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Interpellation forum-Fraktion betreffend
„Aufbauhilfe für die Verbesserung der kommunalen öffentlichen Infra-
struktur“ in der Republik Moldau

1 AUSGANGSLAGE

In Erfüllung eines überwiesenen Postulates des forum unterstützt unsere
Gemeinde seit 2007 Kleinprojekte in der Republik Moldau, in diesem
ärmsten Land Europas: mit 20'000.- Fr jährlich, vor allem Sanierungen im
Bereich Kindergärten und Schulen. Unsere zur Verfügung gestellten Mittel
fliessen über das HEKS und seine Partnerorganisation vor Ort (Pro Coope-
ratione Regionale) direkt in diese lokale Infrastrukturverbesserung. In den
LoNa ist jedes Jahr über die reale Zweckbestimmung informiert worden.

In der GGR-Sitzung vom 19. September 2006 informierte der Gemeinderat
zum Vorgehen in einem Zwischenbericht unter Punkt e) Nach 3-4 Jahren
kann entschieden werden, ob die Hilfe fortgesetzt werden soll.

Fragen

In welcher Form erfolgte jeweils der Rechenschaftsbericht des HEKS?

Ist daraus ersichtlich, ob vor Ort durch Aufbringen von Eigenmitteln verant-
wortungsbewusst mit Gemeindegeldern umgegangen wird und zeigt sich
dies auch durch sorgfältigen Umgang mit den sanierten Anlagen?

Trägt die zeitlich begrenzte Eigenarbeit dazu bei, dass weitere Arbeits-
plätze geschaffen werden können und dass so der Abwanderung entge-
gengewirkt werden kann?

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit der Gemeinderat auch im
Voranschlag fürs Jahr 2011 wieder 20'000.- Fr für diese Aufbauarbeit ein-
setzt?

25. Mai 2010

L. Streit, N. von Fischer, D. Schönenberger, B. Marti, S. Gautschi,
M. Graham (6)
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2 ANTWORT DES GEMEINDERATS

Die gestellten Fragen können wie folgt beantwortet werden:

1. Die Berichterstattung des HEKS erfolgt jährlich mittels eines schriftlichen
Berichts zuhanden der Gemeinde Muri bei Bern. Darin wird Bericht er-
stattet über das Vorgehen bei der Projektauswahl und - realisierung, die
Beteiligung der Projektgemeinden und die erzielten Resultate. Die von
der Gemeinde Muri unterstützten Projekte werden speziell vorgestellt
(mit Bild vor und nach der Sanierung).

2. Den Berichten kann entnommen werden, dass die beteiligten Gemein-
den jeweils mindestens 30% der Sanierungskosten selber tragen müs-
sen. Da sie auch für den Betrieb und Unterhalt der Gebäude verantwort-
lich sind, ist ihr Interesse gross, mit den sanierten Gebäuden sorgfältig
umzugehen.

3. Im Rahmen des letzten Berichts des HEKS vom 8. März 2010 finden
sich unter dem Titel "Erfahrungen und Lehren" folgende Aussagen:
"Mit relativ wenig Geld je Objekt kann die Qualität der Schulen und
Kindergärten substantiell und nachhaltig verbessert werden. Mit der
Projektunterstützung werden lokale Initiativen zur Verbesserung der
Schulinfrastruktur ausgelöst. Mit unserem Beitrag kann zusätzliches
Geld von der Gemeinde ausgelöst werden, das sonst kaum zur Verfü-
gung stehen würde. Durch den partizipativen Ansatz bei der Projekt-
auswahl und -realisierung sowie durch die finanzielle Mitbeteiligung der
Gemeinden stärkt das Projekt auch die Zivilgesellschaft.

Mit dem gewählten Vorgehen bzw. der Förderung von Eigenverantwor-
tung der Bevölkerung und der Behörden hat sich auch die Einstellung
der Dorfbewohner zu den Schulen verändert. Die Dorfbewohner fühlen
sich miteinbezogen und übernehmen damit auch mehr Verantwortung
zur Lösung der Schulprobleme. In allen Dörfern haben sich die Gemein-
den und / oder Elternvereinigung finanziell beteiligt und viel Freiwilligen-
arbeit geleistet.

Es ist / war wichtig, die Partnerschaft zwischen den Gemeinden und den
Elternvereinigungen zu stärken. Damit wird das Engagement der Dorf-
bewohner für "ihre" Schule erhöht und die Nachhaltigkeit auch im Hin-
blick auf die Unterhaltsarbeiten verstärkt."

Diese Effekte sind zweifellos auch geeignet, einer weiteren Abwande-
rung entgegenzuwirken. Obwohl die Schaffung zusätzlicher Arbeits-
plätze bei diesem Projekt nicht im Vordergrund steht, erfolgt mittelbar
ebenfalls eine Stärkung des Arbeitsmarktes.

4. Nach Einschätzung des HEKS ist das Projekt "Infrastrukturprojekte
Republik Moldau" sehr erfolgreich, entspricht einem grossen Bedürfnis
und soll über das Jahr 2010 hinaus weitergeführt werden. Mit relativ we-
nig Geld pro Projekt kann für die Schulkinder in den moldawischen Dör-
fern viel erreicht werden.
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Der Gemeinderat schliesst sich dieser positiven Einschätzung
vollumfänglich an. Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass dieses
Projekt die Unterstützung unserer Gemeinde verdient. Er wird deshalb
den bisherigen Betrag von CHF 20'000.00 / Jahr auch in die Voran-
schläge der Jahre 2011 ff aufnehmen.

Muri bei Bern, 5. Juli 2010

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Sekretärin:

Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer


