dreijährigen Pilotbetrieb Schulsozialarbeit in den Schulen Muri wird ein
Objektkredit von CHF 391'000.00 bewilligt.

5. 2. Standort Tagesschule in der Schulanlage Horbern; Objektkredit

Die GPK hat keinen Sprecher ernannt.

Daniela Pedinelli führt im Namen des Gemeinderates aus, Tagesschulen würden
heute einem ausgewiesenen gesellschaftlichen - und nicht zuletzt auch eminent wirt-
schaftlichen - Bedürfnis entsprechen. 1940 seien in 40,7 % der Haushaltungen mit
Kindern unter 15 Jahren beide Ehepartner erwerbstätig gewesen, heute seien es be-
reits 80 %. Es handle sich meist auch nicht mehr um Haushalte mit zwei Ehepartnern:
Fast jede zweite Ehe werde in der Schweiz mittlerweile geschieden, Alleinerziehende
oder "Patchwork-Familien" seien nicht mehr die Ausnahme. Der Nutzen von Tages-
schulen liege aber nicht nur in der Abdeckung des gesellschaftlichen Bedarfs, der
sich aus diesem Wandel ergebe. Chancengleichheit und Integration, namentlich von
Kindern mit Migrationshintergrund oder von Kindern aus bildungsfernen Schichten,
seien heute - zum Glück - zuvorderst auf jeder politischen Agenda. Tagesschulen
würden einen erheblichen Beitrag leisten, um die Ausgangslage dieser Bevölke-
rungsgruppen, namentlich für den Eintritt in das Erwerbsleben, zu verbessern. Die
volkswirtschaftlichen Kosten von mangelhaft integrierten Personen seien hoch. Eben-
so hoch sei in der Regel das damit verbundene individuelle Unglück. Wenn einfache
Massnahmen wie die Einführung von Tagesschulen helfen würden, diese Kosten zu
senken, dann seien Tagesschulen für die Gesellschaft dringend nötig. Nicht zuletzt
würden Tagesschulen bewirken, dass Familien seltener von Fürsorgeleistungen ab-
hängig und damit die Sozialausgaben nicht anwachsen würden. Der Gemeinderat
halte aus den dargelegten Gründen ein genügendes Tagesschulangebot für zwin-
gend. Die Eröffnung einer zweiten Tagesschule in der Gemeinde Muri sei ein wichti-
ges Legislaturziel. Die Gewährleistung eines genügenden Tagesschulangebotes ge-
höre genauso klar zur Standortpolitik wie das Werben um Unternehmen.

Aber mit der zweiten Tagesschule solle nicht nur der ausgewiesene gesellschaftliche
Bedarf abgedeckt werden. Es werde damit auch eine gesetzliche Vorgabe des Kan-
tons erfüllt. Gestützt auf das Volksschulgesetz müssten Gemeinden bei einem Bedarf
ab 10 Kindern ab August 2010 ein entsprechendes Tagesschulangebot zwingend be-
reitstellen. Es sei daher eminent wichtig, dass die Gemeinde Muri den Zeitplan für die
Eröffnung der Tagesschule Horbern einhalten könne. Für die Organisation und Un-
terbringung der Schule habe der Gemeinderat 2008 - nach diversen Vorabklärungen -
eine Projektorganisation eingesetzt, die unter anderem den optimalen Standort einer
2. Tagesschule evaluiert habe. In dieser Projektorganisation seien auch die notwen-
digen baulichen Massnahmen erhoben worden. Aus Nutzerinnen-Sicht, aber auch
aus Kostengründen habe sich jene Variante als die Beste erwiesen, welche die Um-
nutzung der Wohnungen im Obergeschoss des Turnhallentraktes Horbern vorsehe.

Durch die gleiche Projektorganisation sei anschliessend ein Architekturwettbewerb
durchgeführt worden. Dieser Wettbewerb habe eine absolut faszinierende Ideenviel-
falt hervorgebracht. Die Auswahl der Jury sei auf die Eingabe von sehr jungen Archi-
tekten gefallen: die Herren Rolli und Marchini aus Bern. Ihr Projekt habe sich durch
eine grosse Originalität, aber auch durch eine profunde Auseinandersetzung mit dem
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Wesen einer Tagesschule ausgezeichnet. Rolf Eberhard, Leiter Hochbau und Pla-
nung, werde das Projekt "box" anschliessend kurz vorstellen. Ausgerechnet dieses
Projekt - sie weise ohne ironischen Unterton darauf hin - sei auch das kostengüns-
tigste gewesen.

Zum beantragten Objektkredit mache sie ebenfalls ein paar Ausführungen. Zu den
Gesamtkosten: Wenn die Kosten für die wärmetechnische Sanierung des Sockelge-
schosses, die nötigen Wintermassnahmen, die Umgebung, die Bearbeitungsreserve
und die Ausstattung (total CHF 317'000.00) vom Gesamtbetrag abgezogen würden,
würden sich die Baukosten auf CHF 1'315'000.00 belaufen. Nach weiterem Abzug
von CHF 27'000.00 für Baunebenkosten würden für den eigentlichen Bau der Tages-
schulräume ca. CHF 1'290'000.00 verbleiben. Dies seien sicherlich keine überrisse-
nen Kosten. Dieser Realisierungspreis könne bezüglich Verzinsung ohne Weiteres
mit den Preisen jener Mietobjekte mithalten, die in den Vorabklärungen als weitere
Standorte evaluiert worden seien. Das Projekt "box" habe übrigens auch gestützt auf
die Berechnung des Büros für Bauökonomie im Vergleich mit den anderen Projekten
sehr gut abgeschnitten. Natürlich baue man hier kein Normhaus ab Stange und die
Materialien müssten stabiler sein, da die Beanspruchung bei öffentlichen Bauten we-
sentlich grösser sei. Es werde selbstverständlich im Minergiestandard gebaut. Ohne
diese Standards könnte man sicherlich viel Geld sparen. Die Nachteile wären aller-
dings ebenso klar: schlechtere Isolierung, Lärmimmissionen von Seiten der Thun-
strasse, höhere Heizkosten, eine teurere Produktion von Warmwasser. Für den Ge-
meinderat sei diese Einsparung selbstverständlich kein Thema. Bereits seit 2007 ha-
be man die Richtlinie, den Verbrauch nicht erneuerbarer Energien zu reduzieren und
daher den Anteil an Bauten im Minergiestandard markant zu erhöhen.

Zum Architektenhonorar: Das Architektenhonorar sei gestützt auf die SIA-Norm 102
berechnet worden und gehe von einem Zeitmitteltarif von CHF 128.00 pro Stunde
aus. Im Vergleich: der aktuelle Zeitmitteltarif gemäss KBOB (Koordination der Bau-
und Liegenschaftsorgane des Bundes) betrage CHF 160.00. Die Teilnahme an Wett-
bewerbsverfahren sei für Architekten in der Regel nicht kostendeckend. Es könne
nicht angehen, bezüglich des Honorars bei einem obsiegenden Architekturbüro unter
die SIA-Norm zu gehen. Übrigens seien Architekturbüros in der Regel kleine oder
mittlere Unternehmungen. Die öffentliche Hand sollte keineswegs dazu beitragen,
dass Dienstleistungen solcher Unternehmungen zu Dumpingpreisen erbracht werden
müssten. Darunter leide nicht nur die Qualität der Bauten - sie erinnere an das erst
kürzlich publik gewordene Debakel des Kantons in Sachen Frauenspital - sondern
auch die gesamte Wirtschaft.

Zur Reserve: Die Reserve von CHF 100'000.00 entspreche prozentual der üblichen
Reserve und könne nur durch den Gemeinderat freigegeben werden. Sie garantiere
dem Rat, dass dieses Geld nicht leichtfertig verteilt werde. Aber es gehöre zu den
Grundsätzen einer sorgfältigen Planung, eine angemessene Reserve vorzusehen.

Zusammenfassend sei festzuhalten, dass die Durchführung des Auftrags in einer gu-
ten Qualität erfolgen solle, immerhin verwende man öffentliche Gelder. Eine allfällige
Kürzung des Objektkredits hätte zur Folge, dass das Projekt neu ausgeschrieben
werden müsste und die Tagesschule mit einer mindestens einjährigen Verspätung
eröffnet werden könnte. Sie bitte den Rat, gestützt auf ihre Ausführungen, den
Objektkredit von CH 1'632'000.00 zu genehmigen.

Rolf Eberhard, Leiter Hochbau & Planung, erläutert das konkrete Bauvorhaben
anhand von Folien.
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Rolf Friedli (SVP) erkundigt sich, ob es sich um einen Studienauftrag oder um einen
Wettbewerb handle. Die Voraussetzungen seien je nach Ausgangslage unterschied-
lich.

Rolf Eberhard entgegnet, es habe sich um ein wettbewerbsähnliches Verfahren
gehandelt. Es sei ein Raumprogramm erstellt worden, basierend darauf habe man
fünf Architekturbüros eingeladen, ein Projekt zu erarbeiten. In der Folge sei eine Jury
bestellt worden, welche die Projekte beurteilt habe. Die Projektverfassenden hätten
ihre Projekte vorgestellt, basierend darauf sei das obsiegende Projekt "box" gewählt
worden. Ein Büro habe kein Projekt eingereicht, dies aus mangelnder Kapazität, der
Abgabetermin hätte nicht eingehalten werden können. Die drei abgegebenen Projek-
te hätten - Daniela Pedinelli habe es bereits erwähnt - unterschiedlicher nicht sein
können. Jedes sei einzigartig gewesen.

