
P R O T O K O L L
der 327. Sitzung des Grossen Gemeinderats

Datum Dienstag, 15. September 2009

Zeit 19.30 - 20.40 Uhr

Ort Aula der Schulanlage Moos

Anwesend
Vorsitz Grütter K. Urs

Mitglieder Aebersold Jürg Bärtschi Markus
Brügger Yong Cadetg-Hafen Ruth
Chételat-Dangel Caroline Corti Andrea
Eber Béla Fankhauser Suzanne
Friedli Rolf Gantner Urs
Gossweiler-Ebneter Isabelle Graham Marina
Grubwinkler Christa Häusermann Martin
Huber Manuel Kästli Marc
Kauth Adrian Kempf Daniela
Kneubühler Peter Künzi-Egli Barbara
Lack Stephan Mallepell Elisabeth
Manz Matthias Marti Beat
Pulver Gerhard Raaflaub-Minnig Ruth
Ruta Francesca Schneider Beat
Schönenberger-König Daniela Siegenthaler Urs
Streit Lee Treier Hannes
von Fischer Niklaus Wakil Ramina
Wegmüller Beat Wenger-Kupferschmied Ursula

Stimmenzähler Marti Beat, Mallepell Elisabeth

Vertreter des Gemeinderats Saxer Hans-Rudolf, Gemeindepräsident,
Aeschimann Pia, Gubler-Geelhaar Patricia,
Hässig Vinzens Kornelia, Meyer Roland,
Pedinelli Stotz Daniela, Staub Christian

Sekretärin Pulfer Karin, Gemeindeschreiberin

Entschuldigt abwesend Gautschi Stefan, Schwander Fritz, Ziberi Johanna

Protokoll Weber Susanne, Gemeindeschreiberin-Stv.

Geschäfte 13



- 15. September 2009 -
107

Traktanden

1 Protokoll der Sitzung vom 18. August 2009 107

2 Fortsetzung der Behandlung der Traktanden der Sitzung vom 18. August 2009

9 Sitzungstermine 2010 108

10 Motion Treier (FDP) betr. Gesamtsanierung des Autobahnabschnittes
A6 von Rubigen-Bern im Jahr 2013/2014; Zwischenbericht

108

11 Jugendmotion betr. Skateboard Anlage (bereits behandelt) --

12 Motion Schönenberger (forum) betr. Veloparkplätze bei der End-
station Elfenaubus

110

13 Postulat SVP / FDP / jf: Antizyklische Investitionen 110

14 Postulat Wenger / Kempf (EVP) betr. portofreie briefliche Wahl und
Abstimmung

111

15 Interpellation v. Fischer / Marti (forum) betr. Krise und Arbeitslosigkeit 111

16 Einfache Anfrage Raaflaub (FDP) betr. Legislaturziele 2009 - 2012 112

17 Ortsplanungsrevision; Wiedereinsetzung einer parlamentarischen
Kommission

a) Eventualabstimmung betreffend Anzahl Mitglieder und Verteilung
in den Parteien

b) Grundsatzabstimmung betreffend Einsetzung der Kommission

113

3 Informationen des Gemeinderats 117

4 Neue parlamentarische Vorstösse 118

Der Vorsitzende dankt Frau Karin Pulfer und den Herren Fred Strasser und Rolf Eberhard für
die tadellose Organisation des Ausflugs des GGR vom 3. September 2009 ins Muribad.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1. Protokoll der Sitzung vom 18. August 2009

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.



- 15. September 2009 -
108

2. Fortsetzung der Behandlung der Traktanden der Sitzung vom 18. August 2009

9. Sitzungstermine 2010

Der Vorsitzende führt aus, der Rat habe nun die Sitzungstermine für das Jahr 2010
festzulegen. Die Termine würden bereits länger vorliegen, er hoffe daher, diese seien
bereits in den Agenden notiert. Der Sitzungsrhythmus entspreche den vergangenen
Jahren.

Aus dem Rat erfolgen keine Wortmeldungen.

Beschluss (einstimmig)
Die Sitzungen werden wie folgt festgelegt:

Dienstag, 19.30 Uhr

19. Januar 22. Juni
23. Februar 24. August
23. März 21. September
27. April 19. Oktober
25. Mai 23. November

10. Motion Treier (FDP) betr. Gesamtsanierung des Autobahnabschnittes A6
von Rubigen-Bern im Jahr 2013/2014; Zwischenbericht

Christian Staub führt namens des Gemeinderates aus, der Gemeinderat wolle pro
aktiv sein und keinesfalls einfach zuwarten, bis das ASTRA seine konkreten Absich-
ten für diesen Strassenabschnitt präsentieren werde. Am 13. August habe deshalb
mit Fachplanern und Verkehrsexperten ein erstes Gespräch stattgefunden. Aufgrund
der gemachten Auslegeordnung, den formulierten Zielen und der Festlegung eines
ersten provisorischen Zeitplanes hätten die Planer den Auftrag erhalten, eine Offerte
zu unterbreiten für die Ausarbeitung von Alternativvarianten mit Angabe von Mach-
barkeit und den vermeintlichen Kosten. In sämtlichen Planungen sollten die Ver-
kehrsabläufe und Strassenverbindungen im Einflussbereich der heutigen Autobahn
berücksichtigt werden. Erwartet werde auch eine Aussage dazu, wie die Autobahn
auf diesem Teilstück nach einer Verlegung aussehen könnte. All die von der Ge-
meinde zu finanzierenden Arbeiten müssten im Kontext stehen mit den Absichten der
Stadt und dem Kanton. Die beiden beauftragten Ingenieurbüros hätten sich bereits im
Auftrag der Stadt Bern mit der Problematik auf dem Teilstück der A6 befasst. Der
festgelegte Zeitplan sehe wie folgt aus:
 Strategiepapier und Offerten bis Ende September
 Antrag an den Gemeinderat mit Kreditfreigabe im Oktober
 Auftragsvergabe
 Orientierungsschreiben über unsere planerischen Absichten an das ASTRA, die

Stadt Bern und das kantonale Tiefbauamt
 Frühjahr 2010: Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzung für die Untertunnelung

der A6.

