
 

 

Entlastungsprogramm des Kantons und HRM2 belastet auch Ge-

meinde Waldstatt 

Der Gemeinderat hat ein seiner letzten Sitzung den Voranschlag für das Jahr 2015 

einstimmig verabschiedet. Trotz Entlastungsprogramm des Kantons wird der Steuer-

fuss nicht erhöht. Die Kosten der Sonderschulen steigen von 142‘000.00 auf 369‘000.00 

Franken. 

Der Gemeinderat hat zusammen mit der Kommission Finanzen den Voranschlag 2015 

und den Finanzplan 2016-2019 eingehend studiert und diskutiert. Gegenüber dem 

Vorjahr fallen einige Positionen negativ auf. Die Kosten für die Sonderschulen steigen 

um über CHF 220‘000. Der Kanton will den Staatshaushalt mit rund 28 Millionen Fran-

ken wieder ins Lot bringen. Dafür legt er ein umfassendes Entlastungsprogramm vor. 

Einerseits sollen die Ausgaben durch gezielte Massnahmen ab 2015 um 14. Mio. Fran-

ken verkleinert werden, Die Ausgaben der kantonalen Verwaltung sollen überprüft 

und die Steuereinnahmen um 7 Mio. Franken erhöht werden. Unter anderem wurden 

die Schulkostenbeiträge an die Gemeinden je Schüler gekürzt. Zusätzlich wurden die 

Gemeindekosten je Sonderschüler von CHF 20‘400 auf CHF 41‘000 verdoppelt. Der 

Finanzplan 2015-2018 sah für das Jahr 2015 einen Ertragsüberschuss von CHF 

36‘000.00 vor. Leider kann diese Zielgrösse nicht erreicht werden. Der Voranschlag 

2015 sieht einen Aufwandüberschuss von CHF 258‘390.00 vor. Im Moment müssen wir 

mit neun sonderbeschulten Kindern rechnen. Das ergibt einen Betrag von 

CHF 369‘000 oder mit andern Worten eine Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr 

von CHF 226‘200. Mit dem Wechsel von HRM1 zu HRM2 gibt es eine Praxisänderung 

bei der Aktivierung von werterhaltenden Investitionen. So belastet die Dorfstrasse 

unseren Erfolgsrechnung 2015 neu mit CHF 200‘000.00. In den vergangenen Jahren 

wäre dieser Betrag aktiviert und abgeschrieben worden. Auch das verschlechtert 

unseren Voranschlag um CHF 184‘000.00. Langfristig ist die Strategie richtig, dass wer-

terhaltender Unterhalt nicht aktiviert und abgeschrieben wird. Unsere Gemeindefi-

nanzen werden aber aktuell durch den Wechsel von HRM1 zu HRM2 doppelt belas-

tet, da wir relativ hohe Restwerte auf Anlagen haben, welche in den nächsten Jah-

ren noch abgeschrieben werden müssen. Weiter hat der Gemeinderat an der letzten 

Sitzung festgelegt, dass das Schwimmbad bis 2018 abgeschrieben werden muss. 

Auch das belastet den Voranschlag mit weitere CHF 50‘000. Zählen wir nur diese drei 

Hauptpositionen zusammen und rechnen das dem veranschlagten Verlust auf, könn-

ten wir einen Ertragsüberschuss von über CHF 200‘000 ausweisen, was gegenüber 

Finanzplan merklich besser wäre. 

 

 

 



 
 

Keine Steuererhöhung  

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 23. September 2014  finanzpolitische 

Zielgrössen festgelegt: Keine Steuererhöhung bis 2019: Reduktion der Nettoverschul-

dung: Erhöhung / Bildung von zweckfreiem Eigenkapital. Der Gemeinderat steckt 

sich hohe Ziele. Bleibt das politische wie das finanztechnische Umfeld stabil, so ist der 

Gemeinderat überzeugt, dass wir zusammen mit Ihnen diese Ziele erreichen können. 

Mit CHF 4‘488.00 Nettoverschuldung pro Person bedeutet die zweithöchste Prokopf-

verschuldung im Kanton. Der kantonale Durchschnitt liegt bei CHF 2‘400.00/Person. Es 

gibt aber auch Gemeinden, welche überhaupt keine Schulden mehr haben und 

daher auch keine Zinsen bezahlen müssen. Steigen die Zinsen für die Schulden einen 

Prozent, genügen 0.1 Steuereinheit nicht mehr, um die Mehrbelastung zu bezahlen.  

 

Erhöhung/ Bildung von zweckfreiem Eigenkapital: 

Nach HRM2 dürfen Unterhaltskosten nicht mehr aktiviert und abgeschrieben werden. 

Da so viel in die Erfolgsrechnung verbucht werden muss, braucht eine Gemeinde 

Eigenkapital, damit Schwankungen bei den Rechnungsabschlüssen aufgefangen 

werden können. Für eine Gemeinde in der Grösse von Waldstatt muss es das langfris-

tige Ziel sein, pro Einwohner 1‘000 Franken Eigenkapital in den Büchern zu haben. 

 

Keine Steuererhöhung: 

Die Gemeinde Waldstatt hat im Moment den zweithöchsten Steuerfuss im Kanton. 

Langfristiges Ziel ist es, im Mittelfeld zu liegen. Gemässe heutigem Finanzplan können 

wir davon ausgehen, dass der Steuerertrag reichen wird, um unsere beiden vorigen 

Ziele einzuhalten. 

 

  



 

 

Dankeschönanlass 

Dem Gemeinderat ist trotz der Sparbemühungen wichtig, am Dankeschönanlass für 

Mitarbeiter und Kommissionmitglieder festzuhalten. In früheren Jahren wurde ein Leh-

reressen organisiert, zudem hatte jede Kommission ihr Essen. Um allen für Ihr Enga-

gement zu Gunsten von Waldstatt in einem kostengünstigen Rahmen zu danken, 

wurde der Dankeschönanlass ins Leben gerufen 

Dem Gemeinderat ist es ein Anliegen, allen, welche sich in irgendeiner Form für das 

Wohl unserer Gemeinde einsetzen, Danke zu sagen. Wir alle hatten sehr intensive 

Jahre hinter uns und auch in Zukunft müssen wir zusammenhalten, damit wir die ge-

setzten Ziele gemeinsam erreichen können. Dafür braucht es ein Miteinander und ein 

„Kennen der Köpfe“. Auch für das Jahr 2014 hatte der Gemeinderat mit dem Voran-

schlag die Ziele hoch gesteckt. Nach neun Monaten stellen wir anhand von Hoch-

rechnungen fest, dass beinahe alle beeinflussbaren Budgetposten auf Kurs sind. Der 

Gemeinderat vertritt einstimmig die Meinung, dass diese Disziplin und das Mittragen 

aller belohnt werden soll. Der Dankeschönanlass findet am 14. November 2014 statt.  

 

Der Gemeinderat Waldstatt musste von der Kündigung von Andreas Rüegg, Mitar-

beiter Grundbuchamt Waldstatt, Schwellbrunn und Schönengrund, per Ende 2014 

Kenntnisnehmen. Andreas Rüegg verlässt die Gemeindeverwaltung Waldstatt um 

bei der VRSG im Supportbereich eine neue Herausforderung anzunehmen. Der Ge-

meinderat und das Verwaltungsteam wünschen Andreas Rüegg im Beruflichen wie 

auch im Privaten alles Gute und viel Erfolg.  

 