Johanna Ziberi (SP) stellt fest, die Behindertenzugänglichkeit auf die untere Ebene
sei via Rampe sichergestellt. Ob somit die obere Ebene nicht behindertengerecht
ausgestaltet sei? Dies wird durch Rolf Eberhard bestätigt. Aufgrund der engen Platz-
verhältnisse sei diese Möglichkeit nicht gegeben. Der Zugang zum Hauptraum an der
Thunstrasse sei behindertengerecht ausgestaltet.

Martin Häusermann (forum) erkundigt sich, ob im Zusammenhang mit dem Aus-
schreibungsverfahren Kosten entstanden seien. Wenn ja, sei von Interesse, ob diese
Kosten im Kostenvoranschlag bereits enthalten seien oder nicht.

Rolf Eberhard erläutert, dass Kosten in der Höhe von ca. CHF 20'000.00 entstanden
seien, welche mittels einem separaten Projektkredit abgerechnet würden. Es handle
sich um Entschädigungen an die teilnehmenden Büros.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, an-
schliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Ferner könnten Fragen
bzw. Anträge zum Geschäft allgemein, zu den Grundrissplänen und zum Kostenvor-
anschlag gestellt werden, abschliessend erfolge die Beschlussfassung.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:

Rolf Friedli gibt bekannt, die Akzeptanz zur Realisierung einer zweiten Tagesschule
sei bei der SVP-Fraktion unbestritten. Man stehe ein für diese Tagesschule, aber
nicht um jeden Preis. Der vorliegende Preis von CHF 1'632'000.00 sei für 200 m2
Tagesschule eindeutig zu hoch. Wenn man die Zahlen etwas spielen lasse, - er spre-
che diesbezüglich nur vom Quadratmeter, ohne die zusätzlichen Leistungen von CHF
151'000.00 - erhalte man einen stolzen Preis von CHF 7'000 pro m2, dies ohne Land
und ohne Keller. Dies sei relativ teuer.

Ein weiteres Beispiel könne anhand der Berechnung eines Tagesschulplatzes heran-
gezogen werden: Sofern man mit 50 Plätzen rechne (Plätze in der Garderobe) resul-
tiere der Betrag von CHF 32'000.00, falls lediglich 28 Plätze (max. mögliche Verpfle-
gung) gerechnet würden, ergebe dies CHF 50'000.00. Ihm sei zu Ohren gekommen,
die Swisscom richte Arbeitsplätze für CHF 17'000.00 ein; dies zeige deutlich den vor-
handen Spielraum auf.

Eine weitere Betrachtung: Wenn die Gemeinde das Bauwerk durch eine Bank refi-
nanzieren und zu einem durchschnittlichen Zins von 5 % kapitalisieren müsste, würde
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der Jahreszins CHF 71'000.00 betragen. In der unmittelbaren Nachbarschaft liege
das alte Murizentrum. Dort werde der Quadratmeter für CHF 200.00 bis 250.00 an-
geboten. Angenommen die Gemeinde würde in diesem Gebäude 200 m2 mieten,
würde die Jahresmiete rund CHF 40'000.00 bis 50'000.00 betragen. Dies seien gän-
gige Zahlen. Die SVP-Fraktion erachte die veranschlagten Kosten als exorbitant
hoch, welche für die Erstellung von 200 m2 Tagesschulfläche ausgegeben werden
sollen. Der Preis für die Garderobenfläche sei akzeptabel, allenfalls auch vernachläs-
sigbar. Es gebe allerdings noch eine weitere Betrachtungsweise, dies sei der Ver-
gleich mit der Tagesschule in Gümligen. Der vorliegenden Kostendeckungsgrad von
rund 45 %, welcher politisch auch gefordert worden sei, könne mit Luxusinvestitionen
- wie der vorliegenden - nie und nimmer eingehalten werden. Dies seien Betrach-
tungsweisen, welche dazu geführt hätten, dass die SVP-Fraktion dem konkret vorlie-
genden Projekt nicht zustimmen könne. Man würde das Projekt sofort gutheissen,
wenn ein Kostenrahmen von ca. CHF 1,2 Millionen - dieser Betrag sei zwar immer
noch hoch - vorliegen würde. Man sehe im Projekt zudem Anpassungs- bzw. Opti-
mierungspotenzial, bspw. im Bereich der Fassade, wo wenige Quadratmeter sehr
teuer erkauft würden. Die SVP-Fraktion empfehle dem Rat, das Projekt entweder mit
einem Kostenrahmen von CHF 1,2 Millionen zu verabschieden oder das Geschäft zur
Überarbeitung zurückzuweisen.

Johanna Ziberi (SP) führt aus, das Geschäft Tagesschule Horbern zeige auf, dass die
Forderungen der SP meistens gut seien, es daure oftmals aber etwas länger, bis dies
eingesehen werde. Nicht nur die Forderung nach einer Tagesschule werde endlich
umgesetzt, sondern auch die konkrete Umsetzung entspreche absolut den Forderun-
gen der SP. Fünf Architekturbüros seien eingeladen worden, ein Projekt vorzulegen,
wie bereits ausgeführt worden sei. Obwohl das obsiegende Projekt relativ innovativ
sei, seien die Kosten vergleichbar günstig. Zum Votum des Vorredners halte sie ob-
jektiv fest, Kinder seien nun mal ein Luxus. Entweder seien sie gewollt und man setze
sich für sie ein, oder man lasse es bleiben. Es sei kein Normbau vorgesehen, viel-
mehr gehe es um ein optimales Angebot, ganz im Sinne von Familien. Der einzige
Makel, welcher die SP-Fraktion gefunden habe sei, dass auf den Plänen bei einer
Toilette keine Türe eingezeichnet sei. Das Vorhaben koste Geld, allerdings seien die
Kosten verhältnismässig günstig. Es handle sich um ein optimales Projekt an diesem
Standort.

Jsabelle Gossweiler-Ebneter führt im Namen der FDP/jf-Fraktion aus, diese unter-
stütze die Errichtung einer zweiten Tagesschule im Schulhaus Horbern, schliesslich
habe sie dies bereits mittels Postulat im Jahr 2006 verlangt. Abklärungen seitens der
Schulverwaltung bei den Eltern und Rückfragen von Eltern an die Verwaltung hätten
klar gezeigt, dass auch in Muri das Bedürfnis nach einer Tagesschule vorhanden sei.
Viele Eltern hätten bisher gezögert, ihre Kinder in die Tagesschule zu schicken, da
dies einen Wechsel in das Schulhaus Moos zur Folge hätte. Dieser Schulwechsel
würde mit dem Standort Horbern wegfallen. Wie ausgeführt, die FDP/jf-Fraktion stehe
hinter dem Projekt. Die Umbaukosten seien mit CHF 1,6 Millionen sicherlich nicht
günstig. Die Fraktion sehe aber auch, dass der Umbau bestehender Bausubstanz,
welche nicht für den Betrieb einer Tagesschule erstellt worden sei, nötig sei. Die
Elektrik, die Sanitäranlagen und Weiteres müssten ersetzt und dem neuen Zweck
angepasst werden. Zum Teil handle es sich bei den ausgewiesenen Kosten auch um
aufgestaute Unterhaltsarbeiten, welche nun vorgenommen werden müssten. Sicher-
lich sei ein gewisser Mehraufwand betr. Energiestandard vorhanden, allerdings ent-
spreche dies einer Vorgabe der Gemeinde. Das Bauvorhaben solle den normalen
Schulbetrieb nicht beeinträchtigen. Trotz allem erscheine der Fraktion das Architek-
tenhonorar sehr hoch. Es entspreche ca. einem Fünftel der Gesamtbaukosten. Wie
die Architektenverträge im Detail ausgestaltet seien, sei nicht bekannt. Die Fraktion
erwarte aber, dass die Honorarsumme überprüft, begründet und allenfalls korrigiert
werde. Nichtsdestotrotz unterstütze die FDP/jf-Fraktion das Vorhaben, es gehe nicht
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an, dass ein derart wichtiges Projekt auf die lange Bank geschoben werde und infolge
Kostendiskussion nicht realisiert werden könne. Man wolle, dass der Betrieb im Jahr
2010 aufgenommen werden könne. Dies nicht nur, weil der Standort und die räumli-
chen Bedingungen in nützlicher Frist realisiert werden könnten, sondern auch, weil es
aus heutiger Sicht einem klaren Familienbedürfnis entspreche.

Martin Häusermann (forum) führt im Namen der Fraktion aus, die Einführung einer
zweiten Tagesschule in Muri sei politisch wohl unbestritten, die Gründe hierzu müsse
er nicht erneut ausführen, es entspreche schliesslich auch einem politischen Anliegen
des forum. Die Fraktion spreche sich klar dafür aus, dass die Realisierung der
2. Tagesschule so rasch wie möglich erfolgen solle. Die Standortwahl und die Integ-
ration in die Schulanlage Horbern würden von der forum-Fraktion unterstützt. Die Va-
riantenwahl könne nachvollzogen werden und die Umnutzung der Wohnungen im OG
des Turnhallentrakts sei auch aus dem Gesichtspunkt einer effizienten Infrastruktur-
Nutzung sinnvoll.

Das forum verstehe kritische Stimmen bezüglich der Höhe des Objektkredites von
CHF 1'632'000.00, dies sei in der Tat ein stolzer Betrag für eine Umnutzung. Bezüg-
lich dieser Kosten sei die Haltung der Fraktion die folgende:
 Minergiestandard: Diese Mehrkosten von CHF 30'000.00 seien gerechtfertigt und

sinnvoll. Nebst den erzielbaren Effekten von Minergie werde auch die Schallisola-
tion verbessert und eine Vorbildfunktion der Gemeinde im Bau- und Energiesektor
wahrgenommen.