Hannes Treier (FDP) führt aus, er danke dem Gemeinderat für den Zwischenbericht
und für die Initiative, indem er das Geschäft aktiv angehe. Der Verkehr auf der Auto-
bahn werde weiter zunehmen, dies sei leider nicht zu ändern. Die Gemeinde müsse
aber alles daran setzen, die Beeinträchtigungen durch den Durchgangsverkehr der
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Autobahn auf dem Gemeindegebiet einzuschränken. Er sei davon überzeugt, dass
das ASTRA die Anliegen aus der Bevölkerung nur wahrnehmen werde, wenn die ver-
schiedenen Stimmen, welche alle in dieselbe Richtung zielen würden, sich bemerkbar
machen würden. Nur so sei allenfalls möglich, das ASTRA dazu zu bewegen, mehr
als die bereits vorgelegte Minimalvariante vorzunehmen. Er hoffe, dass der Strauss
der zur Verfügung stehenden Massnahmen Wirkung zeigen werde. Es habe begon-
nen mit der eingereichten Motion, welche die Idee des "Seidenbergtunnels" ins Spiel
gebracht habe, weiter seien Vorstösse des überparteilichen Komitees lanciert wor-
den. Auch die angemeldeten Besuche beim ASTRA seien zu beachten, man müsse
sich hier vernehmen lassen und bemerkbar machen. Schliesslich sei auch die Initiati-
ve der Gemeinde sehr wichtig. Es erscheine wichtig, dass die verschiedenen Mass-
nahmen gründlich miteinander abgestimmt würden, daher bitte er den Gemeinderat,
das Parlament regelmässig über seine Aktivitäten in diesem Bereich zu informieren.
Man müsse die Stimme gemeinsam erheben und am Ball bleiben. Es dürfe nicht ein-
treffen, dass man sich später einmal den Vorwurf gefallen lassen müsste, man habe
die Entwicklung verschlafen und zu wenig Initiative gezeigt. Er möge sich an die In-
formationsveranstaltung des kant. Tiefbauamtes vom 2. Juni 2008 erinnern, wobei
sich ein Herr zu Wort gemeldet habe, welcher ausgeführt habe, erst im Nachgang sei
man vor 30 Jahren bei den Bundesbehörden vorstellig geworden. Dieser Fehler dürf-
te keinesfalls ein weiteres Mal passieren.

Matthias Manz (SP) gibt zu bedenken, Durchgangsverkehr bestehe durchaus auf der
Autobahn. Allerdings sei auch klar, dass die Muri betreffende Autobahn zu grossen
Teilen durch Verkehr belastet sei, welcher in die Stadt bzw. in die Agglomeration
fliesse. Somit sei es wichtig, dass man versuche, diesen Verkehr mit geeigneten
Massnahmen, wie beispielsweise Parkplatzbewirtschaftung, zu reduzieren. Daher
würde er es begrüssen, wenn der Gemeinderat auch solche Möglichkeiten gegenüber
den Bundesbehörden evaluieren würde. Derartige Massnahmen könnten u.a. mithel-
fen, dass die prognostizierte Zunahme des Verkehrs nicht so stark sein werde, wie
befürchtet. In den umfangreichen Vernehmlassungsunterlagen sei dies als eine mög-
liche wirksame Massnahme erwähnt. Er mache beliebt, nicht nur rein technische
Massnahmen am Bauwerk in Betracht zu ziehen.

Peter Kneubühler (FDP) macht darauf aufmerksam, die Aussage von Matthias Manz
treffe zu und es sei wichtig, derartige Massnahmen ebenfalls in Betracht zu ziehen.
Tatsache sei aber, dass dies bereits gemacht worden sei. Der Kanton habe in seiner
Zweckmässigkeitsbeurteilung sämtliche Massnahmen aufgeführt, welche dazu führen
würden, den Verkehr zu vermindern bzw. zu verhindern. Die vorliegende Zweckmäs-
sigkeitsbeurteilung lege ein wahnsinniges Gewicht auf den öffentlichen Verkehr. Es
sei zu lesen gewesen, dass der Kanton Bern schweizweit in diesem Bereich eine Vor-
reiterrolle spiele. Trotz all dieser Massnahmen, komme seitens des Kantons die Initia-
tive, die Autobahn auszubauen. Das ASTRA habe jedoch bekannt gegeben, dass
nicht genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen würden (5,5 Mia Franken im
Infrastrukturfonds des Bundes bis ins Jahr 2020, um schweizweit die Engpässe auf
den Nationalstrassen zu beseitigen). Da der ausgewiesene Bedarf allerdings weitaus
grösser sei, müsse man wohl mit einer Minimalvariante rechnen. Die Ausführungen
von Matthias Manz seien somit nicht ganz richtig, der Kanton habe die erwähnten
Massnahmen geprüft und wo möglich, eingeleitet. Er befürchte daher, dass der Hand-
lungsspielraum der Gemeinde sehr klein sei. Muri bei Bern müsse nun den Fokus
darauf setzen, die Autobahn unter den Boden zu bringen, wenn möglich 6-spurig.

Matthias Manz (SP) erwidert, der Kanton Bern selber habe in seinem Bericht ausge-
führt, dass noch Verbesserungspotential bestehe. Es treffe zu, dass die Gemeinde
selber zur Gestaltung der A6 wenig Einfluss nehmen könne, es sei Sache von Kanton
und Bund, den "Pickel in die Hand" zu nehmen. Man müsse aber trotzdem versu-
chen, Alternativen und Ideen ins Spiel zu bringen. Als Anschauungsbeispiel verweise
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er auf den Neubau der CS in direkter Näher zum Bahnhof Gümligen: Soweit ihm be-
kannt sei, habe keine Möglichkeit bestanden, gewisse Vorschriften in Bezug der her-
vorragenden Erschliessung an den öffentlichen Verkehr zu machen, wonach die An-
zahl Parkplätze hätte verringert werden können. Die heutige Baugesetzgebung biete
keinen Spielraum, Massnahmen dieser Art in die Wege zu leiten.

