
Geschätzter Präsident 

Geschätzte Stadträte 

Liebe Parlamentskolleginnen und –Kollegen 

 
Der IAFP, das politische Planungs- und Steuerungsinstrument des Stadtrates, gibt 

uns einen Gesamtüberblick über die von der Stadt zu erfüllenden Aufgaben und stellt 

diese in einen Zusammenhang mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen 

Finanzen. Die Arbeit, welche auch dieses Jahr wieder in das umfassende Werk 

investiert wurde, um die nötigen Anpassungen und Optimierungen vorzunehmen, 

wird geschätzt. Wir danken dem Stadtrat und dem Personal der Verwaltung für die 

geleistete  Arbeit.  

Budget 2012 

Der Steuerfuss von 116% ist sehr attraktiv und lässt Gossau verglichen mit den 

Nachbargemeinden einen vorderen Platz einnehmen.  Gemäss Budget ist aber mit 

einem Fehlbetrag von 2.6 Millionen Franken zu rechnen. Mit Blick auf die 

Finanzentwicklung müssen wir den Steuerfuss genau im Auge behalten. Die 

verschiedenen Investitionen, welche in den nächsten Jahren auf uns zukommen, 

belasten das Budget stärker als dies in den letzten Jahren der Fall war. Zudem 

kommen grosse Investitionen wie das Wohnen im Alter mit Betreuung  oder die 

etappenweise Realisierung  des Sportstättenkonzepts, insbesondere das 

sanierungs- oder gar baufällige Hallenbad, auf uns zu. Die beiden erwähnten Objekte 

sind im Investitionsplan noch nicht berücksichtigt. 

Weiter belastet uns der Spartick des Bundes und des Kantons im Jahre 2012 mit 1 

Million Franken und ab 2013 gar mit rund 2 Millionen Franken. Bei dieser Sparübung 

handelt es sich lediglich um eine Kostenverlagerung  der Auslagen vom Bund auf die 

Kantone und die Gemeinden. Trotz all dieser Tatsachen wollen wir uns entwickeln, 

wir wollen als Stadt und Region attraktiv bleiben und in die Zukunft investieren. Und 

wie wir alle wissen, ist Entwicklung nicht zum Nulltarif zu haben. Fazit: Wir 

investieren gezielt und wohlüberlegt in die Zukunft und beobachten den Steuerfuss 

akribisch. 

  



Stellenentwicklung 

Beim Pensenpool ist ein Anstieg von jetzt 302.3% auf 313.3% im Jahre 2012 

vorgesehen. Auf den ersten Blick überrascht dieser Anstieg, doch wer genauer 

hinschaut, stellt fest, dass unausweichliche Begebenheiten eine Aufstockung nötig 

machen. Diese Erhöhung ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Auf der 

einen Seite sind das vor allem die wachsenden Aufgaben einer sich entwickelnden 

Stadt. Jede Entwicklung bindet Personal und braucht Geld. Denken wir nur an die 

Neubauquartiere, welche in Gossau entstanden und am Entstehen sind. Neue Leute 

siedeln sich an und damit nimmt automatisch der Verwaltungsaufwand auch zu. 

Zudem stehen umfangreiche Renovationen von Schulhäusern und Sporthallen an. 

Diese belasten zum Beispiel die Bauverwaltung. Auf der andern Seite sind einige 

Positionen gar keine echten neuen Stellen. Es handelt sich um Stellenprozente, 

welche wegen Übergangsregelungen bei Pensionierungen, bei Mutterschaftsurlaub 

oder wegen Krankheiten auftauchen. Weiter haben wir vor einem Jahr die Stelle des 

Sportkoordinators sowie die Stelle des Verwaltungsleiters bewilligt und die 

Buchenwaldhalle wird nicht mehr durch ein externes Putzinstitut sondern durch 

neuangestellte Personen der Stadt ausgeführt. 

Die FLiG ist der Meinung, dass die verantwortlichen Personen unser Vertrauen 

erhalten sollten. Die im IAFP beschriebenen  und angestrebten Leistungen geben 

direkt Auskunft über die erforderlichen Finanzmittel. Wenn ich also im gelben Teil die 

Zahlen verändere, hat dies logischerweise unmittelbare Konsequenzen auf die 

formulierten Zielsetzungen.  

Das Streichen oder Reduzieren eines Ausgabepostens muss also genau betrachtet 

werden, die daraus resultierenden Folgen sind minutiös abzuklären. Andernfalls 

besteht die Gefahr, dass wir unsere Leute in der Verwaltung „verheizen“.  Das wollen 

wir nicht – wir übernehmen Verantwortung für unser Personal. 

 

Im Namen der FLiG Fraktion beantrage ich, auf das Buget 2012 einzutreten. 

 

Erwin Sutter 

FLiG 