 Zusatzarbeiten im EG: Es sei zweckmässig, diese gleichzeitig auszuführen.
 Kostenvoranschlag: Man habe zu wenig Informationen über das Projekt, um den

Kostenvoranschlag abschliessend beurteilen zu können. Man orte aber folgendes
Kostenoptimierungspotenzial: Die Honorare seien bezogen auf die Bausumme
(mit 20 %, ohne Kosten Projektwettbewerb) eher hoch. Üblich seien 15 % bei Pro-
jekten dieser Grössenordnung und Komplexität. Zum Vergleich: Die Honorarkos-
ten beim Geschäft Brandschutz Schule Moos würden bei knapp 10 % liegen.

 Reserven: Allgemein scheine, dass in den Kostenpositionen eher grosszügig Re-
serven eingebaut worden seien. Spezifische Reserven von CHF 100'000.00 seien
berücksichtigt.

Man vertrete aber die Meinung, den Objektkredit deshalb nicht zurückzuweisen und
eine zeitliche Gefährdung zu riskieren. Viel eher erwarte die Fraktion durch die Ver-
antwortlichen eine kritische Durchleuchtung der wesentlichen Kostenpositionen, be-
vor die Umsetzung angegangen werde, dies sei durch die Ressortleiterin bereits in
Aussicht gestellt worden. Weiter werde Folgendes erwartet: branchenübliche Stan-
dards (SIA) dürften nicht überschritten werden, Reserven seien einzufrieren und erst
auf begründeten Antrag hin freizugeben, ein striktes Kostencontrolling während der
Umsetzung sei zu führen, gegebenenfalls sollten Modelle mit Incentivierung der Leis-
tungserbringer oder auch die Anwendung von Kostendächern in Betracht gezogen
werden. Möglicherweise seien diese Massnahmen bereits initiiert, hiermit sei mit
Nachdruck aufgezeigt, dass diese Haltung vorhanden sei. Mit solchen Lösungsansät-
zen sollte eine deutliche Kostenunterschreitung realisierbar sein. Dies sei möglich
ohne Komforteinbusse für die zukünftigen Nutzer. Gebe man den Verantwortlichen
die Chance, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden.

Die weitere Beratung des Geschäfts sowie die Detailberatung des Kostenvoran-
schlags geben zu keinen Wortmeldungen Anlass.

Daniela Pedinelli führt im Rahmen ihres Schlusswortes aus, dass die Refinanzie-
rungskosten 3,1 % und nicht wie von Rolf Friedli ausgeführt 5 % betragen würden.
Dies ergebe eine ganz andere Rechnung. Zudem weise sie darauf hin, dass der Ge-
meinderat bereits Kostenoptimierungen am Projekt vorgenommen habe. Es sei zu-
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gunsten eines gegossenen Bodens auf den vorgesehenen Parkettboden verzichtet
worden. Zudem seien im Bereich der Fensterfront Einsparungen vorgenommen wor-
den. Gesamthaft sei eine Reduktion von CHF 54'000.00 bereits berücksichtigt wor-
den.

Beschluss (30 Ja / 4 Nein / 1 Enthaltungen)
1. Für die Errichtung des 2. Standorts Tagesschule in der Schulanlage Horbern

wird ein Objektkredit von CHF 1'632'000.00 bewilligt.
2. Das Postulat FDP/jf-Fraktion vom 17. März 2006 betreffend Errichtung einer

zweiten Tagesschule wird als erfüllt abgeschrieben.

6. Sanierung Aebnitstrasse, Fahrbahn; Objektkredit

Für die GPK spricht Martin Häusermann. Der Sprechende führt aus, die GPK habe
sich in der Diskussion vor allem mit den Vor- und Nachteilen der Variante II ausei-
nandergesetzt, der Objektkredit an sich sei nicht gross thematisiert worden. Man ha-
be erfahren, dass die erwähnte VSS-Norm 640.214 vom Verband der Strassen- und
Verkehrsfachleute Schweiz (VSS) noch nicht erhältlich sei, respektive nicht im Besit-
ze der Verwaltung sei. Es sei lediglich vom kant. Tiefbauamt die Auskunft erteilt wor-
den, dass gemäss dieser Norm keine flächigen Farbgestaltungen auf Radstreifen an-
gebracht werden dürften. Man müsse davon ausgehen, dass diese Norm - sofern
dies heute tatsächlich noch nicht der Fall sei - zukünftig Rechtsverbindlichkeit erlan-
gen werde. Erläuterungen des Ressortleiters, wonach sich diese Norm insbesondere
auf die Sicherheit abstütze und schlimmstenfalls Regress auf die Gemeinde genom-
men werden könnte, seien aber lediglich Vermutungen. Diese Norm könne ebenso
gut aus Gründen der psychologischen Wirkung auf Verkehrsteilnehmer oder mit dem
Ziel einer Vereinheitlichung entstanden sein. Leider wisse man dies zum heutigen
Zeitpunkt nicht genau. Offenbar klar hingegen sei, dass, falls die Variante II zur Um-
setzung kommen sollte, nicht die Farbe Rot verwendet werden dürfe. Die GPK emp-
fehle grossmehrheitlich, die Anträge des Gemeinderates mit Variante I anzunehmen.

Christian Staub, gemeinderätlicher Sprecher, orientiert, die erwähnte Norm liege nun
vor. Es sei eine Frage der Beziehungen gewesen, offiziell sei die Norm noch nicht er-
hältlich. Wer den Wortlaut einsehen wolle, könne dies hiermit tun. Der Auftrag des
Parlaments an den Gemeinderat im März 2009 sei gewesen, das Geschäft mit einer
Variante zu ergänzen, welche die vollflächige farbige Markierung des Radstreifens
beinhalte und die vermeintlichen Kosten dazu aufzeige. In der nun vorliegenden Bot-
schaft seien die rein finanziellen Auswirkungen - sowohl was die Varianten der ei-
gentlichen Strassensanierung betreffe - ersichtlich, wie auch die beiden Varianten für
die Gestaltungskosten mit bzw. ohne farbige Radstreifen. Für die Variante II seien die
jährlichen Folgekosten ebenfalls deklariert. Die Diskussion im Rat im März habe sich
primär auf drei Punkte konzentriert: Vollflächiger farbiger Radstreifen, rechtliche
Grundlage zur Einbringung eines farbigen Radstreifens und Aufhebung der Stopp-
Strasse bei der Einmündung Füllerichstrasse/Aebnitstrasse.

Farbiger Radstreifen:
Die Einbringung sei technisch problemlos machbar. Die Wirksamkeit, vor allem was
die Erhöhung der Sicherheit betreffe, sei nicht nachgewiesen. Mit der Einfärbung
könne eine optische Verengung sicher erreicht werden. Wohl eher der Fall sein wer-
de, dass die Fahrzeuglenker je nach Breite und Ausgestaltung der aufgemalten farbi-
gen Flächen unbewusst eher in der Fahrbahnmitte verkehren würden. Ob dadurch
auch das Fahrverhalten und die Fahrgeschwindigkeit aller Teilnehmer des motorisier-
ten Individualverkehrs entscheidend beeinflusst werden könne, bleibe offen. Wenn
die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer mit vollflächigen Radstreifen er-
höht würde, hätten der Normgeber, die Verkehrsplaner und die Sachverständigen der
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Polizei die Einfärbung als generelle Vorgabe längst definiert und vorgeschrieben.
Dies sei aber nicht der Fall. Komme der Rat zum Schluss, Variante II zu beschlies-
sen, dann mache er ausdrücklich darauf aufmerksam, dass damit keine "Lex Aeb-
nitstrasse" beschlossen worden sei. Die Einmaligkeit eines farbigen Radstreifens
würde sich einzig und allein auf die Aebnitstrasse beschränken.

Rechtliche Grundlage zur Einbringungen eines farbigen Radstreifens:
Wichtig sei für den Gemeinderat, sich auf Normen abzustützen, welche vom VSS
erlassen worden seien. Ziel des VSS sei es (Zitat): "dem Strassen- und Verkehrswe-
sen ein international abgestimmtes, übersichtliches, logisch aufgebautes und in sich
konsistentes Normenwerk zur Verfügung zu stellen. Die Normung fokussiert sich da-
bei auf technische, nachhaltige und sicherheitsmässig optimierte Verkehrsinfrastruk-
turanlagen". Die VSS-Norm 640.214, welche seit dem 1. August 2009 in Kraft sei, zei-
ge die Möglichkeiten von farbig markierten Strassen und Strassenstücken auf. In die-
ser Norm sei ausdrücklich unter Kapitel 15 Kombinationen, Punkt 15.2 Farbliche Ges-
taltung von Strassenoberflächen mit offizieller Markierung Folgendes erwähnt (Zitat):
"Radstreifen dürfen nicht für sich allein als FGSO (farbliche Gestaltung von Strassen-
oberflächen) gestaltet oder mit breiten Bändern am Fahrbahnrand kombiniert wer-
den." Der Gemeinderat sei sehr wohl bereit, zugunsten von mehr Sicherheit auch
mehr Mittel bereit zu stellen. In diesem Fall sei aber die dafür notwendige rechtliche
Grundlage aus seiner Sicht nicht oder zumindest nur ungenügend vorhanden.

