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Herzogenbuchsee, 6. April 2021

Stellungnahme der FDP Herzogenbuchsee zur Schulraumplanung
Die FDP Herzogenbuchsee nimmt die komplexen Berichte zur geplanten
Schulraumplanung zur Kenntnis und würdigt die getätigten Arbeiten. Den Grundsatz zur
Etappierung und kein Schulraum auf Vorrat zu bauen, wird begrüsst.
Nebst anderen Bereichen, liegt der FDP Herzogenbuchsee die finanzielle Lage von
Herzogenbuchsee am Herzen. Diese bereitet aber aktuell einige Sorgen und die
geplanten Investitionen trüben den „Finanzhimmel Herzogenbuchsee“ zusätzlich. Seit
einigen Jahren macht die FDP Herzogenbuchsee sehr deutlich auf die steigende
Verschuldung aufmerksam. Gerade in Bezug auf geleistete Bürgschaften, wie der
AquaArena, ist eine transparente Darlegung der finanziellen Situation unabdingbar.
Der FDP Herzogenbuchsee ist eine gute Bildung sowie die dazu benötigte,
zweckgerichtete Infrastruktur wichtig. Zu den vorgelegten Berichten stellt die FDP
nachfolgende Fragen und Forderungen:

1. Für die FDP Herzogenbuchsee erscheint es sehr wichtig, die Bevölkerung über
die Schulraumplanung direkt und mit öffentlicher Diskussion zu informieren.
Wann und wie plant die Gemeinde Infoveranstaltungen rechtzeitig vor der
Abstimmung im Juni 2021 und Corona-Konform umzusetzen?
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2. Die aufgezeigte Bevölkerungsentwicklung ist aus Sicht der FDP zu optimistisch
abgebildet. Viele der aufgeführten Entwicklungsschwerpunkte sind noch nicht in
der Ausführung oder noch gar nicht in Planung. Die FDP fordert hier eine
Überarbeitung und Aktualisierung der Entwicklungszahlen und daraus abgeleitet
den Schulraumbedarf

3. Die Verteilung der Kindergärten (gem. Schulraumplanung) widerspricht der
Erkenntnis von Kontextplan (Kapitel „Planung Kindergärten langfristig“ Seite 33),
wonach Kindergärten (1. Zyklus) dort geplant werden sollen, wo die Entwicklung
stattfindet. In Herzogenbuchsee findet diese hauptsächlich westlich der Bahnlinie
statt, Kindergartenstandorte sind jedoch östlich der Bahnlinie in teilweise weit
entfernten Quartieren geplant. Die FDP fordert in diesem Bereich alternative
Standorte und Möglichkeiten zu evaluieren, welche der erwarteten
Bevölkerungsentwicklung Rechnung trägt

4. Aus den Unterlagen ist nicht zu entnehmen, dass die aufgeführten
Berechnungen und Kosten gegengeprüft, oder einer Plausibilitätsprüfung
unterzogen wurden. Dies ist auch bei einer Kostengenauigkeit von +/- 25%
unerlässlich. Die FDP fordert, dass die zur Abstimmung vorgelegten Zahlen
gegengeprüft und einer Plausibilitätsprüfung unterzogen werden

5. Der Bevölkerung von Herzogenbuchsee müssen die Finanzierung der geplanten
Etappen, sowie die langfristigen Folgen im Detail aufgezeigt werden. Zudem
fehlen die Kosten für Schulinventar, sowie die Umlegung der Sportanlagen, usw.
Die FDP fordert, dass die Finanzierung im Detail, auch für weitere Kostentreiber
aufgezeigt wird und die notwendigen Steuererhöhungen in der
Abstimmungsbotschaft abgebildet werden

6. Plan B. Die FDP Herzogenbuchsee fordert von der Gemeinde einen Plan B
auszuarbeiten, welcher kurzfristige Notmassnahmen und ev. Provisorien enthält,
damit der Informations- und Planungsprozess mit der nötigen Sorgfalt und mit
Einbezug der Bevölkerung stattfinden kann. Dieser Plan B ist als Variante zur
Abstimmung zu bringen

7. Die Schulraumplanung betrifft die Gesamtbevölkerung in einem Ausmass wie
kaum ein anderes Geschäft. Eine breite Akzeptanz durch die Bevölkerung ist
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zwingend, auch als politische Absicherung des Gemeinderates. Die FDP fordert,
dass die Abstimmung zur Schulraumplanung, nicht an einer
Gemeindeversammlung, sondern mittels Urnenabstimmung durchgeführt wird

Die FDP Herzogenbuchsee erhofft sich mit den aufgeführten Fragen, Überprüfungen
und Forderungen einen Beitrag zu qualitativ gutem, in angemessener Menge und
vorallem auch finanziell tragbaren Schulraum beitragen zu können. Gerne hilft die
Partei mit, konstruktive und breit abgestützte Lösungen zu finden und auch
umzusetzen.

Für Rückfragen oder Anmerkungen wenden sie sich bitte an Matthias Fricke
matthias.fricke@vitalmind-ag.ch oder 079 257 18 74

FDP Herzogenbuchsee
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