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vom Donnerstag, dem 26. August 2010 

Finanzgleichgewicht für die Zukunft sichern
Auf die Gemeinde Gerlafingen 
kommen finanziell schwierige Zei-
ten zu. Die prekäre Wirtschaftssi-
tuation, mehrere Steuerreduktio-
nen auf Kantons- und Gemeinde-
ebene, aber auch die allgemeine 
Einkommenssituation der Gerla-
finger Bevölkerung - verbunden 
mit der Umsetzung überfälliger 
Bauvorhaben - führen dazu. Auch 
wenn ein pessimistischer Finanz-
planentwurf die finanzielle Zukunft 
zu negativ darstellt, gilt es in den 
nächsten Monaten Szenarien und 
unterschiedliche Optionen zu prü-
fen, damit „üses Dorf“ auch in eine 
finanziell gesicherte Zukunft ge-
steuert werden kann. 

Die SP wird alles daran setzen, dass Gerlafingen eine attraktive Gemeinde bleibt. Na-
türlich soll ganz gezielt geprüft werden, welche Ausgaben und Investitionen erforderlich 
sind oder in welchen Bereichen gelassen etwas hinausgeschoben oder gar auf etwas 
verzichtet werden kann. Die SP hält nichts von unausgegorenen Schnellschüssen: Be-
reits bei der Einnahmenseite verfiel die Gemeindeversammlung populistischen Steuer-
senkungsanträgen, die wider besseres Wissen durchgesetzt wurden und deren in Aus-
sicht gestellter Erfolg noch immer ausbleibt. Die Bildung ist Schlüsselfaktor für die Zu-
kunftsentwicklung eines Dorfes wie Gerlafingen. Ein vor wenigen Wochen beschlosse-
ner Planungskredit für den überfälligen Ersatz der „baufälligen Baracken“ im Oberfeld 
darf jetzt nicht bereits wieder in Frage gestellt werden. Zudem führt die ganze Polemik 
um die finanzielle Zukunft Gerlafingens dazu, dass die Investitionen in die erfolgreiche 
Lancierung eines Standortmarketings bereits wieder zunichte gemacht werden. 
Die SP warnt vor erneut überhitzten Zäsuren. Es ist zu erwarten, dass der Finanzaus-
gleich gerade Gemeinden mit eher schwachem Steuersubstrat bedeutend mehr Mittel 
zuführen wird. Zudem sind Annahmen von lediglich ½% Wachstum der Steuereinnah-
men ab 2012 schlicht realitätsfremd. Ein äusserst haushälterischer Umgang mit öffentli-
chen Mitteln bei optimaler Erfüllung der lokalen Aufgaben ist allerdings eine ständige 
Pflicht, die es auch im laufenden Budgetprozess zu erfüllen gilt! 

 Der GR nahm Kenntnis... 

• vom Newsletter zum Langsamverkehr in der Region Solothurn. 
• vom ersten Infoflash zur Regionalplanung im espace Solothurn. 

 Der GR genehmigte/beschloss… 

• die Wahl von Luigi Pordenon, SP, als Ersatzmitglied in den Gemeinderat. 
• die Wahl von Mehmet Yüce, SP, als Mitglied der Baukommission. 

Die SP gratuliert den Gewählten und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 
• die Finanzierung und Durchführung eines jährlichen Personalausfluges für die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung 

inkl. Werkhof und Hauswarte ohne Arbeitszeit zur Verfügung zu stellen. 
• die Vorverlegung der Winterferien an den Schulen Gerlafingens um eine Woche ab Februar 2012. 
• den Strassenklassierungsplan von Gerlafingen. 
• den Gestaltungsplan Transvaal mit Sonderbauvorschriften. 
• dem Verkauf einer Baulandparzelle ab dem Areal „Ambossweg“. 

 

Einladung zur Parteiversammlung 
am Mittwoch, 8. September 2010, 19.30 Uhr, im Rest. Eisenhammer. 
Mitglieder und Interessierte erhalten Gelegenheit Infos zu den Abstimmungsvorlagen vom 26. September 2010 mit Refera-
ten zu HarmoS (Bruno Affolter), zum Transfer Allerheiligenberg (Georg Hasenfratz), zum Einführungsgesetz zur Straf- und 
Zivilprozessordnung (Thomas Flückiger) und zum Abbau bei der Arbeitslosenversicherung (Philipp Hadorn) zu erhalten. 

 

Abstimmungen vom 26. September 2010. Die SP empfiehlt: 
• Nein zum Abbau bei der Arbeitslosenversicherung 
• JA zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat)  
• JA zur Änderung der Kantonsverfassung: als Folge des HarmoS-Konkordates  
• JA zur Änderung der Kantonsverfassung: Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Strafprozessordnung und zur 

Schweizerischen Jugendstrafprozessordung  
• NEIN zur Änderung der Kantonsverfassung: Einführungsgesetzgebung zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (gegen 

die Abschaffung der Arbeitsgerichte) 
• JA zum Transfer Klinik Allerheiligenberg 

 