Aufhebung Stopp-Strasse bei Einmündung Füllerichstrasse/Aebnitstrasse:
Die Rückmeldungen aus den Fraktionen gingen eher in die Richtung, dass die heuti-
ge Situation mit der Stopp-Strasse beibehalten werden solle. Dazu diene der Hinweis,
dass innerhalb einer 40er-Zone grundsätzlich nur der Rechtsvortritt zu gelten habe.
Mit der Aufhebung des heutigen Stopps würden sich zumindest alle jene Radfahrer
und anderen Verkehrsteilnehmer inskünftig rechtskonform verhalten, welche das heu-
tige Signal missachten und ohne anzuhalten in die Füllerichstrasse einbiegen wür-
den. Dies natürlich nur dann, wenn sich kein Fahrzeug von rechts nähere. Mit den
Verkehrsexperten solle dieser Punkt nochmals diskutiert werden, wenn sich der Rat
für die Beibehaltung der Stopp-Strasse ausspreche. Es sei aber Sache des Gemein-
derates, den definitiven Entscheid zu treffen. Dieser erfolge sicher unter Würdigung
aller genannten Gründe. Schliesslich weise er darauf hin, dass vor Inbetriebnahme
der sanierten Aebnitstrasse die Bevölkerung und insbesondere die Schülerschaft der
Schulanlagen Aebnit und Seidenberg über das korrekte Verhalten informiert würden.
Dies ungeachtet, ob Farbe auf der Strasse aufgemalt werde oder nicht. Nach der In-
betriebnahme seien diverse Aktionen geplant, so zum Beispiel ein praktisches Üben
durch Verkehrsinstruktoren, offene und verdeckte Messungen der Geschwindigkeits-
messungen sowie regelmässige Überwachung durch die Polizeiorgane (einschliess-
lich Verzeigungen). Schliesslich werde der Leiter Umwelt & Verkehr zu gegebener
Zeit dem Gemeinderat über die Wirkung der Massnahmen Bericht erstatten. Er bean-
trage dem Rat, den gemeinderätlichen Anträgen zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende erläutert das Vorgehen: Vorab Fraktionserklärungen, anschliessend
sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Abschliessend erfolge die Beschluss-
fassung.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:

Daniela Schönenberger-König (forum) stellt fest, es habe bereits viele Momente ge-
geben, wo der Rat die Aula im Moos verlassen habe mit der Gewissheit, man habe
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heute einen guten Job erledigt. Nach der heutigen Debatte könne man dies nicht sa-
gen. Beim Geschäft Aebnitstrasse könne und dürfe man mit dem Resultat nicht zu-
frieden sein. Wenn nach so vielen Sitzungen mit Fachpersonal lediglich eine Variante
mit einem beidseitigen Velostreifen resultiere, könne man nicht stolz sein auf die Ar-
beit. Nicht eine Spur von Innovation, kein Zeichen von Wertschätzung gegenüber der
jüngeren Bevölkerung. Die Kinder, welche im Privaten behütet und vor Gefahren be-
schützt würden, würden in diesem Fall - dem Geld zuliebe - nicht priorisiert. Der Rat
dürfe auch nicht behaupten, er bestehe aus Volksvertreterinnen und Volksvertretern.
Das Volk, insbesondere die Eltern zwischen der Halde und dem Dennigkofenweg,
welche im Gegenverkehr ihre Kinder durch die Aebnitstrasse in die Schule schicken
würden, fühlten sich durch den GGR nicht wirklich vertreten. Die Vision einer zu-
kunftsgerichteten Schulwegsicherung bestehe also aus zwei Velostreifen. Es scheine
ihr, als ob die letzten 20 Jahre fortschrittlicher Verkehrsplanung an der Gemeinde
Muri spurlos vorbeigefahren seien. Die Aebnitstrasse wandle sich, nachdem nun
auch die Blumentöpfe entfernt worden seien, zu einer hindernisfreien Quartierverbin-
dungsstrasse. Sei dies wirklich das Ziel, was man habe erreichen wollen? Das Ziel
der forum-Fraktion sei es sicherlich nicht gewesen. Das forum werde die Aebnitstras-
se im Auge behalten und wenn nötig weitere Schritte einleiten, um die Verkehrssi-
cherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer so sicher wie immer möglich zu gestal-
ten. Bei der bevorstehenden Sanierung könne niemand ernsthaft behaupten, diese
erfolge unter dieser Absicht realisiert. Wenn dem so wäre, müssten die Verengungen
der Fahrbahn nicht bei den kleinen Einmündungssträsschen vorgenommen werden,
sondern auf der Hauptverbindungsstrasse oder der Verkehrsfluss müsste durch Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen oder bauliche Massnahmen gebremst werden. Der Rat
könne bei der Variante I mit der Stimme des forums rechnen, dies allerdings ohne
Begeisterung. Man werde eher geleitet durch den Gedanken "besser das, aus nüüt".
Eine Frage bleibe aber unbeantwortet: Erachte der Gemeinderat den eingefärbten
Belag als gefährlicher für die Velofahrer als der graue? Als Schlussbemerkung sei
erwähnt, sie erachte es als nicht haltbar, das der Gemeinderat auf eine Norm verwei-
se, welche dem Parlament nicht, dem Ressortvorsteher aber sehr wohl, zur Verfü-
gung stehe.

Stephan Lack (FDP) teil im Namen der Fraktion mit, diese unterstütze den gemeinde-
rätlichen Antrag in allen drei Punkten. Die Fraktion habe sich abermals intensiv über
das bestens bekannte Geschäft unterhalten. Die Fraktion stimme den gemeinderätli-
chen Anträgen zu, weil die Sanierung durch Hocheinbau insgesamt auch längerfristig
die kostengünstigste Variante sei. Zudem sei die Nutzungsdauer von 20 - 25 Jahren
gewährleistet, so dass die Aebnitstrasse nicht nach 5 Jahren bereits wieder saniert
werden müsste, was den Schülern und Anwohnenden sicherlich zugute komme. Bei
der Markierung des Radstreifens sehe die FDP-Fraktion sicherheitstechnisch keinen
signifikanten Unterschied zwischen den beiden Varianten. Die FDP-Fraktion bevor-
zuge die Variante I, da die einmaligen und wiederkehrenden Kosten tiefer seien, von
einer kürzeren Bauzeit ausgegangen werden könne und die Variante II scheinbar in
einer Grauzone liege und zu ungewünschten Rechtsunsicherheiten führen könnte.

Die FDP-Fraktion habe aber noch eine Anregung zu machen: Sie lege dem Gemein-
derat zudem mit grosser Mehrheit nahe, die Stopp-Strasse auf der Kreuzung Aeb-
nitstrasse/Füllerichstrasse - auch wenn sie nicht ganz der "unité de doctrine" der
Strassensignalisation in der Gemeinde entspreche -, so zu belassen wie sie sei. Man
sei der Meinung, dass ein Rechtsvortritt an dieser neuralgischen Stelle verantwor-
tungslos sei und insbesondere durch Kinder noch viel unvorteilhafter interpretiert
würde als ein Stopp-Signal. Dieser Rechtsvortritt würde die Sicherheit aus Sicht der
FDP/jf-Fraktion zusätzlich massiv gefährden. Daher die Anregung an den Gemeinde-
rat: Bitte keine Experimente bei dieser heiklen Kreuzung. Zusammenfassend halte er
fest, die FDP unterstütze einstimmig den Antrag des Gemeinderates.
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Beat Schneider (SP) führt namens der Fraktion aus, die SP sei nach wie vor der Mei-
nung, dass die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer im Vordergrund ste-
hen müsse und dass man diesen Objektkredit genehmigen müsse. Am vergangenen
Samstag sei er mit dem Velo unterwegs gewesen, um einmal per Fahrrad durch den
Neufeldtunnel fahren zu können. Rund um den Tunnel werde an verschiedenen Stel-
len die Verkehrsführung neu gestaltet. So auch beim "Henkerbrünnli". Dort werde un-
ter anderem auch der Radstreifen Richtung Tiefenaustrasse neu aufgemalt
(B. Schneider verteilt im Rat eine Fotografie der ausgeführten Verkehrssituation).
Dies trotz der VSS Norm 640 214 rot und flächendeckend. Optisch und psychologisch
seien die Vorteile offensichtlich. Hier im Rat mache er sich aber keine Illusionen, die
Variante II habe keine Chance. Die SP werde auch nicht länger an der Forderung
festhalten und den Vorschlag des Gemeinderats mehrheitlich unterstützen, damit das
Hickhack um Tempo 30 oder 40 und rote oder andersfarbige Fahrradstreifen ein En-
de habe. Es scheine der Fraktion wichtig, dass mit der Genehmigung des Objektkre-
dits die Realisierung der Strassensanierung nicht länger blockiert werde. Ein fahler
Nachgeschmack bleibe aber zurück. Die zu wenig bedachten Aussagen des Ge-
meinderates oder seiner Chefbeamten hätten in der Bevölkerung falsche Erwartun-
gen erweckt; ob bewusst oder unbewusst, das wisse niemand. Es sei nicht klar, was
man glauben könne und solle. Trotz der zitierten VSS Norm würden anderswo an
zentraler Lage farbige Radstreifen erstellt. Man hoffe, dass auch der Gemeinderat
aus der teilweise verunglückten Kommunikation für die Zukunft seine Lehren ziehen
werde.

