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Informationen aus dem Gemeinderat 
 

vom Donnerstag, dem 26. September 2013 

 Der GR nahm Kenntnis... 

• vom Schreiben des Regierungsrates, dass das Projekt zur Einrichtung einer Asylunterkunft im Gerlafinger-
hof definitiv eingestellt worden ist. 

• von der Präsentation des Hauptschulleiters Martin Müller und des Primarschulleiters Pascal Hunziker zu 
ihren ersten Eindrücken zur Schule Gerlafingen. 

• von den Kaufangeboten und Ueberbauungskonzepten für den Fluryhof, wo möglicherweise künftig auch die 
Sozialen Dienste Wasseramt Süd konzentriert werden könnten. 

 Der GR genehmigte/beschloss… 

• die neuen Legislaturziele zuerst fraktionsintern zu entwerfen und diese dann im Gemeinderat zu bereinigen. 

• ein Kreditbegehren von brutto CHF 240'000 zur Ersatz-Beschaffung eines Feuerwehr-Atemschutzfahr-
zeuges, weil das bisherige hat seine Lebensdauer bereits überschritten hat und auch sicherheitstechnisch 
nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht. 

• ein zusätzliches 80%-Pensum für die Facharbeit der gesetzlichen Sozialhilfe. Basis für die Berechnung der 
Pensen sind die wiederum (gestiegenen) Fallzahlen per Ende 2012. 
Auch die SP ist besorgt über die massiv steigenden Sozialkosten, weiss aber, dass das Problem wenn 
schon an der Wurzel und nicht am Ende der Prozesskette anzupacken ist. 

• als Übergangslösung und aus Platzgründen die Zumietung einer weiteren Bürolokalität für die Sozialhilfe an 
der Wilerstrasse 16 in Gerlafingen, wo die Bereiche Amtsleitung, Kindes-/Erwachsenenschutz, AHV/IV-
Zweigstelle, Arbeitsamt und KES-Administration platziert werden. 

• die Umbuchung eines Unterhaltskreditpostens für die Ersetzung des geborstenen und nicht mehr zu 
reparierenden Heizkessels im Primarschulhaus Gländ. 

• eine positive Rückmeldung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) zu erstatten. Im neuen, 
verständlicheren NFA soll Gerlafingen eine Besserstellung im Umfang von rund CHF 1,245 Mio gegenüber 
der aktuellen Situation erlangen. 
Die SP zeigt sich über die stärkere Berücksichtigung der Steuerkraft, welche sich für Gerlafingen als 
finanzschwache Einwohnergemeinde im NFA positiv auswirkt, sowie über die neue SchülerInnen-
Pauschale erfreut und erkennt im neuen Ausgleich viele soziale Aspekte, welche die finanzstärkeren und 
von demografischen Problemen weniger stark betroffenen Gemeinden in ihre Verantwortung zwingen. 

 

Parteiversammlung: Mittwoch, 23. Oktober, um 19:30 Uhr im Café Dorfbach 
Im Mittelpunkt stehen die Themen der nächsten Abstimmung auf Bundesebene, d.h. die 1:12-Initiative, die 
«Familieninitiative» der SVP und die Preiserhöhung der Autobahn-Vignette. 
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