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Gerlafingen, 27. Oktober 2022  

Der Gemeindepräsident begrüsste den Rat nach der letzten, auswärts durchgeführten Sitzung wieder im heimischen 
Saal.  

 

BESCHLÜSSE und GENEHMIGUNGEN 

• Die erste Lesung des Budgets 2023 legte einen allseits begrüssten Ertragsüberschuss von rund CHF 210'000.- 
vor. Einzig der Investitionskredit in Höhe von CHF 350'000.- für ein Qualitätsverfahren für eine Sport- und Kulturhalle 
führte zu Diskussionen. Mangels detaillierterer Informationen strich man diesen knapp mit 6:5 Stimmen wieder aus 
dem Investitionsbudget, signalisierte aber Offenheit gegenüber einem allfälligen Nachtragskredit. Schliesslich wurde 
das Budget mit dem besagten Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung und mit rund CHF 3.5 Mio. 
Nettoinvestitionen einstimmig genehmigt. An der November-Sitzung des Rates soll das definitiv aufbereitete Budget 
zu Handen der Gemeindeversammlung vom 30. November 2022 verabschiedet werden.    
Darin enthalten ist auch eine massive Senkung der Abwassergebühren, die aufgrund des hohen Eigenkapitals in 
dieser Spezialfinanzierung sogar rückwirkend auf den 1.1.2022 umgesetzt werden soll.  

Die SP ist nicht einverstanden damit, dass der Investitionsbetrag für das Qualitätsverfahren mittels Nachtragskredit 
behandelt werden soll. Dies macht keinen Sinn und bedeutet auch eine Umgehung des Souveräns, was 
demokratiepolitisch heikel ist. Die SP hat sich leider erfolglos dafür eingesetzt, dass der Kredit im Investitionsbudget 
bleibt und so die Gemeindeversammlung im Rahmen der Budgetdebatte darüber befinden kann.   

• Gemäss Gemeindegesetz müssen die Gemeinden über ein Internes Kontrollsystem (IKS) verfügen. Es geht 
darum, Risiken zu erkennen und zu kontrollieren. Dazu sind ein Konzepthandbuch und ein Verwaltungsreglement 
nötig. Der Rat verabschiedete beides einstimmig und wählte Gemeindeverwalterin Marlise Tüscher als IKS-
Beauftragte. 

• Der Rat gab einstimmig CHF 40‘000.- aus dem Budget 2022 für eine vertiefte Machbarkeitsstudie «Sport- und 
Kulturhalle» frei. Mit dieser sollen die Grundlagen für das Qualitätsverfahren definiert werden (wofür dann der 
Umweg über den Nachtragskredit nötig ist). Zu klären ist v. a. der Umgang mit dem Schulhaus-Wäldchen auf dem 
Gländ-Areal. 

Die SP ist klar für das Qualitätsverfahren, das auch ganz im Sinne der breit abgestützten Ortsplanungsrevision eine 
optimale und sorgfältige Nutzung im Umfeld von schützenswerten Anlagen berücksichtigt.   

• Mit der Übernahme der Kinderoase und der Spielgruppe durch die Einwohnergemeinde muss die schul- und 
familienergänzende Betreuung verbindlich geregelt werden. Dazu wurde von der AG Frühförderung mit externer 
Unterstützung ein neues Reglement «Förderung und Betreuung» erstellt. Der Rat genehmigte dieses einstimmig 
zuhanden der Gemeindeversammlung.  

• Ebenfalls in Zusammenhang mit dem neuen Leistungsfeld Förderung und Betreuung braucht es Anpassungen in der 
Dienst- und Gehaltsordnung (DGO). So müssen die Zuständigkeit bei der Anstellung und die Funktionen der 
Kinderbetreuung Gerlafingen neu aufgenommen werden. Der Rat genehmigte auch die Teilrevision der DGO 

einstimmig zuhanden der Gemeindeversammlung.  

• Der Rat genehmigte einstimmig die beiden Pensenanträge für das Schuljahr 2023/24 der Schule. Im Kindergarten 
und der Primarschule sind insgesamt 23 volle, in der Kreisoberstufe 14 Abteilungen geplant. Auf beiden Stufen 
werden wie in den Vorjahren die Lektionenpools der schulischen Heilpädagogik ausgeschöpft. 

• Der Rat genehmigte einstimmig ein Schreiben an alle Haushalte und Gewerbebetriebe Gerlafingens, mit dem zum 
Energiesparen aufgerufen und aufgezeigt wird, was die Verwaltung für Energiesparmassnahmen vorsieht. So wird 
in diesem Winter auf die Weihnachtsbeleuchtung an den Kandelabern verzichtet, die Temperatur in den 
Verwaltungsgebäuden gesenkt und der Warmwasserverbrauch reduziert.  

• Der Rat folgte dem Antrag der Gemeindeverwalterin und wählte einstimmig zu Handen der Gemeindeversammlung 

als externe Revisionsstelle wiederum die BDO AG in Solothurn.    

KENNTNISNAHMEN 

• Der Sitzungskalender 2023 ist bereinigt und wird in nächster Zeit auf der Gemeinde-Website aufgeschaltet.  

• Die Repla lädt am 26.11.22 die Gemeinderätinnen und -räte ihrer 41 Vereinsgemeinden zu einem Informationsanlass 
«über die repla» ein.  
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