Markus Bärtschi (SVP) richtet - basierend auf dem erhaltenen Handout - die folgende
Verständnisfrage an den Gemeinderat: Er sei bisher davon ausgegangen, dass die
Variante II eine aufgemalte, hervorstehende Strukturfarbe aufweise, wie sie bei den
Rechtsvortritt-Markierungen bereits angebracht sei. Er vermute, dass es sich bei der
auf dem Foto gezeigten Situation um einen eingefärbten Belag handle. Beim Casino-
platz Bern habe diese Einfärbung ursprünglich bestanden. Man habe aber feststellen
müssen, dass diese Lösung nicht lange Bestand halte und viel häufiger erneuert wer-
den müsse als die vorgeschlagene, oberflächige Strukturfarbe. Es sei von Interesse,
ob diese Aussage zutreffe.

Christian Staub entgegnet, dass er die abgebildete Situation im Detail nicht kenne, er
daher auch keine fundierte Antwort geben könne. Er gehe jedoch davon aus, dass
diese Velostreifen aufgemalt seien. Die Einfärbung von Belag sei ausserordentlich
teuer und er gehe davon aus, dass die Stadt Bern nicht die teure Variante gewählt
habe.

Markus Bärtschi bedankt sich für die Antwort und führt im Namen der SVP-Fraktion
aus, diese stimme dem Geschäft samt Antrag auf Variante I zu. Die in der März-
Sitzung gestellten Fragen seien mittlerweile beantwortet, die Grundsatzdiskussion sei
bereits ausführlich geführt worden. Sofern man von der aufgespritzten Strukturfarbe
spreche, - wie bei den Rechtsvortritten vorhanden - handle es sich nicht um eine Fra-
ge nach der Norm, sondern um eine Frage des gesunden Menschenverstands. Im
Zweiradkurs werde gelehrt, dass die farbigen Flächen - insbesondere bei Regen -
nicht befahren werden sollten. Beim vorliegenden Fall sei es ja nicht möglich, die voll-
flächigen Radstreifen nicht zu befahren.

Weitere Wortmeldungen:

Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) teilt mit, sie stimme dem Fraktionssprecher FDP/jf
grundsätzlich zu. Dass viele Schülerinnen und Schüler teilweise nicht stoppen wür-
den, treffe sicherlich zu, dies jedoch mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen.
Wenn die Stopp-Strasse aufgehoben werde, hätten sie zwar gegenüber den von links
her kommenden Fahrzeugen Vortritt, aber gegenüber denjenigen von rechts, welche
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aus Gründen der Topografie und des Winkels nicht gut ersichtlich seien, hätten sie
keinen Vortritt. Wenn der Rechtsvortritt nun eingeführt werde, würden diejenigen,
welche bisher angehalten hätten, sicherlich nicht mehr stoppen. Sie möge sich nicht
ausdenken, wenn auch nur ein Kind an dieser Stelle überfahren werde. Da sich Kin-
der oftmals nicht bewusst seien, wer Vortritt habe und wer nicht, sei dies definitiv ein
Kind zuviel.

Auf Anfrage des Vorsitzenden wird kein Antrag auf Variante II gestellt.

Martin Häusermann führt im Namen der GPK aus, die einleitenden Worte des Res-
sortleiters betreffend der VSS Norm könnten so nicht im Raum belassen werden.
Wenn die GPK Einsicht in die zitierte Norm verlange und der Ressortleiter diese nicht
vorweisen könne, müsse die GPK davon ausgehen, dass der zuständige Gemeinde-
rat nicht ausreichend vorbereitet sei.

Christian Staub entgegnet, er weise diesen Vorwurf in aller Form zurück. Die Be-
schaffung sei am Mittwochmorgen passiert, leider habe die Zeit für eine Weiterleitung
an die GPK und den GGR nicht gereicht. In Zürich habe man ihm die Norm nicht
aushändigen wollen, daher habe er über andere Kanäle versucht, an das Dokument
zu gelangen. Er entschuldige sich für die Umstände. Betreffend dem Votum von Ruth
Raaflaub halte er fest, dass ein Unfall auch bei einer Stopp-Strasse passieren könne.
Zur Foto, welche Beat Schneider dem Rat ausgehändigt habe, weise er darauf hin,
dass sämtliche rot markierten Stellen Gefahr symbolisieren würden. Rot dürfe nur
aufgemalt werden, um auf gefährliche Situationen aufmerksam zu machen. Konkret
handle es sich auf dem Bild um Rechtsabbieger. Er empfehle Beat Schneider, bei
Gelegenheit an den Schermenweg zu fahren und die rot markierten Radstreifen vor
Ort zu besichtigen. Es handle sich dabei um warnende Hinweise, da die rechtsabbie-
genden Fahrzeuge auf die Autobahn auffahren würden. Betreffend dem Hinweis der
FDP/jf-Fraktion zur Stopp-Strasse Füllerichstrasse/Aebnitstrasse weise er darauf hin,
dass sich der Gemeinderat erneut mit der Situation auseinandersetzen werde. Zum
Votum von Daniela Schönenberger möchte er entgegnen, dass die zitierte Norm
durchaus Rechtsverbindlichkeit entfalte. Es sei ein Auftrag der Behörden, diese Nor-
men umzusetzen.

Beschluss (32 Ja / 0 Nein / 3 Enthaltungen)
1. Die Sanierung des Strassenkörpers wird mittels "Hocheinbau" vorgenommen.
2. Die Aebnitstrasse wird gemäss Variante I neu gestaltet.
3. Zur Finanzierung der beiden Vorhaben (Sanierung und Gestaltung) wird ein Ob-

jektkredit von total CHF 600'000.00 bewilligt.

7. Sanierung Feldstrasse (Tannackerstrasse - Kreisel Sonnenfeld); Objektkredit

Die GPK hat keinen Sprecher ernannt.

Christian Staub führt im Namen des Gemeinderates aus, das zu sanierende Stras-
senstück betreffe einzig die Feldstrasse ab Abzweigung Tannackerstrasse, von der
Rechtskurve vom Haco-Kreisel herkommend, bis zum Sonnenfeldkreisel. Der desola-
te Strassenzustand sei seit längerer Zeit eine Zumutung für die in diesem Perimeter
wohnende Bevölkerung, sowohl was den Lärm, als auch die Frage nach Sicherheit
betreffe. Sicherheitsmässig sei das Trottoir ab Lerchenweg bis zum Sonnenfeldkrei-
sel eine Katastrophe. Die vielen Provisorien der letzten Jahre - aufgrund von Mass-
nahmen auf und unter diesem Strassenabschnitt - hätten dazu geführt, dass sehr
wohl ein Trottoir bestehe, welches auch punkto Breite die Norm erfülle. Aber die nicht
mehr vorhandenen Randabschlüsse erlaubten gerade grossen Fahrzeugen, obschon
auf der Feldstrasse ein Lastwagenfahrverbot bestehe, beim Kreuzen immer wieder
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das Befahren eines Teils des Trottoirs. Dies sei nicht nur störend, sondern auch ge-
fährlich. Hier müsse dringend Abhilfe geschaffen werden.

Zum Stichwort "Schulwegsicherheit": Der Leiter Umwelt & Verkehr habe gemeinsam
mit den Sachverständigen die Situation vor Ort nochmals angeschaut. Die Erkenntnis
des Augenscheins sei, dass keine zusätzlichen baulichen Massnahmen gleichzeitig
mit der Sanierung vorgenommen werden müssten. Der Fussgängerübergang bleibe
wo er sei. Auf der Seite Einmündung Lerchenweg seien alle Voraussetzungen vor-
handen für ein sicheres Warten vor dem Übergang. Auf der Seite des Ladens bzw.
des Rosenwegs werde noch der Warteraum besser markiert, respektive mit baulichen
Hindernissen gesichert. Die Umsetzung dieser Massnahme erfolge unmittelbar nach
der Fertigstellung der Sanierung. Er mache dem Rat beliebt, dem gemeinderätlichen
Antrag zuzustimmen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt das weitere Vorgehen wie folgt vor: Vorab Fraktionserklä-
rungen, anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:

Suzanne Fankhauser (SP) führt namens der Fraktion aus, diese sei sehr froh dar-
über, dass im Zusammenhang mit dem vorliegenden Geschäft die Schulwegsiche-
rung miteinbezogen worden sei. Unter dieser Voraussetzung stimme die SP-Fraktion
dem Antrag zu.

Marina Graham erläutert im Namen der forum-Fraktion, diese erachte die Sanierung
bei der Feldstrasse als sehr wichtig. Vor allem diejenigen Massnahmen, welche zur
Lärmverminderung auf dieser Quartierstrasse beitragen würden, seien unerlässlich.
Jedoch sei die Feldstrasse sehr schmal und unübersichtlich. Sie habe nur auf einer
Strassenseite ein Trottoir. Die durchschnittliche Belastung in Fahrten betrage ca.
7000 DTV. Auch Regionalbusse würden auf dieser Strasse verkehren, was die Sicht
zusätzlich einschränke. Dieser Strassenabschnitt müsse von den Schulkindern, die
im Sonnenfeld- und im Tannackerquartier wohnen und das Moos- oder das Aebnit-
schulhaus besuchen würden, täglich mehrmals überquert werden. Er werde auch als
Veloroute verwendet. Der Fussgängerstreifen weise keine Mittelinsel auf, ausserdem
habe es keine Fahrradstreifen. Die Schulwegsicherheit müsse deshalb als ungenü-
gend eingestuft werden. Die forum-Fraktion stimme dem Kredit nur unter der Voraus-
setzung zu, dass die Verbesserungsvorschläge aus der Schulwegsicherungs-Anlayse
auch in diesen Kredit integriert werden könnten, so wie es der Gemeinderat bereits
erwähnt habe. Man sei zuversichtlich, dass der Gemeinderat eine optimale Lösung
für die Wegsicherung für Kinder, Velofahrer und Fussgänger auf der Feldstrasse er-
arbeiten werde.