Beschluss
Der Rat nimmt vom Zwischenbericht zur Motion Treier (FDP) betreffend Gesamtsa-
nierung des Autobahnabschnittes A6 von Rubigen - Bern im Jahr 2013/14 Kenntnis.

11. Jugendmotion betr. Skateboard Anlage (bereits behandelt)
Siehe Protokoll vom 18. August 2009, Seite 98

12. Motion Schönenberger (forum) betr. Veloparkplätze bei der Endstation
Elfenaubus

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

Daniela Schönenberger-König (forum) dankt dem Gemeinderat für die Antwort und
die gezeigte Initiative. Einzig stelle sich ihr die Frage nach dem Zeitplan. Es sei von
Interesse, in welchem Zeitfenster mit der Realisierung zu rechnen sei.

Christian Staub teilt mit, dass der Vollzug bereits erfolgt sei. Der finanzielle Anteil von
CHF 1'800.00 sei der Stadt Bern bereits überwiesen worden. Der erst kürzlich durch
die Stadt Bern beauftragte Neuanstrich der Umgebung sei leider bereits wieder über-
sät mit Sprayereien. Die Anfrage der Stadtverwaltung, ob die Gemeinde Muri bereit
sei, die Wände zu reinigen und anschliessend zu versiegeln, habe man abschlägig
beantwortet.

Das Wort wird aus dem Rat nicht verlangt.

Beschluss (einstimmig)
Die Motion Schönenberger (forum) betreffend Veloparkplätze bei der Endstation Elfe-
naubus wird überwiesen.

13. Postulat SVP / FDP / jf betreffend antizyklische Investitionen

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

Hans-Rudolf Saxer verweist auf den Inhalt der gemeinderätlichen Antwort. Er weise
darauf hin, dass der Grosse Gemeinderat in einem Monat den Investitions- und Fi-
nanzplan sowie den Voranschlag behandeln werde. Im Rahmen der Behandlung
werde ersichtlich sein, welche Massnahmen der Gemeinderat unter dem Titel antizyk-
lische Investitionen dem Parlament beantragen werde. Der Investitionsplan sei ent-
sprechend den Ausführungen zum vorliegenden Postulat ausgestaltet, daher sei es
zweckmässig, wenn die inhaltliche Diskussion im Rahmen der Budgetdebatte geführt
werde.

Markus Bärtschi (SVP) stellt fest, dass die aufgeführte Erstunterzeichnerin auf der
vorliegenden Botschaft wohl nicht ganz zutreffend sei. Der erstunterzeichnenden
Person würden gemäss Geschäftsreglement gewisse Kompetenzen zukommen, da-
her müsse man darauf achten, wo auf dem Vorstoss unterzeichnet werde. Er schlies-
se sich den Ausführungen des Gemeindepräsidenten an, eine inhaltliche Debatte
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mache anlässlich der nächsten Sitzung Sinn. Man begrüsse die Antwort und bedanke
sich dafür.

Beschluss (einstimmig)
Das Postulat SVP / FDP / jf betreffend antizyklische Investitionen wird überwiesen.

14. Postulat Wenger / Kempf (EVP) betr. portofreie briefliche Wahl und
Abstimmung

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

Hans-Rudolf Saxer führt ergänzend aus, die in der Botschaft ausgewiesenen jährli-
chen Portokosten von CHF 6'500.00 basierten auf der Annahme, dass die Anzahl
Postsendungen gleichbleibend sei. Gesetzt den Fall, dass gestützt auf die portofreie
Wahl und Abstimmung die Stimmberechtigten vermehrt brieflich an Wahlen und Ab-
stimmungen teilnehmen würden, stiegen die Kosten für die Gemeinde dementspre-
chend an.

Daniela Kempf (EVP) teilt mit, die Postulantinnen bedankten sich beim Gemeinderat
für die ausführlichen Abklärungen. In den Begründungen würden die Kosten pro Ab-
stimmung von CHF 1'630.00 stark gewichtet. Der Aspekt, jüngere Gemeindebürger
zum Wahlgang zu animieren und politisch zu aktivieren, sei aus Sicht der Postulan-
tinnen zu wenig gewürdigt worden. Es hätte die politische Mitwirkung der Muriger Be-
völkerung steigern können. In diesem Sinn wären die geschätzten Mehrkosten gut in-
vestiert. Mit dieser Überzeugung habe die EVP an der vergangenen Sitzung eine Mo-
tion eingereicht mit der Forderung, eine 3-jährige Pilotphase mit portofreier Abstim-
mung durchzuführen und zu prüfen, ob diese Massnahme das Wahlverhalten positiv
beeinflussen könnte.

Das Wort wird aus dem Rat nicht verlangt.

Beschluss (einstimmig)
Das Postulat Wenger / Kempf (EVP) betr. portofreie briefliche Wahl und Abstimmung
wird überwiesen und gleichzeitig als erledigt abgeschrieben.

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

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

Kornelia Hässig verzichtet als gemeinderätliche Sprecherin auf eine Wortmeldung.

Niklaus von Fischer (forum) teilt namens der Interpellanten mit, man danke dem Ge-
meinderat für die Beantwortung der Fragen. Im Prinzip seien diese aufschlussreich.
Er habe allerdings nachgerechnet, wie sich die heutige Belastung der Angestellten -
85 Fälle pro 100 Anstellungsprozente - aufrechne auf ein Szenario an zunehmenden
Fällen, welches eintreffen könnte: es resultierte ein Bedarf von 43 % Anstellungspro-
zenten. Es werde in der gemeinderätlichen Antwort ausgeführt, diese Zusatzbelas-
tung könne durch zwischenzeitliche Erhöhung von Teilzeitpensen kompensiert wer-
den. Zur Frage nach der Schaffung zusätzlicher Stellen werde ausgeführt, dass die
Rekrutierung von qualifiziertem Personal sicherlich nicht unmöglich sei. Die Aussage
gehe in die Richtung, es werde wohl irgendwie gehen. Die Interpellation habe aber
zur Absicht gehabt, sich zum jetzigen Zeitpunkt Gedanken zu machen, wie qualifizier-
tes Personal engagiert werden könnte. Falls das befürchtete Szenario eintreffen soll-
te, werde nicht nur Muri auf der Suche nach Fachkräften sein.
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Eine Bemerkungen zu den nicht besetzten Stellen: Dem Verwaltungsbericht habe
man entnehmen können, dass.... (UNTERBRECHUNG)

