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Motion SP-Fraktion
betreffend Sanierung des Verwaltungsgebäudes

1 TEXT

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Sanierung des Verwaltungsgebäudes
umgehend an die Hand zu nehmen und diesbezüglich einen konkreten
Zeitplan vorzulegen. Das Projekt soll unter anderem die räumliche Reorga-
nisation und die energetische Sanierung beinhalten. Die Aussenraumges-
taltung (Vorplatz inkl. Tramstation) ist ebenfalls in die Überlegungen einzu-
beziehen.

Begründung:

Das Verwaltungsgebäude repräsentiert auf keine Art und Weise, weder von
innen noch von aussen, unsere schöne Gemeinde. Das Gebäude und der
Aussenraum wirken nicht einladend und sind nicht kundenfreundlich.
Die Räumlichkeiten scheinen nicht effizient genutzt zu werden und die kun-
denorientierten Dienstleistungen sind über das ganze Gebäude verteilt.

Das Gebäude hat auch vom energetischen Standpunkt gesehen Sanie-
rungsbedarf. Anfang Februar 2010 hat die Gemeinde die BEakom-Verein-
barung unterzeichnet. Damit verpflichtet sich die Gemeinde, ihre eigenen
Gebäude mustergültig zu renovieren und zu betreiben. Die Energie-kenn-
zahlen für das Verwaltungsgebäude wurden erhoben, mit der Sanierung
des Verwaltungsgebäudes kann ohne Zweifel ein wichtiger Beitrag zur Re-
duktion des Energieverbrauchs der gemeindeeigenen Bauten geleistet
werden. Das Dach des Verwaltungsgebäudes dürfte für die Nutzung von
Solarenergie geeignet sein.

Im Investitionsplan sind bis 2010 Ausgaben für Planungsarbeiten vorgese-
hen. Ab 2011 sollen nach Auffassung der SP-Fraktion die Projektierungs-
arbeiten an die Hand genommen und die entsprechenden Beiträge in Bud-
get und Investitionsplan aufgenommen werden.

Mit der umfassenden Sanierung des Verwaltungsgebäudes zeigt der Ge-
meinderat, dass er es mit der BEakom-Vereinbarung ernst meint und dass
ihm ein kundenfreundlicher und umweltgerechter Sitz der Gemeindever-
waltung am Herzen liegt. Indem die Gemeinde in den nächsten Jahren
wichtige, grössere Sanierungsarbeiten an die Hand nimmt, leistet sie auch
einen Beitrag zur lokalen wirtschaftlichen Wertschöpfung.

Muri bei Bern, 22. Februar 2010

Matthias Manz, Suzanne Fankhauser, Brügger Yong, Francesca Ruta,
Urs Siegenthaler, Marc Kästli, Beat Schneider, Ramina Wakil ,
Marina Graham, Ursula Wenger, Ruth Raaflaub (11)
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2 STELLUNGNAHME DES GEMEINDERATS

1. Das Gemeindehaus an der Thunstrasse 74 wurde in den Jahren 1967 -
1969 nach den Plänen von Architekt Bruno Reinli gebaut und 1969 be-
zogen. Bereits vor 40 Jahren ist es somit gelungen, sämtliche Abteilun-
gen der Gemeindeverwaltung (Bauverwaltung, Finanzverwaltung, Ge-
meindeschreiberei, Schulverwaltung, Soziale Dienste) unter einem Dach
zusammenzufassen. Dies erleichtert die Zusammenarbeit unter den
Abteilungen und deren Führung wesentlich. Zudem werden für die Be-
völkerung alle zentralen Dienstleistungen im gleichen Haus angeboten.
Dies namentlich auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass
auch die Gemeindebetriebe, welche für Dienstleistungen im Wasser-
und Abwasserbereich sowie für die Gasversorgung und Telecom-
Leistungen verantwortlich sind, im Gemeindehaus untergebracht sind.

Im Rahmen der in Aussicht genommenen Sanierung des Gemeindehau-
ses (vgl. Ziffer 3) wird geprüft, ob und wie eine weitere Erhöhung der
Kundenfreundlichkeit des Angebots erzielt werden kann. Diese hat sich
an den Grundsätzen einer wirkungs- , leistungs- und kostenorientierten
Verwaltungsführung zu orientieren, wie dies Art. 3 der Gemeindeord-
nung verlangt.