Beschluss (einstimmig)
Für die Sanierung der Feldstrasse (Abschnitt Tannackerstrasse - Kreisel Sonnenfeld)
wird ein Objektkredit von CHF 345'000.00 bewilligt.
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8. Tagestreff für Betagte oder behinderte Erwachsene Muri-Gümligen; Überfüh-
rung in das Alters- und Pflegeheim Muri-Gümligen per 01.01.2010

Sowohl die GPK als auch Pia Aeschimann verzichten auf eine Wortmeldung.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserkärungen, im
Anschluss sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:

Lee Streit führt im Namen der forum-Fraktion aus, die Bedeutung des Tagestreffs
könne wohl nur ganz ermessen, wer über Jahre selber ein pflegebedürftiges Famili-
enmitglied betreut habe. Darum gelte an dieser Stelle als erstes ein Dank an alle, die
diese Institution 11 Jahre lang ermöglicht hätten. Nun solle dieser Fachbereich aus
der Verwaltungsstruktur der Gemeinde ins APH Muri-Gümligen überführt werden. Die
in der Botschaft ausgeführten Gründe leuchteten ein. Von der Praxis her gesehen vor
allem, dass es in Zukunft möglich sein werde, eine Treffbesucherin oder einen Treff-
besucher in besonderen Fällen eine Übernachtung in einem Ferienbett des APH
verbringen zu lassen. Bis jetzt hätten diese um spätestens 16.30 Uhr wieder abgeholt
werden müssen. Ganz wichtig scheine der Fraktion auch zu sein, dass das Betreuer-
team nicht wechsle, sondern dass das Personal während des ganzen Planungspro-
zesses mit einbezogen worden sei. Nur so könne für die Besucher und ihre Angehö-
rigen eine Kontinuität der vertrauten Atmosphäre gewährleistet werden. Dass die
Überführung kostenneutral sein solle, sei sozusagen ein Novum. Bis jetzt hätten Zu-
sammenschlüsse immer höhere Kosten zur Folge gehabt. Man wolle auf diese Aus-
sage vertrauen! Das APH müsse seine Aufgaben in einem dauernden Spagat erfül-
len: einen Betrieb wirtschaftlich effizient führen einerseits und den Bewohnerinnen
und Bewohnern ein optimales Lebensgefühl für den letzten Lebensabschnitt bieten
andererseits. Das forum danke allen, die sich darum bemühen würden und stimme
dem Antrag des Gemeinderates zu.

Ursula Wenger-Kupferschmied (EVP) erkundigt sich, wer nach der Überführung ins
APH das kompetente Organ sei, falls das Angebot erweitert oder verkleinert würde.

Pia Aeschimann erwidert, dies liege in der Kompetenz des Verwaltungsrates des
APH.

Beschluss (einstimmig)
Der Tagestreff Muri-Gümligen wird per 1. Januar 2010 in die Trägerschaftsstruktur
des Alters- und Pflegeheimes Muri-Gümligen überführt.

9. Sitzungstermine 2010

Auf die Frage des Vorsitzenden, ob das Wort gewünscht werde führt Martin Häuser-
mann (forum) aus, die Terminplanung solle nicht allein der Zeitreservation, sondern
auch der Geschäftsplanung dienen. Im laufenden Jahr seien bisher zwei Sitzungen
abgesagt worden, die September-Sitzung werde voraussichtlich ebenfalls ausfallen.
Demgegenüber habe der Rat an der heutigen Sitzung 19 Traktanden zu behandeln.
Auf der einen Seite werde eine Absage gerne entgegen genommen, sie gebe Frei-
raum. Wenn dies aber an der Folgesitzung zu vielen Traktanden führe, so erachte er
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dies im Interesse des Parlaments nicht als zielführend. Die Geschäfte müssten näm-
lich in den Fraktionen vorbereitet werden, evtl. seien Abklärungen vorzunehmen oder
ein Abgleich mit anderen Fraktion zu tätigen. Und da reiche dann rasch einmal die
zur Verfügung stehende Zeit nicht mehr. Er erwarte deshalb vom Büro GGR und vom
Gemeinderat, dass ab nächstem Jahr die Geschäfte auf die verfügbaren Termine ge-
plant würden.

Der Sprechende stellt den Ordnungsantrag auf einen Sitzungsunterbruch von 5 Minu-
ten. Zudem stelle er den Antrag, die laufende Sitzung nach Traktandum 9 abzubre-
chen und die noch auf der Traktandenliste verbleibenden Geschäfte auf die GGR-
Sitzung im September zu verschieben.

Beschluss Timeout (mehrheitlich)
Der Antrag von Martin Häusermann wird angenommen.

Der Vorsitzende erläutert, der Rat habe die Möglichkeit, die Sitzung an dieser Stelle
abzubrechen und lediglich noch die Traktanden 18 "Informationen des Gemeindera-
tes" und 19 "Neue parlamentarische Vorstösse" zu behandeln. So laute der Ord-
nungsantrag von Martin Häusermann.

Beschluss Ordnungsantrag (19 Ja / 14 Nein / 2 Enthaltungen)
Die Sitzung wird abgebrochen. Die verbleibenden Traktanden werden auf die Sitzung
vom 15. September 2009 verschoben.

11. Jugendmotion betr. Skateboard-Anlage

Das Traktandum "Jugendmotion betreffend Skateboardanlage" wurde vorgezogen
und im Anschluss an Traktandum 6 behandelt.

Patricia Gubler-Geelhaar führt namens des Gemeinderates aus, sie danke dem Rat
dafür, dass die Behandlung der Motion vorgängig behandelt werden könne. Sie habe
vor einigen Jahren zu Handen der Eltern Richtlinien betr. Ausgangszeiten der Ju-
gendlichen herausgegeben, sie hoffe mit der vorzeitigen Behandlung könnten die Ju-
gendlichen pünktlich zu Hause sein. Es sei für sie sehr erfreulich, dass die beiden
Vertreter der Motion an der heutigen Sitzung anwesend seien und sie danke den bei-
den jungen Herren für ihre Geduld. Es sei bereits relativ spät und sie hätten bereits
lange ausharren müssen. Sie hätten bei den vorhergegangenen Geschäften Politik
pur und live erlebt. Sie hoffe, sie hätten Gefallen daran gefunden. Es sei für sie als
Ressortvorsteherin Jugend und Sport eine Ehre, zur eingereichten Motion Stellung zu
nehmen. Bereits fünfmal hätten initiative Jugendliche von ihrem Recht Gebrauch ge-
macht, eine Motion einzureichen.

In der vorliegenden Motion, welche im Frühling dem Gemeindepräsidenten und ihr
persönlich überreicht worden sei, verlangten die Jugendlichen, dass wieder eine Ska-
teboardanlage errichtet werden solle. Der Gemeinderat habe das Anliegen geprüft
und beantrage dem Parlament, die Motion zu überweisen. Dies bedeute, das Anlie-
gen sei auf ein positives Echo gestossen. Der Gemeinderat sei nach diversen Abklä-
rungen mit der Sportkommission zum Schluss gekommen, dass die mittlerweile ge-
schlossene und veraltete Anlage wiederhergestellt werden solle. Die Anlage werde
neu installiert, damit die Jugendlichen Sport und Hobby wieder gefahrlos und sicher
betreiben könnten. Damit der Vandalismus und die Verunreinigungen der Anlage ein-
gedämmt werden könnten, werde die Anlage umzäunt und nur zu klar definierten Öff-
nungszeiten zugänglich sein. Da sich der Standort auf dem Füllerich als sehr geeig-
net erwiesen habe, werde die Anlage voraussichtlich wieder dort zu stehen kommen.
Da die gesamte Füllerichsportanlage in den kommenden Jahren saniert und renoviert
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werden müsse, erscheine es dem Gemeinderat sinnvoll, die Skateranlage in dieses
Projekt zu integrieren. Der Gemeinderat werde die Jugendlichen zu gegebener Zeit
auffordern, sich aktiv bei der Planung und der Montage der Anlage zu beteiligen. Es
sei dem Rat ein grosses Anliegen, dass die Jugendlichen selber tatkräftig mithelfen
würden. Zudem ermuntere sie die Jugendlichen, weiterhin vom Instrument der Ju-
gendmotion Gebrauch zu machen. Sie beantrage dem Parlament, die Jugendmotion
zu überweisen und übergebe nun das Wort an Nicolas und Yannik, die beiden Erst-
unterzeichnenden der Motion.

Nicolas Goulpié und Yannik Rothenbühler führen anhand von Folien die Beweggrün-
de zur Einreichung der Motion aus. Die Jugendlichen wünschen sich eine BFU-
geprüfte, umzäunte Anlage mit klar definierten Öffnungszeiten. Eine temporäre
Überwachung und allenfalls eine Beleuchtung sollten ebenfalls in Betracht gezogen
werden. Die Jugendlichen stellen Unterstützung bei der Planung sowie der Konstruk-
tion in Aussicht.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, an-
schliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.

