Sekundarschule
Kreis Uhwiesen
Beleuchtender Bericht und Antrag der Schulpflege der
Sekundarschulgemeinde Kreis Uhwiesen

Budget 2020
Die Sekundarschule Kreis Uhwiesen darf auf eine solide finanzielle Basis ihrer drei
Kreisgemeinden – Dachsen, Flurlingen und Laufen-Uhwiesen – zurückgreifen. Die
Steuererträge der letzten Jahre waren stabil und die Prognosen sind diesbezüglich
positiv. Der Schulbetrieb zeichnet sich – neben den rund 150 Schülerinnen und Schüler - durch ein treues und kompetentes Lehrerteam aus und wird seit dem 1.8.2019 in
alleiniger Verantwortung von Schulleiter Thomas Weibel geführt. Die Personalkosten
und weiteren Ausgaben für den Schulbetrieb sind daher konstant und die Schulpflege
kann einen ausgeglichenen Finanzhaushalt präsentieren.
Bei einem unveränderten Steuerfuss von 23% sind mit Einnahmen von Fr. 4‘732‘055
und Ausgaben von Fr. 4‘331‘725 zu rechnen. Dadurch resultiert ein Ertragsüberschuss
von Fr. 400‘330, der dem Eigenkapital zugewiesen wird.
Trotz des erfreulichen budgetierten Resultats wird an einem Steuerfuss von 23% festgehalten. In den vergangenen Jahren wurde wiederholt ein Aufwandüberschuss oder
ein knappes Ergebnis erzielt, dies zehrte am Eigenkapital. Es ist nun wichtig, die Eigenkapitalbasis wieder zu stärken und zu festigen. Dies auch vor dem Hintergrund,
dass das noch verbleibenden Bankdarlehen von Fr. 2.5 Mio. im Jahr 2023 zurückbezahlt werden sollte.
Der Finanz- und Aufgabenplan sieht in den nächsten 4 Jahren keine grösseren Investitionen vor. Die Prognosen über zukünftige Steuereinnahmen und Schülerzahlen weisen stabile Werte auf.
Abweichungen gegenüber Vorjahresbudget (2019):
Im Budget 2020 ergeben sich nur kleinere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget. Die Kosten des Lehrerpersonals verringern sich (-5%), da die Schülerzahlen
vorübergehend etwas tiefer sind und die Nachfolgeregelung der Schulleitung erfolgreich abgeschlossen werden konnte (Beendigung Co-Schulleitung).
Die Entwicklung der Digitalisierung in der Lern- und Arbeitswelt wird auch an der SekU
mitgetragen. Das neue Schulfach „Medien und Informatik“ wurde eingeführt und die
Lehr- und Lernmittel werden zunehmend in digitaler Form angeboten. Die Anschaffung
von zusätzlicher ICT-Hardware (+ Fr. 25‘000) unterstützt diesen Prozess und ermöglicht somit einen zukunftsorientierten Unterricht.
Auch das Schliess-System der Schulhausanlage (+ Fr. 34‘000) wird einer Erneuerung
unterzogen, sodass die Aussentüren den heutigen Sicherheitsvorschriften entsprechen
und zentral gesteuert werden können.
10 Schulzimmer werden – nach bereits erfolgter Testphase - mit Deckenventilatoren
ausgerüstet (+ Fr. 37‘000), da während heissen Sommertagen das Raumklima unzumutbar ist und der bestehende Lüftungsmechanismus unzureichend funktioniert.
Auf der Ertragsseite können wir mit höheren Steuereinnahmen rechnen (+7%), was
vor allem der Gemeinde Laufen-Uhwiesen zu verdanken ist.
Antrag
Die Schulpflege hat das Budget am 19. September 2019 verabschiedet. Sie stellt nun
an die Gemeindeversammlung den Antrag, das Budget 2020 zu genehmigen, den
Steuerfuss auf 23% festzusetzen und die Schulpflege mit dem Vollzug dieses Beschlusses zu beauftragen.