Der Vorsitzende macht den Sprechenden darauf aufmerksam, dass Interpellanten
gemäss Geschäftsordnung lediglich in einer kurzen Stellungnahme erklären könnten,
ob sie von der erhaltenen Antwort befriedigt seien oder nicht. Ausführliche Voten sei-
en nicht gestattet, daher nehme er die Ausführungen von Niklaus von Fischer als An-
trag auf Diskussion entgegen.

Beschluss (mehrheitlich)
Der Antrag auf Diskussion wird angenommen.

Niklaus von Fischer schliesst sein Votum ab mit... im Bereich der Sozialen Dienste
durchaus Stellen nicht besetzt seien.

Der Vorsitzende stellt fest, die Diskussion sei nach dem angenommenen Antrag
offen.

Es erfolgen keine Wortmeldungen aus dem Rat.

Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.

16. Einfache Anfrage Raaflaub (FDP) betr. Legislaturziele 2009 - 2012

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

Hans-Rudolf Saxer verzichtet auf eine Wortmeldung.

Ruth Raaflaub (FDP) dankt dem Gemeinderat für die Beantwortung der Fragen.
Betreffend Punkt 2.2 halte sie fest, sie begrüsse, dass Aktivitäten im Bereich Präven-
tion und Gesundheit materiell und organisatorisch unterstützt würden. Diese Formu-
lierung sei in der ursprünglichen Fassung (S. 9) der Legislaturziele nicht enthalten
gewesen.

Betreffend Unterstützung der Sportprojekte stelle sie fest, dass diese Antwort keine
Überraschung sei. Ihr sei bekannt, dass die Gemeinde Muri über eine quantitative
und qualitativ überdurchschnittliche Sportinfrastruktur verfüge. Sie habe sich ge-
wünscht, es würde schriftlich festgehalten, dass Sportprojekte für die Gesamtbevölke-
rung - nicht nur für Kinder und Jugendliche der Gemeinde - unterstützt würden. Eine
Anregung, wie sie der Gemeinderat vorsehe, könne zwar motivierend wirken, bilde
aber noch keine sachliche Unterstützung. Ihr Anliegen sei in diesem Punkt noch nicht
abgedeckt, sie bitte daher den Gemeinderat, dieses Anliegen nochmals zu überprü-
fen.

Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.
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17. Ortsplanungsrevision; Wiedereinsetzung einer parlamentarischen Kommission
a) Eventualabstimmung betreffend Anzahl Mitglieder und Verteilung in

den Parteien
b) Grundsatzabstimmung betreffend Einsetzung der Kommission

Der Vorsitzende erläutert, dass die vom Rat mit guter Mehrheit getragene Ortspla-
nungsrevision von den Stimmbürgern mit ebenso guter Mehrheit verworfen worden
sei. Dieser Entscheid habe aufgezeigt, dass man sich mit der Ortsplanung nicht ganz
auf dem richtigen Weg befunden habe. Es gelte nun, den Volksentscheid ernst, sehr
ernst zu nehmen, zu analysieren und rasch die nötigen alternativen Handlungsvarian-
ten zu ergreifen. Insbesondere gelte es, sich nach den Vorgaben der Stimmbürger zu
richten und nicht etwa nach den Vorstellungen von gewissen kantonalen Amtsstellen.
Es sei nämlich so, dass die Gemeinde im Baubereich - wie in keinem anderen Be-
reich - eine ganz erhebliche Autonomie geniesse, ob dies nun dem Kanton passe
oder nicht.

Ein zögerliches Vorgehen würde dem Rat zu Recht den Vorwurf eintragen, man wür-
de nun "zwängen" und wolle sich nicht nach den Vorgaben der Stimmbürger richten.
Ein allzu forsches Wiederauflegen von nicht angepassten Vorschriften würde dem
Rat den Vorwurf eintragen, man habe nichts dazu gelernt, sei stur und unbelehrbar.
Beide Vorwürfe gelte es zu vermeiden.

In der Aussprache Gemeinderat - Parteivertreter seien bereits Handlungsfelder mit
grosser Priorität und Handlungsmöglichkeiten mit wahrscheinlich grösserer Akzep-
tanz geortet worden. Unbestritten sei es auch gewesen, dass eine parlamentarische
Kommission wieder eingesetzt werden solle. Nicht ganz einig sei man sich im Büro
GGR über die Anzahl Mitglieder und die Zusammensetzung der Kommission gewe-
sen. Darum unterbreite das Büro dem Rat drei Varianten. Der Rat habe es hier mit
einem Geschäft nach Art. 17 Geschäftsordnung GGR zu tun. Man könne derartige
Kommissionen einsetzen.

Variante 1, 11-er Kommission: Diese habe den Vorteil, dass eine relativ grosse Kom-
mission eine breite Abstützung garantiere und auch einigermassen gemäss den
Stimmanteilen besetzt werden könne.

Variante 2, 9-er Kommission: Diese würde der letzten Kommission entsprechen, wo-
bei der Sitzunterschied bei SVP und SP eher zufällig sei und wenig den Wählerantei-
len entspreche.

Variante 3, 7-er Kommission: Diese Kommission entspreche den Wähleranteilen wie-
der besser, aber die Kleinparteien würden überbetont. Die Kommission wäre eher
klein, was Probleme betreffend Terminfindung mit sich bringen könnte, weil SVP und
SP nur je einen Vertreter entsenden könnten.