Fraktionserklärungen:

Beat Marti (forum) teilt mit, das forum unterstütze das Geschäft voll und ganz. Man
erachte es als sinnvoll und gut, die Jugendlichen in die Arbeiten zur Skateranlage mit
einzubeziehen. Für die Fraktion gehe der Einbezug der Jugendlichen aber noch wei-
ter, sollten doch die Motionäre die Möglichkeit erhalten, an der Auswahl der Geräte
für die neue Anlage teilzuhaben. Man hoffe, dass die Motionäre bei der erfolgreichen
Realisierung in das gesamte Auswahlverfahren einbezogen würden. In diesem Sinne
mache sich die Fraktion für die Jugendmotion stark und bitte darum, die Motion zu
überweisen.

Ramina Wakil teilt namens der SP-Fraktion mit, der Stellungnahme des Gemeindera-
tes sei zu entnehmen, dass die Wiederinstandstellung der Skateranlage in die Sanie-
rung der Sportanlage Füllerich integriert werden solle. Die SP-Fraktion sei der Mei-
nung, dass mit der Einrichtung der neuen Anlage nicht zugewartet werden dürfe und
dass das Vorhaben Skateranlage separat an die Hand genommen werden müsste.
Die jetzige Generation solle noch von der neuen Anlage profitieren können.

Weitere Wortmeldungen:

Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) gibt zu bedenken, dass die Sportanlage Füllerich im
kommenden Jahr saniert werde.

Ramina Wakil (SP) erwidert, der Gemeinderat spreche in seiner Stellungnahme
davon, dass die Sportanlage Füllerich in den kommenden Jahren saniert werden sol-
le. Der Zeitpunkt sei nicht genau bekannt.

Marina Graham (forum) verlangt eine Antwort des Gemeinderates betreffend Zeit-
rahmen der Sanierung Sportanlage Füllerich.

Hans-Rudolf Saxer erläutert, dass noch keine Detailplanung bestehe. Es handle sich
um ein Projekt, welches dem Rat im kommenden Oktober im Rahmen der Investiti-
onsplanung 2009-2014 unterbreitet werde. Die Sanierung der Sportanlage Füllerich
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werde mehrere Millionen kosten. Aus heutiger Sicht werde die Gesamtsanierung vor-
aussichtlich - diese Angabe sei ohne Gewähr - im Zeitraum 2010-2012 erfolgen. Im
Sinne eines pragmatischen Vorgehens sei denkbar, das Projekt Skateranlage zwar in
das Gesamtprojekt zu integrieren, dem Vorhaben aber die nötige Priorisierung zu ver-
leihen, indem die Anlage zu Beginn der Sanierung installiert werden solle. Dieses An-
liegen sei durchaus berechtigt.

Suzanne Fankhauser (SP) erachtet das Votum des Gemeindepräsidenten als wichtig.
Sie weise darauf hin, dass die Anlage durch die Gemeinde geschlossen worden sei.
Die Jugendlichen würden schnell älter, allenfalls schneller als man sich bewusst sei.
In ein oder zwei Jahren hätten die Jugendlichen allenfalls bereits andere Interessen,
daher mache sie beliebt, die Realisierung so rasch wie möglich an die Hand zu neh-
men.

Patricia Gubler-Geelhaar verzichtet auf ein Schlussvotum.

Beschluss (einstimmig)
Die Jugendmotion betreffend Skateboard-Anlage wird überwiesen.

18. Informationen des Gemeinderats

Es erfolgen keine Informationen durch den Gemeinderat.

19. Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Wenger / Kempf (EVP) betreffend portofreie briefliche Wahl- und Abstimmung

Der Gemeinderat wird beauftragt, für zunächst eine Pilotphase von drei Jahren das
Rückporto für Wahl- und Abstimmungsunterlagen zu übernehmen.

Begründung:

Gestützt auf die Antwort des Gemeinderates auf das Postulat "Portofreie briefliche
Wahl- und Abstimmungen" sind folgende Fakten relevant:

 Fast 90 Prozent der Stimmenden wählen den schriftlichen Weg. Rund zwei Drittel
wirft die Unterlagen bei der Gemeindeverwaltung ein, ein Drittel benützt die Post.

 Gestützt auf die Abstimmung vom 17.5.09 (mit einer relativ hohen Stimmbeteili-
gung!) wären die Kosten für bezahlte Rückporti CHF 1'630.00 pro Abstimmung.

Kosten/Nutzen: 9 von 10 Stimmenden tun dies schriftlich. Zwei Drittel davon sparen
das Porto bereits heute, indem sie das Couvert bei der Gemeindeverwaltung einwer-
fen. Für die überwiegende Mehrheit ist der nächste Briefkasten jedoch näher. Die di-
rekte Demokratie funktioniert nur durch ein möglichst breit gefächertes politisches
Mitmachen der Bürger. Jede Motivation zur aktiven Ausübung des Wahl- und Stimm-
rechts ist deshalb zu begrüssen. Aus diesem Blickwinkel scheint uns die finanzielle
Belastung für die Gemeinde vergleichsweise gering.

Das Pilotprojekt geht von folgenden Hypothesen aus:
1. Die Finanzierung ist für die Gemeinde tragbar.
2. Die Stimmbeteiligung wird positiv beeinflusst.
3. Drei Jahre Anlaufzeit haben sich in vergleichbaren Studien bewährt.
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Nach Auswertung der Pilotphase wird der GGR über die Resultate informiert. Dieser
entscheidet danach über eine definitive portofreie briefliche Wahl und Abstimmung.

Muri, 18. August 2009 U. Wenger (EVP)
D. Kempf (EVP)

R. Wakil, J. Ziberi, B. Wegmüller, B. Schneider, F. Ruta, S. Fankhauser,
M. Graham, R. Friedli,Y. Brügger, M. Bärtschi (12)

Motion Fankhauser (SP) betreffend Beleuchtung der Veloabstellplätze und den Wegen
zu den Abstellplätzen

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Beleuchtung der Veloabstellplätze und die Zu-
fahrten sicherzustellen, bestehende Lampen nötigenfalls zu erneuern respektive zu
ergänzen, um damit die Sicherheit für alle zu verbessern.

Begründung:

Eine gut ausgelegte Beleuchtung der Räumlichkeiten, wo Velos und Mofas abgestellt
werden, trägt massgeblich zur Sicherheit der Benutzerinnen und Benutzer bei und
hilft, vor Dieben zu schützen. Dies trifft auch auf die Zufahrtswege zu.

Spezielle Beachtung sollte dem Villettengässli geschenkt werden, wo oft Lampen
ausfallen, einige lediglich ein Dämmerlicht abgeben und die Abstände zwischen den
einzelnen Strassenlaternen eher an der oberen Grenze angesiedelt sind. Fussgänge-
rinnen und Fussgänger sind deshalb doppelt gefährdet, nämlich in der Dunkelheit an-
gefahren zu werden oder zu stürzen, zumal der Strassenbelag stellenweise grosse
Unebenheiten aufweist.

Muri, 18. August 2009 S. Fankhauser (SP)

B. Schneider, R. Wakil, J. Ziberi, M. Graham, D. Schönenberger, F. Ruta,
Y. Brügger, M. Häusermann, L. Streit, U. Wenger, D. Kempf (12)

Postulat Gautschi (forum) betreffend Bildung einer nicht ständigen Kommission für die
Begleitung des Programms zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz
(A6 auf Gemeindegebiet)

Der Gemeinderat wird eingeladen zu prüfen, ob eine Kommission gebildet werden
könnte, um Ziele und Lösungsvorschläge der Gemeinde im Zusammenhang mit der
Engpassbeseitigung der A6 zu formulieren. Die Kommission soll den Gemeinderat
beim Dialog mit Bund und Kanton durch Vorbereitungsarbeiten unterstützen und eine
einheitliche Kommunikation sicherstellen. Die Kommission soll bedacht sein, dass der
Gemeinde durch den Ausbau keine Kosten entstehen.
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Begründung:

 Aufgrund der kantonalen und eidgenössischen Vernehmlassungsberichte hat
sich ein überparteiliches Komitee gebildet, welches eine Petition und Stellung-
nahmen einreichte und Medienmitteilungen zHd. der Presse veröffentlichte. Das
Komitee "Autobahn unter den Boden!" strebt eine technische Lösung der Eng-
passbeseitigung durch die Weiterführung des Tunnels Bypass Kurz für den ge-
samten Bereich der Gemeinde an.

 Am 24. März 2009 hat das Parlament eine dringliche fraktionsübergreifende Mo-
tion einstimmig überwiesen.

 Der Gemeinderat hat in seiner Stellungnahme eine oberirdische Linienführung
der A6-Erweiterung kategorisch abgelehnt, sich aber für Gespräche zur Verfü-
gung gestellt und eine konstruktive Mitarbeit angeboten.

 Die Erhöhung der Kapazität der Autobahn ist ein Grundsatz, welcher im Ver-
kehrsplan zur OPR aufgeführt wurde. Das Projekt der Engpassbeseitigung der
A6 auf der Gemeinde Muri wird im Bundesprogramm bevorzugt behandelt und
könnte damit in naher Zukunft realisiert werden (12 von 40 Projekten werden für
5,5 Mia CHF investiert).

 Es ist die Aufgabe der Gemeinde, dem Bund die Wünsche, die regionalen Ziele
und die empfindlichen Bereiche aufzuführen, damit in Zusammenarbeit die opti-
malste Lösung für alle Beteiligten der A6-Erweiterung erarbeitet werden kann.

