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Schulhausneubau erneut verschoben 
Wie schon hinlänglich bekannt, stellt der Neubau des 
geplanten Schulhauses für die jetzt schon jetzt arg gebeu-
telten Gemeindefinanzen eine erhebliche Mehrbelastung dar. 
Auf der anderen Seite ist aber eine Schulraumerweiterung 
dringend notwendig, um auch weiterhin den schulischen 
Anforderungen gerecht werden zu können. 
Nach der bisherigen Meinung des Gemeinderates sollte 
dieses Dilemma an einer ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung diskutiert und das weitere Vorgehen definiert 
werden – schliesslich handelt es sich bei einem Schulhaus 
um einen Generationenbau mit weit reichenden finanziellen 
Konsequenzen. 
Deshalb wollte der Gemeinderat dem Souverän eine Bot-
schaft vorlegen; gestützt auf diese sollte entschieden werden. 
Doch ein Festhalten am Projektfahrplan hätte dazu geführt, 
dass die CHF 7.36 Mio Baukosten (zuzüglich des Mobiliars) 
innerhalb von 10 Jahren abgeschrieben werden müssten 
(aufgrund einer Uebergangsregelung des per 2016 in Kraft 
tretenden neuen kantonalen Rechnungsmodells HRM2). Dies 
würde die Laufende Rechnung pro Jahr zusätzlich um über 
CHF 750’000 belasten. Das würde einer Steuererhöhung um 
10 Prozentpunkte entsprechen. Mit der geplanten Einführung 
des HRM2 auf 2016 wird die Abschreibungsfrist auf 33 Jahre 
verlängert und so sinkt der jährliche Abschreibungsbetrag 
markant auf noch rund CHF 220’000. 

Angesichts dieser Aussichten beschloss 
der Gemeinderat einstimmig, den Schul-
hausneubau um drei Jahre zu ver-
schieben, um gemäss den neuen Regeln 
abschreiben zu können …und so den 
jährlichen Abschreibungsbedarf markant 
zu senken. Es wurde festgehalten, dass 
die Wiederaufnahme der Planung und 
Vorbereitung des Projekts schon vor der 
Einführung von HRM2 erfolgen soll, so 
dass 2016 zeitgerecht mit der Umsetzung 
begonnen werden kann. 
 
Die SP weiss um die schwierige finanzielle 
Situation der Gemeinde und anerkennt, 
dass das erneute(!) Verschieben des 
Schulhauses wegen des massiven Unter-
schiedes bei der Abschreibung ein unum-
gänglicher Entscheid ist. Nun geht sie 
davon aus, dass das Projekt definitiv 2016 
umgesetzt wird. Ein weiteres Hinaus-
schieben ist nicht mehr akzeptabel und 
wäre eine Verneinung der bestehenden 
prekären Schulraum-Verhältnisse!  

 Der GR genehmigte/beschloss/behandelte… 

• die Arbeitsvergabe für die Sanierung der Südringstrasse. 
Mit grosser Genugtuung nimmt die SP zur Kenntnis, dass die stärkere Gewichtung von Ausbildungsplätzen 
in Betrieben im 2010 angepassten Submissionsreglement im vorliegenden Fall dazu führte, dass das 
einheimische Gerlafinger Gewerbe berücksichtigt werden konnte. 
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