Als Vorgehen schlage er Folgendes vor: Zuerst werde im Sinne des Eventualprinzips
festgelegt, welche Kommissionsvariante eingesetzt werden sollte, falls der Rat das
Einsetzen einer Kommission mehrheitlich beschliessen sollte. Dies möge auf den ers-
ten Anhieb seltsam erscheinen, es handle sich aber um ein demokratisches Prinzip.
Grundsatzabstimmungen sollten nicht vor Eventualabstimmungen durchgeführt wer-
den, ansonsten müsse man die Katze im Sack wählen. Er persönlich sei ganz dezi-
dierter Meinung, dass die 7-er und 9-er-Kommission nicht sinnvoll seien. Er würde
niemals seine Zustimmung für diese beiden Kommissionen geben. Jeder, welcher in
diese Richtung denken könne, werde feststellen, dass die Zustimmung nur "richtig"
erfolgen könne, wenn bekannt sei, welche Kommission zur Abstimmung gelange.
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Diese Handhabung sei in der Geschäftsordnung des Nationalrates relativ detailliert
erläutert.

Für die Eventualabstimmung zur Ausmittlung der Varianten schlage er folgendes
Vorgehen vor:
In einem ersten Abstimmungsgang gebe jedes Ratsmitglied seine Stimme für eine
der drei Varianten ab. Jedes Ratsmitglied habe in diesem Umgang also nur eine
Stimme, die für eine der drei Varianten abgegeben werden könnte, Stimmenthaltung
sei möglich. Die Variante mit den wenigsten Stimmen falle für den zweiten Abstim-
mungsgang ausser Betracht. Im zweiten Abstimmungsgang werde zwischen den bei-
den verbleibenden Varianten entschieden. Nach dem zweiten Abstimmungsgang ste-
he fest, welche Kommission eingesetzt würde. Danach folge die Grundsatzabstim-
mung, ob das Parlament die Kommission einsetzen wolle oder nicht.

Matthias Manz (SP) gibt zu bedenken, rein technisch habe er noch nie ein Abstim-
mungsverfahren erlebt, bei welchem drei Varianten gleichzeitig zur Abstimmung ge-
bracht würden. Auch wenn die Geschäftsordnung des Nationalrates dies so vorsehe,
sei ihm ein solches Abstimmungsprozedere noch nie begegnet. Im Nationalrat könn-
ten die Mitglieder lediglich JA oder NEIN stimmen. Im Prinzip sei es richtig, dass vor-
ab über die Detail- und erst anschliessend über die Grundsatzfrage befunden werde.
Allerdings werde in der Regel bei einem solchen Vorgehen am Schluss eine Gesamt-
abstimmung durchgeführt.

Eine Abstimmung zu drei Varianten sei schlichtweg nicht möglich. Wennschon sei
das Verfahren so, dass man von Aussen nach Innen ausmittle. Konkret würde dies
bedeuten, vorab die 11-er und die 7-er-Kommission auszumehren und anschliessend
die obsiegende Variante der 9-er Kommission gegenüberzustellen.

Urs Siegenthaler (FDP) macht den Vorsitzenden darauf aufmerksam, dass er als
Präsident das Parlament nicht beeinflussen dürfe.

Martin Häusermann stellt Antrag auf Diskussion.

Der Vorsitzende entgegnet, er nehme den Ordnungsantrag auf Diskussion gerne ent-
gegen und übergibt dem Antragsteller das Wort.

Martin Häusermann (forum) führt aus, man habe an der letzten GGR-Sitzung das
weitere Vorgehen bezüglich Ortsplanung erfahren. Dieses basiere ja auf einer vertief-
ten Analyse und namentlich auch auf Gesprächen mit den politischen Parteien. Das
forum unterstütze in weiten Teilen den Vorschlag des Gemeinderates, mit Ausnahme
des letzten Schrittes. Die beiden konkreten Projekte ISB und "alte Teiggi", über wel-
che im Jahr 2010 abgestimmt werden sollte, erforderten nach Ansicht des forum kei-
ne vorbereitende parlamentarische Kommission. Hierzu würden die ordentlichen Insti-
tutionen und Abläufe genügen. Bezüglich des Themas baurechtliche Grundordnung
und insbesondere der Erarbeitung eines Richtplans Siedlungsentwicklung sowie dem
Bearbeiten der Verkehrsfragen - Stichwort Masterplan Verkehr - vertrete das forum
die Haltung, dass die Vorbereitung unter Einbezug der ständigen Kommission für Pla-
nung und Verkehr erfolgen solle. Man habe in dieser Kommission einerseits fähige
Leute mit dem entsprechenden Fachwissen, andererseits sei die Bearbeitung von
Problemen der Orts- und Verkehrsplanung, wie bspw. Richtpläne, Nutzungsplanung,
Bestandteil des Pflichtenhefts der Planungs- und Verkehrskommission.

Generell sollten bestehende ständige Kommissionen nicht durch neu zu formierende
ergänzt oder vollständig ersetzt werden, sondern die ständigen Kommissionen früh-
zeitig in die Fragestellungen und Projekte einbezogen werden, so dass sie ihrer Ver-
antwortung gerecht werden könnten und gegebenenfalls ihre Kompetenzen stärken
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würden. Das forum werde aus diesen Gründen den Antrag auf Einsetzung einer par-
lamentarischen Kommission OPR ablehnen. Sollte die Einsetzung vom Parlament
gutgeheissen werden, so stimme das forum für die Variante 2 (9-er-Kommission).

Matthias Manz (SP) gibt zu bedenken, die Ortsplanungsrevision sei bekanntlich ein
sehr heikles Geschäft, es handle sich in erster Linie nicht nur um eine fachliche, son-
dern auch um eine politische Frage. Aus diesem Grund erachte die SP die Initiative
der FDP als richtig und begrüsse den Vorschlag, die Kommission zur OPR wieder
einzusetzen. Es sei auch zum jetzigen Zeitpunkt - nach Bekanntgabe der Strategie
des Gemeinderates - richtig, die Kommission einzusetzen. Er sei der Meinung, dass
es für den Gemeinderat wertvoll sei, wenn er mit dem Parlament einen Gesprächs-
partner habe, mit welchem er die Strategie diskutieren könne. Es bestehe die Mög-
lichkeit, die einzelnen etappierten Teilschritte/Projekte gemeinsam zu erörtern. Es sei
nicht sinnvoll, die umfassenden Debatten im Gesamtplenum des GGR zu führen. Er
mache daher beliebt, die Kommission nun einzusetzen.