Muri, 18. August 2009 S. Gautschi (forum)

M. Graham, M. Häusermann, J. Ziberi, F. Ruta, Y. Brügger, U. Wenger,
D. Kempf, L. Streit, D. Schönenberger, B. Schneider, P. Kneubühler,
B. Künzi-Egli, S. Fankhauser (14)

Postulat Wakil (SP) betreffend Einführung Minergie-P Standard

Der Gemeinderat wird eingeladen zu prüfen und darzulegen, mit welchen Mitteln un-
sere Gemeinde den Minergie-P Standard (oder vergleichbare und höhere Gebäude-
standards) in Muri-Gümligen fördern könnte.

Begründung:

In der Abstimmungsbotschaft zur (an der Urne aus anderen Gründen abgelehnten)
Revision vom Baureglement wurde unter der Rubrik Energie, Seite 11, erwähnt, dass
im Neubau- und Sanierungsbereich ein effizienter Wärme- und Elektrizitätshaushalt
verfolgt werde. Im revidierten Art. 43, Abs.1 wurde verlangt, dass für Neubauten wie
auch für Gebäudesanierungen ein optimaler Wärmeschutz vorzusehen ist. Minergie-
P wird vom Kanton Bern bereits gefördert. Der Bund unterstützt ebenfalls Minergie-
P/Passivhäuser für alle Neubauten. Die Gemeinde Muri sollte ihrerseits zusätzliche
Anreize setzen, damit eine möglichst energiesparende Bauweise angewandt wird.

Denn ein erstes Gebot muss lauten: Energiesparen! Über die Hälfte der Energie wird
von den Privathaushalten verbraucht. In den Wintermonaten zum Beispiel geht durch
die Zufuhr von frischer Luft in die Wohnungen und Häuser nutzlos Wärme verloren.
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Der Standard Minergie-P ermöglicht, dass wir im Winter durch eine Wärmepumpe
ohne Heizung und im Sommer ohne Klimatisierung unseren gewohnten Lebensstan-
dard weiterführen können. Zudem benötigen Häuser mit Minergie-P 90% weniger
Heizenergie als herkömmliche Gebäude. Ausserdem können die Wärmeverluste mi-
nimiert werden. Wir können unsere Energiezukunft durch Minergie-P/Passivhäuser
sichern. Dazu wird qualifiziertes Fachpersonal benötigt, welche die nötigen Installati-
onen vornehmen und die Gebäude ausstatten. Durch eine kluge Energiepolitik ent-
stehen neue Arbeitsplätze in einem längerfristig ungemein wichtigen Segment. In un-
seren Nachbarländern Deutschland und Österreich werden pro Tag viel mehr Solar-
anlagen montiert oder Minergie-P/ Passivhäuser gebaut, als hier in der Schweiz. Dies
ist vor allem auf eine kluge Energiepolitik zurückzuführen, die Anreize schafft, um in
diesen Bereichen Investitionen zu tätigen (Einspeisevergütung, Steuerabzüge etc.).
Die Förderung der Solarenergie und der Erstellung von Gebäuden im Minergie-P
Standard bringt - neben den energie- und klimapolitischen Vorteilen - Aufträge für das
regionale Gewerbe.

Muri, 18. August 2009 R. Wakil (SP)

B. Wegmüller, S. Fankhauser, M. Graham, D. Schönenberger, B. Schneider, U.
Wenger, M. Kästli, S. Lack, F. Ruta, M. Manz, J. Ziberi (12)

Postulat SVP-Fraktion betreffend Erschliessung Gewerbegebiet Worbstrasse
direkt ab Perron

Der Gemeinderat wird beauftragt zu prüfen, wie das Gewerbegebiet um den Neubau
der Credit Suisse direkt ab dem bernseitigen Kopf des Mittelperrons der SBB er-
schlossen werden kann.

Begründung:

Durch den geplanten Neubau der CS in Gümligen werden wochentags mehrere hun-
dert Personen zusätzlich den Bahnhof Gümligen frequentieren. Eine direkte Verbin-
dung zum Perron analog der Welle beim HB Bern würde das Areal attraktiver machen
und die bestehenden Zugänge über die Unterführung entlasten. Je nach Ausgestal-
tung könnten auch weitere Gebiete im Melchenbühl von einem verbesserten Zugang
zur S-Bahn profitieren.

Muri, 18. August 2009

M. Bärtschi, J. Aebersold, S. Gautschi, M. Graham, B. Schneider, F. Ruta,
S. Fankhauser, N. von Fischer, U. Siegenthaler, I. Gossweiler, M. Kästli,
S. Lack, M. Huber, R. Friedli, B. Eber, U. Wenger, D. Kempf, J. Ziberi,
R. Wakil, M. Manz, M. Häusermann, L. Streit, R. Raaflaub, B. Künzi-Egli,
P. Kneubühler, A. Kauth, F. Schwander (27)
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Interpellation SVP-Fraktion Finanzielle Konsequenzen Energielabel

1. Welche Investitionen werden bei Sanierungen in die gemeindeeigenen Liegen-
schaften notwendig, wenn die Gemeinde einen Vertrag gemäss Energielabel
BEakom II abgeschlossen hat, und welche Auswirkungen hätte dieser Vertrag
auf den Betrieb und die Erneuerung der Schulanlagen?

2. Welche zusätzlichen Investitionen werden notwendig, wenn sich die Gemeinde
Muri b. Bern für das Label "Energie Stadt" (BEakom III) verpflichtet? (Analog
Punkt 1)

3. Wie könnte ein möglicher Zeitplan für die Realisierung der nötigen Investitionen
aussehen, falls die Gemeinde einer dieser beiden Schritte beschliesst?

Begründung:

Verschiedentlich wird diskutiert, dass die Gemeinde mit dem Kanton einen Vertrag
nach BEakom II abschliessen bzw. sich um das Label "Energie-Stadt" bewerben
könnte. Im Investitionsplan sind jedoch keine Projekte aufgeführt.

Muri, 18. August 2009

R. Friedli, M. Bärtschi, J. Aebersold, S. Gautschi, D. Schönenberger, F. Ruta, S.
Fankhauser, N. von Fischer, U. Siegenthaler, B. Eber, F. Schwander,
U. Wenger, D. Kempf, M. Graham, J. Ziberi, R. Wakil, Y. Brügger,
B. Künzi-Egli, M. Manz, M. Häusermann, L. Streit, I. Gossweiler, M. Kästli,
P. Kneubühler, S. Lack, M. Huber (26)

Interpellation SVP-Fraktion betreffend vollwertiger Brandschutz Schulanlage Moos

Welche Investitionen wären notwendig, um in der Schulanlage Moos die Brand-
schutzauflagen gemäss den aktuellen VKF Richtlinien sicherzustellen?

Begründung:

Die vorgesehenen Brandschutzmassnahmen sind ausschliesslich auf den Personen-
schutz ausgerichtet, damit die Gebäudeversicherung den Betrieb der Schulanlage
Moos vorläufig weiter bewilligt. Die Gebäudeversicherung kann jederzeit mit einer
Verfügung, im speziellen bei der Sanierung, die vollständige Erfüllung der Brand-
schutzauflagen nach den Richtlinien des VKF verlangen.

Muri, 18. August 2009

R. Friedli, M. Bärtschi, J. Aebersold, B. Schneider, F. Ruta, U. Siegenthaler,
B. Eber, F. Schwander, U. Wenger, D. Kempf, S. Fankhauser, I. Gossweiler (12)

Einfache Anfrage Wegmüller (SP) betreffend Begegnungszone Turbenweg

In Artikel 18* der Überbauungsvorschriften Turbenweg ist festgehalten, dass im Bau-
bewilligungsverfahren ein gemeinsames Baugesuch einzureichen sei. Bis heute ist
lediglich das Baugesuch für das Geschäfts- und Wohngebäude auf dem Sportplatz
sowie für den neuen Spielplatz eingereicht worden.
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*Art. 18
1

Es ist ein gemeinsames Baugesuch einzureichen. Spätere Neu-, An- und Umbauten sind
von dieser Bestimmung ausgenommen.

2
Umgebungsgestaltungspläne des Baugesuchs haben auch die angrenzenden und zugehöri-

gen gemeinsamen Anlagen inkl. der Detailgestaltung des Turbenweges und der Verbindungs-
strasse Turbenweg – Füllerichstrasse darzustellen.

Der Gemeinderat wird ersucht, folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Schwierigkeiten und Probleme sind bei der konkreten Projektierung der
Begegnungszone Turbenweg entstanden, dass das Baugesuch nicht gemeinsam
gem. Art. 18 der Überbauungsvorschriften eingereicht wurde?

2. Wird die Begegnungszone wie ursprünglich geplant und gemäss Richtprojekt
„Gestaltung öffentlicher Raum“ in der Botschaft zur Urnenabstimmung
abgebildet, realisiert?

3. Wann wird das Baugesuch für die Begegnungszone eingereicht?

4. Wird dem Grossen Gemeinderat ein Gesamtkredit für die Umgestaltung
Turbenweg (Sportplatzbeleuchtung, Kinderspielplatz und Begegnungszone)
unterbreitet?

5. Wann erfolgt voraussichtlich die Beratung der Kreditvorlage im Grossen
Gemeinderat?

6. Wie wirkt sich die Verzögerung der Baueingabe Begegnungszone auf den
Realisierungsterminplan des Geschäfts- und Wohngebäudes Turbenweg aus?

Gümligen, 14. August 2009 B. Wegmüller (SP)

Mitteilungen

Der Vorsitzende weist auf die Anmeldung zum bevorstehenden GGR-Ausflug vom
3. September 2009 hin. Die GGR-Sitzung vom September werde, wie soeben be-
schlossen, stattfinden.

Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.

**********

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

K. Urs Grütter Susanne Weber


