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Fraktionsbericht 2019 

Zuerst gilt der Dank unserem langjährigen Fraktionspräsidenten Beat Schmitter, der mir im April 
2019 das Zepter (oder manchmal auch die Peitsche) als Fraktionspräsident übergeben hat. 
Unter der Leitung von Beat konnten unter anderem wichtige Planungsgeschäfte (Ortsplanung 
unter Einbezug vom Lischenmoos, Zentrum Gümligen, 5-Eck und mehr) in der Fraktion 
vorbesprochen und richtig aufgesetzt werden. Die Fraktion ist Beat für seinen grossen und 
unermüdlichen Einsatz sehr dankbar. Im Mai ist Marc Anrig, der die Fraktion FDP.Die Liberalen 
in der Schulkommission und im GGR vertreten hat, zurückgetreten. Seine Arbeit wurde sehr 
geschätzt. Seine Nachfolge im GGR hat Lorenz Held übernommen.  

Vorwegnehmen kann ich, dass die Fraktion die Parlamentsgeschäfte immer konstruktiv, 
manchmal auch kritisch besprochen hat, damit unsere liberalen Werte im Parlament 
geschlossen vertreten werden konnten.  

In der Januar-Sitzung wurde Christa Grubwinkler als 1. Vizepräsidentin des GGR gewählt. 
Zudem wurde das Postulat der FDP zur Einführung einer Ganztageschule behandelt, wobei es 
von den meisten anderen Fraktionen sehr begrüsst worden ist.  

Während der Sitzung vom 19. Februar 2020 konnte der Grundstein zur Verschiebung der 
Schloss- und Kirchenmauer gelegt werden, indem der dafür benötigte Kredit im GGR 
gutgeheissen wurde. Die damals geäusserten Bedenken, dass die Baustelle zu einem 
Verkehrschaos führen könnte hat sich (es muss gesagt werden dank Covid-19) nicht 
bewahrheitet. Zudem hat die Gemeinde mit der Desinvestition der Parzelle Worbstrasse 211 die 
Möglichkeit geschaffen, dass an diesem Ort ein Hochhaus realisiert werden kann, welches dem 
Zentrum Gümligen ganz neue Impulse wird verschaffen können.  

Die März-Sitzung stand in Zeichen der Schule. Einerseits konnte dank der Mitwirkung der 
Fraktion das Tagesschulreglement verabschiedet werden. Andererseits wurde der 
Schlussbericht der Gemeinde Muri-Gümligen zur Schulraumplanung unter lautstarker 
Beobachtung von grossen Teilen der Lehrerschaft zur Kenntnis genommen. Die anwesende 
Lehrerschaft versuchte die angedachte Zusammenlegung der Oberstufen zu verzögern. 
Dennoch wird die Schulraumplanung, unter Beachtung einer zu erwartenden höheren 
Schülerzahl und im Hinblick auf ein flexibles Schulmodell, wie vorgesehen weitergeführt. Die 
Fraktion wird sich auch in Zukunft für ein flexibles Schulmodell einsetzen. 

Die Juni-Sitzung des GGR war nicht zuletzt auch medial geprägt von den Schrebergärten an 
der Hiltystrasse. Um allen Anliegen Rechnung zu tragen, hat die Fraktion dem GGR den 
Vorschlag unterbreitet einen Marschhalt einzulegen, um dem Gemeinderat die Gelegenheit zu 
geben, die Situation nochmals unter Einbezug der politischen Parteien zu überarbeiten. Dieser 
Vorschlag wurde von allen Parteien unterstützt. Fast untergegangen ist dabei das wichtigere 
Geschäft der Entwicklung Füllerichstrasse-Turbenweg in Gümligen. Vorbehältlich der 
Zustimmung der Bevölkerung wird das ehemalige Coop-Gebäude neu gebaut werden können. 
Dies wird dem Zentrum Gümligen erwünschte neue Impulse geben und die Gemeinde neu 
beleben.  
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Im August hat sich die Fraktion dafür eingesetzt, dass das Kirchgemeindehaus Melchenbühl 
zum Zweck der Schulnutzung erworben werden konnte. Zwar wäre es wünschenswert 
gewesen, wenn der Erwerb nicht nur im Baurecht erfolgt wäre, dennoch erachtete die Fraktion 
diese Lösung als gut. Die Alternative wäre ein Neubau gewesen, welcher die Finanzen der 
Gemeinde Muri-Gümligen weit mehr belastet hätte, ohne dabei einen zwingengenden Mehrwert 
zu bringen.  

Einstimmig wurde im September schliesslich beschlossen, die gemeindeeigene 
Wasserversorgung in den Wasserverbund Region Bern AG zu integrieren. Dadurch wird die 
Versorgungssicherheit der Wasserversorgung sichergestellt. Die dadurch erreichten 
Ersparnisse werden voraussichtlich zu einer zeitweisen Vergünstigung unserer Wasserpreise 
führen.  

In der laufenden Legislaturperiode hat die Fraktion FDP.Die Liberalen die folgenden drei 
Vorstösse eingereicht 

Postulat Benchmarking, mit welchem der Gemeinderat angefragt wird, ein System zum 
quantitativen Vergleich von Leistungen der Gemeinde Muri bei Bern mit denen anderer 
Gemeinden der Agglomeration zu prüfen.  

Interpellation Corti betreffend die Qualität des Trinkwassers in der Gemeinde Muri bei Bern, mit 
welcher der Gemeinderat angefragt wurde Fragen über die Trinkwasserqualität zu beantworten.  

Die Motion betreffend eine massvolle Steuersenkung, die im Mai eingereicht wurde, ist zwar 
noch nicht vom GGR überwiesen worden, der Gemeinderat hat jedoch mit der Ankündigung 
einer Steuersenkung bereits darauf reagiert.  

Muri, den 4. Mai 2020  

Emanuel Zloczower, Fraktionspräsident 