Die SP sei über die Botschaft des Büro's GGR zur Einsetzung der Kommission er-
staunt gewesen. Es sei unverständlich, weshalb die Frage der Grösse der Kommissi-
on plötzlich derartig Fragen aufwerfe. Man habe auch keinen Hinweis gefunden, wa-
rum die 9-er-Kommission, welche letztes Mal angemessen und zweckvoll gewesen
sei, nun nicht mehr adäquat sein solle. Der Verdacht liege relativ nahe, dass es sich
hierbei um ein parteipolitisches "Mätzchen" handle. Es sei Zufall, dass sich das
Stimmenverhältnis von SP und forum bei einer Einsetzung der 9-er-Kommission heu-
te anders auswirken könnte, als noch bei der damaligen, ersten parlamentarischen
OPR-Kommission. Bei der Einsetzung der damaligen Kommission habe dieser As-
pekt niemanden gestört, daher sei man nun einigermassen erstaunt über das vorge-
schlagene Vorgehen. Er bitte darum, den parteipolitischen Spielchen nicht zu folgen
und die 9-er-Kommission einzusetzen.

Adrian Kauth (FDP) bedankt sich beim Büro GGR für die rasche Behandlung des
Anliegens, die Kommission zur OPR wieder einzusetzen. Man sei der Meinung, dass
die Kommission anlässlich der heutigen Sitzung eingesetzt werden sollte. Allerdings
spreche sich die FDP/jf-Fraktion dafür aus, die ersten beiden Etappen (ISB und Mat-
tenhof-Ost) im normalen Geschäftsbetrieb zu behandeln, hierfür benötige man keine
separate OPR-Kommission. Für die später folgenden Geschäfte mache die parla-
mentarische Kommission durchaus Sinn. Man habe sich in der Fraktion weniger Ge-
danken um die drei Varianten der Kommissionsgrösse gemacht, sich sondern eher
dafür ausgesprochen, die 11-er-Kommission zu wählen, da diese eine breitere Ab-
stützung aller Interessen schaffe.

Markus Bärtschi (SVP) führt aus, die SVP sei weitgehend gleicher Meinung wie die
SP. Es gehe vorab um die Frage der bestehenden, ständigen Kommissionen und die
parlamentarischen Kommissionen. Dies seien unterschiedliche Gremien und es gehe
nicht darum, diese gegeneinander auszuspielen. Die parlamentarische Kommission
sei ein Instrument des GGR, um dem Gesamtplenum zusätzlichen Vorlauf zu geben.
Er möge sich gut daran erinnern, wie die Kommission das Geschäft OPR begleitet
habe, man sei frühzeitig mit den Protokollen bedient worden. Man sei bereits früh vor
den Fraktionssitzungen umfassend informiert worden. Die ständigen Kommissionen
hätten diese Möglichkeit nicht. Es sei allerdings auch nicht von der Hand zu weisen,
dass die OPR-Kommission als Fieberthermometer in gewisser Weise versagt habe,
dasselbe gelte für das Plenum ebenfalls, wie einleitend zu vernehmen gewesen sei.

Sachlich gesehen, seien zwei Elemente massgebend: Als Ausrichtungsmaxime breit
oder effizient, also gross oder klein. Er verwahre sich aber gegen das "Mätzchen". Er
sei der Meinung, die Aufgabe würde nicht richtig erledigt - er persönlich könnte nie
und nimmer einer parlamentarischen Kommission zustimmen, welche nicht eine bür-
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gerliche Mehrheit aufweisen würde. Die politischen Verhältnisse/Blöcke müssten sich
ansonsten in Muri arg verändern. Daher komme die 9-er-Kommission für die SVP
nicht in Frage. Bezüglich der Auswahl zwischen 7-er- und 11-er-Kommission zeige er
Sympathie für den Vorschlag der FDP, die 11-er-Kommission zu wählen.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der Vorsitzende erläutert, das vorgeschlagene Abstimmungsprozedere entspreche
einem Vorgehen, wie es bei der Besetzung eines Sitzes mit mehreren Kandidaten mit
mehreren Wahlgängen üblich sei. Dies sei ihm als sinnvoll erschienen. Es sei natür-
lich auch möglich, im Rahmen der Eventualabstimmung jeweils zwei Vorlagen einan-
der gegenüberzustellen. Er sei der Meinung, dass mit dem ersten Umgang, analog
einem Wahlverfahren, weniger Beeinflussung stattfinde, als mit dem üblichen Verfah-
ren. Dem Vorwurf, politische "Mätzchen" zu betreiben, wolle er sich nicht aussetzen.
Er stelle daher die Frage, ob die SP einen formellen Ordnungsantrag auf Abänderung
des Abstimmungsprozederes stelle.

Matthias Manz bestätigt, die SP stelle den Antrag, jeweils nur zwei Varianten einan-
der gegenüberzustellen.

Beschluss Antrag Matthias Manz (9 Ja, 26 Nein)
Der Antrag auf Abänderung des Abstimmungsverfahrens wird abgelehnt.

1. Abstimmungsgang (Eventualabstimmung):

Stimmen erhalten haben (37 Ratsmitglieder anwesend):

7-er-Kommission: 0
9-er und 11-er-Kommission gesamthaft: 36

Somit entfällt im nächsten Abstimmungsgang die 7-er-Kommission.