2. Das Gemeindehaus erfüllt auch heute noch die primären Anforderungen
an einen Standort für eine funktionelle Leistungserbringung.
Bezüglich Erscheinungsbild ist darauf hinzuweisen, dass das Gemeinde-
haus von der Denkmalpflege des Kantons Bern als erhaltenswert einge-
stuft worden ist (vgl. Art. 10a Abs. 3 Baugesetz, BSG 721.0). Dies be-
deutet gemäss dem Bauinventar der Gemeinde Muri bei Bern vom
24. April 2008 (kann bei der Bauverwaltung eingesehen werden), dass
es sich um einen ansprechenden oder charakteristischen Bau von guter
Qualität handelt, der erhalten und gepflegt werden soll. Veränderungen,
die sich einordnen, und Erweiterungen, die auf den bestehenden Bau
Rücksicht nehmen, sind denkbar (a. a. O., Seite 6). Die konkrete
Einschätzung des Gemeindehauses durch die kantonale Denkmalpflege
ist im Bauinventar Band II wie folgt umschrieben: "5-geschossiger
Skelettbau mit seitl. Sichtbetonwänden. Der Grundriss ist kreuzförmig
angelegt. Bürobereiche mit eleganten Glasfassaden in alle 4
Richtungen. Fensterrahmen aus Aluminium. Brüstungen aus Glas, aber
schwarz hinterlegt, was sehr edel wirkt. Die Seitenwände der Bürotrakte
erscheinen als Sichtbetonwände. Im Innern umlaufender, zum Treppen-
auge hin offener Gang. Grosszügige 1-läufige Treppe mit breitem
Handlauf aus Holz. Bürofronten auch aus Holz. Im EG Farbglasgemälde
als Abschluss hinter der Treppe. Der für die 1960er-Jahre charakteristi-
sche Bau zeigt innen und außen eine sehr sorgfältige, elegante Materia-
lisierung. Mit seiner Höhe (4 Geschosse und Attika) bildet er einen Kon-
trast zu den umgebenden Bauten. Gestaltung und Volumen zeichnen
ihn als öffentlichen Bau aus. Bahnstation davor in verwandter Architek-
tursprache" (a. a. O., Seite 30).

Vor diesem Hintergrund ist für den Gemeinderat klar, dass am äusseren
Erscheinungsbild des Gemeindehauses möglichst wenig verändert wer-
den soll und auch Eingriffe im Innern wohl bedacht sein müssen.

3. Dessen ungeachtet ist offensichtlich, dass gezielte Verbesserungen
nötig sind. Im Investitionsplan ist denn auch für Sofortmassnahmen und
die Projektierung der Sanierung ein Betrag von CHF 230'000.00
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eingestellt. Bereits realisiert wurde unter dem Titel "Sofortmassnahmen"
eine Auffrischung verschiedener Büroräumlichkeiten im 1. und 3. Stock.
Diese ging im 3. Stock einher mit einer teilweisen Neuzuweisung der
Büroflächen, was die Arbeitsabläufe im Bereich Bauverwaltung /
Gemeindebetriebe spürbar erleichtert und das Beratungsangebot im
Telecom-Bereich massgeblich verbessert hat.
Als Grundlage für die spätere Sanierung wurde zudem eine
Bestandesaufnahme durch das Architekturbüro rykart Architekten AG in
Auftrag gegeben. Die entsprechende Studie hat einigen
Handlungsbedarf in den Bereichen Energie / Klima, Beleuchtung,
sanitäre Anlagen, Malerarbeiten, Lift, Bodenbeläge etc. ergeben. Wie
bereits erwähnt, wird zudem überprüft, inwieweit Verwaltungsabläufe
optimiert und kundenfreundlicher angeordnet werden können.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Handlungsbe-
darf besteht. Erste Sofortmassnahmen sind bereits realisiert. Um län-
gerfristig ein optimales Kosten- / Nutzenverhältnis erzielen zu können,
muss Inhalt und Umfang der weiteren Sanierungsmassnahmen einge-
hend geprüft werden. Sobald die nötigen Entscheidgrundlagen vorlie-
gen, wird der Gemeinderat die entsprechenden Anträge an das Parla-
ment stellen. Ob die Aussenraumgestaltung in dieses Projekt
einbezogen werden kann, ist zurzeit offen und noch zu prüfen.

In Übereinstimmung mit dem Motionstext werden erste Überlegungen auch
bezüglich Aussenraumgestaltung gemacht. Da dabei auch andere Parteien
(RBS, Hotel Sternen) einbezogen werden müssen, werden in den nächsten
1 - 2 Jahren kaum wesentliche Änderungen erzielt werden können. Mittel-
und längerfristig soll aber auch dieser Bereich weiterentwickelt werden.

Vor diesem Hintergrund wird die Überweisung des Vorstosses - mit der
Einschränkung der Aussenraumgestaltung - als Motion beantragt.

3 ANTRAG

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen
Gemeinderat, folgenden

B e s c h l u s s

zu fassen:

Überweisung der Motion.

Muri bei Bern, 25. Mai 2010

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer
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