2. Abstimmungsgang (Eventualabstimmung):

Stimmen haben erhalten (37 Ratsmitglieder anwesend):
9-er-Kommission: 15
11-er-Kommission: 22

3. Abstimmungsgang (Einsetzung Kommission):

Stimmen haben erhalten (37 Ratsmitglieder anwesend)
Einsetzung JA: 6
Einsetzung NEIN: 29
Enthaltungen: 2

Beschluss
1. Für die Vorberatung der Neuauflage der Ortsplanungskommission wird gestützt

auf Art. 17 der Geschäftsordnung anstelle der GPK eine 11 Mitglieder umfassen-
de parlamentarische Kommission eingesetzt.
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2. Die 11 Kommissionssitze werden wie folgt zugeteilt:
1 Mitglied EVP
3 Mitglieder FDP
2 Mitglieder Forum
1 Mitglied JF
2 Mitglieder SP
2 Mitglieder SVP

(Sitzverteilung anhand der Stimmenanteile der Wahlen vom 30. November 2008)

3. Die Fraktionen/Parteien melden der Gemeindeschreiberei zuhanden des Büros
des Grossen Gemeinderates ihre Wahlvorschläge bis zum 1. Oktober 2009,
damit die parlamentarische Kommission anlässlich der GGR-Sitzung vom
20. Oktober 2009 gewählt werden kann.

4. Aus der Mitte der Nominierten wird an der GGR-Sitzung vom 20. Oktober 2009
das Präsidium gewählt.

Der Vorsitzende hält abschliessend fest, dass die Kommission zwar am 20. Oktober
2009 gewählt werde, der Zeitpunkt der ersten Sitzung jedoch noch offen sei.

3. Informationen des Gemeinderats

Asylbewerberunterkunft Siloah
Kornelia Hässig Vinzens informiert, dass die Asylbewerberunterkunft in der Zivil-
schutzanlage Siloah per Ende Oktober 2009 geschlossen werde. Eine entsprechende
Information werde in den Lokalnachrichten erfolgen.

Fussgängerübergang Thunstrasse-Aebnitstrasse
Christian Staub orientiert, die Erhöhung der Sicherheit eines neuralgischen Punktes
in der Gemeinde habe umgesetzt werden können, dies beim Fussgängerübergang
Thunstrasse-Aebnitstrasse. Allenfalls hätten es die Ratsmitglieder bemerkt, die Instal-
lationen zur Blitzlichtkontrolle seien montiert. Es handle sich hierbei um eine doppelte
Blitzlichtanlage, welche sowohl bei Übertreten der Geschwindigkeit wie auch bei
Überfahren der Rot-Phase reagiere. Dank gebühre an dieser Stelle der Kantonspoli-
zei, welche sehr rasch gehandelt habe. Infolge Sparmassnahmen des Kantons hätte
diese Massnahme zu einem späteren Zeitpunkt nicht so rasch realisiert werden kön-
nen.
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4. Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Manz (SP) betreffend Einrichtung einer ständigen Bau- und
Planungskommission (BPK) des Grossen Gemeinderats

Das Büro des Grossen Gemeinderats wird beauftragt, eine Vorlage für die Änderung
der relevanten Bestimmungen zu unterbreiten, damit eine ständige Bau- und Pla-
nungskommission (BPK) des Grossen Gemeinderats mit den folgenden Rahmenbe-
dingungen eingerichtet werden kann:

- Die Hauptaufgabe der BPK besteht in Vorberatung der betreffenden Ge-
schäfte zu Handen des Plenums.

- Es ist eine klare Aufgabenteilung mit der Geschäftsprüfungskommission vor-
zusehen.

- Es soll geprüft werden, ob für offensichtlich unproblematische Geschäfte auf
eine Vorberatung durch die BPK verzichtet werden kann.

Begründung:

In der jüngsten Vergangenheit ist es verschiedentlich vorgekommen, dass im Gros-
sen Gemeinderat Geschäfte aus dem Hoch- und Tiefbaubereich beraten werden
mussten, bei denen wichtige fachliche Fragen in den Vorträgen des Gemeinderats
nicht beantwortet waren. Einige Beispiele:

- Zweite Tageschule: Fragen über mögliche Einsparungen, im Plenum nicht be-
friedigend klärbar;

- Brandschutz Schulhaus Moos: grundsätzliche Fragen betr. Kosten zukünftiger
Schulhaussanierungen, Rückzug der Vorlage, Genehmigung im zweiten Anlauf;

- Aebnitstrasse: Unklarheit über Versprechungen gegenüber der Quartierbevölke-
rung und über die Zweckmässigkeit von farbigen Fahrradstreifen, Rückweisung
der Vorlage, Genehmigung im zweiten Anlauf;

- Feldstrasse: Unklarheit über die Koordination der Sanierung mit dem Auftrag
Schulwegsicherung, mündliche Zusicherungen des Gemeinderats;

- Kreisel Feldstrasse: Zweckmässigkeits- und Kostenfragen, Genehmigung erst im
zweiten Anlauf.

Bei wichtigen Unsicherheiten steht der GGR vor der Alternative, das Geschäft zu-
rückzuweisen oder die Fragen offen zu lassen. Parteiübergreifend hat dies verschie-
dentlich zu einem massiven Unbehagen geführt.

Mit einer Vorberatung der Bau- und Planungsgeschäfte durch eine ständige GGR
Kommission könnte das Parlament offene fachliche Fragen gründlicher behandeln
und nötigenfalls vom Gemeinderat Zusatzabklärungen oder gar Alternativen verlan-
gen. Da es bei derartigen Geschäften oft um hohe Geldbeträge geht, rechtfertigt sich
eine gründliche Vorberatung umso mehr und wäre ein Massnahme zur Steigerung
der Qualität und zum sparsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln.

In die BPK könnten die Fraktionen Personen mit speziellem Bau-, Planungs- oder Fi-
nanzwissen delegieren. Die Geschäftsprüfungskommission könnte sich, wenn sie die
Aufgaben der fachlichen Behandlung der Bau- und Planungsvorlagen zusätzlich leis-
ten müsste, ihrer Kernaufgabe der Oberaufsicht zu wenig widmen.

Muri, 5.9.2009 M. Manz (SP)
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S. Fankhauser, Y. Brügger, B. Schneider, R. Wakil, M. Graham, M. Bärtschi,
R. Friedli, B. Eber, J. Aebersold, U. Wenger, S. Lack, B. Wegmüller (13)

Motion Manz / Wegmüller (SP) betreffend Ausarbeitung eines «Masterplan Verkehr»

Der Gemeinderat wird beauftragt, einen « Masterplan Verkehr » auszuarbeiten, der

die Verkehrsentwicklung im Zusammenhang mit der längerfristigen baulichen Ent-
wicklung der Gemeinde analysieren soll. Zudem soll der Masterplan Massnahmen
vorschlagen, die eine umweltverträgliche Verkehrsentwicklung und damit die hohe
Lebensqualität in Muri-Gümligen sicherstellen. Der Masterplan soll umfassende
Grundlagen für die weiteren Schritte in der Ortsplanung liefern.

Begründung:

Es ist praktisch unbestritten und vom Gemeinderat anerkannt, dass die Befürchtun-
gen in der Bevölkerung über eine nachteilige Verkehrsentwicklung in unserer Ge-
meinde ein wichtiger Grund für die Ablehnung der Ortsplanugsrevision am 17. Mai
2009 waren. Der neue Richterplan Verkehr sowie die beiden nachträglich erstellten
beiden Verkehrsgutachten vermochten zu wenig darzustellen, welche zusätzlichen
Verkehrsflüsse die neuen Ein- und Umzonungen sowie der innere Ausbau der beste-
henden Wohn- und Arbeitszonen (Nutzung von Reserven, Umnutzungen, tiefere
Grenzabstände, Verschmelzung der beiden Arbeitszonen) und die regionale Ver-
kehrsentwicklung generieren würden und - vor allem - wie dieser Verkehr umweltver-
träglich zu meistern sei, ohne dass die hohe Lebensqualität in unserer Gemeinde be-
einträchtigt wird.

Die SP hat in der Anhörung des Gemeinderats am 23. Juni 2009 besonders darauf
hingewiesen, dass die bisherigen Planungsgrundlagen keine hinreichende Antwort
auf diese Fragen liefern.

In seinem Vier-Punkte-Plan zum weiteren Vorgehen in der Ortsplanung, die der Ge-
meinderat dem GGR am 20. August 2009 zur Kenntnis brachte, wird bekannt gege-
ben, dass «die sich stellenden Verkehrsfragen bearbeitet werden» sollen.

Mit der vorliegenden Motion wird verlangt, dass dies im Rahmen einer umfassenden
Studie erfolgen soll, mit Vorteil unter Beizug unverbrauchter und unvoreingenomme-
ner Spezialistinnen und Spezialisten.

Muri, 6.9.2009 M. Manz (SP)
B. Wegmüller (SP)

L. Streit, D. Kempf, U. Wenger, U. Gantner, R. Raaflaub, M. Kästli,
S. Fankhauser, Y. Brügger, F. Ruta, B. Schneider, R. Wakil, M. Graham (14)
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Motion Wegmüller SP betreffend Internet-Abstimmung

Der Gemeinderat wird beauftragt, sich bei der Kantonalen Verwaltung als Pilotge-
meinde für die ersten Internet-Testabstimmungen im Jahre 2011 zu melden.

Begründung:

Neben der persönlichen Stimmabgabe an der Urne oder brieflich, muss in Zukunft
auch eine Abstimmung über das Internet ermöglicht werden. Die Ausübung politi-
scher Rechte über das elektronische Verfahren bietet eine grosse Chance und kann
die aktive Beteiligung an Abstimmungen positiv beeinflussen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat im März 2009 das Gesetz über die politischen
Rechte angepasst und die rechtlichen Grundlagen für die Einführung von E-Voting
geschaffen. Im Jahre 2010 sollen die technischen und organisatorischen Grundlagen
durch den Kanton erarbeitet werden. Im Jahre 2011 sind Testabstimmungen in Pilot-
gemeinden für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer vorgesehen.

Muri als Pilotgemeinde könnte wertvolle Erfahrungen sammeln und sich als innovati-
ve Gemeinde profilieren.

Muri, 15. September 2009 B. Wegmüller (SP)

M. Manz, S. Fankhauser, Y. Brügger, F. Ruta, B. Schneider, R. Wakil,
M. Graham, D. Schönenberger, M. Häusermann, N. v. Fischer, L. Streit,
D. Kempf, U. Wenger, Ch. Grubwinkler, M. Huber, S. Lack, A. Corti,
H. Treier, A. Kauth, R. Cadetg, P. Kneubühler, B. Künzi-Egli, C. Chételat,
U. Gantner, R. Raaflaub, M. Kästli, I. Gossweiler, B. Marti (29)

Interpellation Siegenthaler (FDP) betreffend Ideenwettbewerb Altersheim für
Erweiterung und Gestaltung Speisesaal Altersheim Nussbaumallee

Zurzeit findet ein Ideenwettbewerb unter zwei Architekturbüros statt, welche auf Ein-
ladung einen Vorschlag zur Erweiterung des Speisesaales, dem Eingangsbereich
und der Beleuchtung machen.

Begründung:

Wie fand die Auslosung der Architekten statt? Welche Kriterien zur Auswahl standen
zur Verfügung und wurden vorgenommen? Welche Architekten mit Namen sind da-
bei?

Wie werden die Architekten honoriert und wer beurteilt die Vorschläge? Wie wird das
Ergebnis dem Volk bekannt gegeben?

Muri, 15. September 2009 U. Siegenthaler (FDP)
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Interpellation Siegenthaler (FDP) betreffend TV Filmaufnahmen Gemeinde Muri

Trifft es zu, dass die Gemeinde Muri einen Film über unsere Gemeinde macht? Das
Vorhaben wurde im Altersheim Nussbaumallee bekannt gemacht.

Begründung:

Sofern der Antrag berichtigt und bestätigt werden sollte, stellt sich die Frage, wer be-
zahlt das Ganze und wie viel kostet es dem Bewohner und wer hat diesen Spass
ausgelöst.

Muri, 15. September 2009 U. Siegenthaler (FDP)

Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.

**********

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

K. Urs Grütter Susanne Weber


