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Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung 
der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil 
Mittwoch, 2. Dezember 2020, 19.30 – 21.30 Uhr 
in der MZH Lüterswil 

 
 

 

 
Vorsitz: Silvia Stöckli, Gemeindepräsidentin 
 
Anwesende: 53 Stimmberechtigte, 56 Anwesende 
 Der Gemeinderat ist in corporé vertreten. 
 
Entschuldigt: Gerhard Arni 
 Walter Dummermuth 
 Margaretha Ingold 
 Beatrice Fessler 
  
  
Gäste: Gundi Klemm, Solothurner Zeitung 
 Kurt Burkhalter, Finanzverwalter 
  
Ohne Stimmrecht: Ilena Boniface, Gemeindeschreiberin 
 Kurt Burkhalter, Finanzverwalter 
 Gundi Klemm, Solothurner Zeitung 
 
Protokoll: Ilena Boniface, Gemeindeschreiberin 

 

 
Traktanden: 

1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 30.09.2020; Genehmigung 

3. Budget 2021 und Investitionen der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil; 
Beratungen und Genehmigungen 
a. Budget Erfolgsrechnung 2021 mit Festlegung der Steueranlage und 

Gebührenerhebung 
b. Investitionsplanung; Kenntnisnahme  

4. Kreditabrechnungen; Kenntnisnahme  
a. Kauf Feuerwehrfahrzeug RFOBB, Gesamtkredit CHF 100‘000.00, 

Kostenanteil Lüterswil-Gächliwil CHF 12‘580.00 
b. Kreditabrechnung Sanierung Westfassade und Fenster MZG von 2013 über 

CHF 30‘000.00 
c. Kreditabrechnung Anpassung Hausanschlussleitungen Hauptstrasse Lüterswil 

über CHF 70‘000.00 
d. Kreditabrechnung Pumpwerk Gächliwil; Ersatz Steuerung über 

CHF 35‘000.00. 
5. Neues Friedhofreglement; Genehmigung 
6. Motion FDP; Auswirkungen Unternehmenssteuer-Reform, Aufnahme 

Fusionsverhandlungen; Erheblichkeitserklärung; Genehmigung 
7. Mitteilungen und Verschiedenes 

 
 

------------------------------------- 
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Verhandlungen 
Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli begrüsst die Anwesenden zur diesjährigen 
Rechnungsgemeindeversammlung. 
 
Die Einladung wurde rechtzeitig verschickt. Herzlichen Dank an Romana Stöckli. 
 
Die Vorsitzende informiert, dass die heutige Versammlung mit einem Tonband aufgenommen 
wird. Dies erleichtert die korrekte Protokollierung. 

 
 
Aktenauflage 
Die Unterlagen zu den Traktanden 2, 3, 5 und 6 lagen ab dem 20. November 2020 im 
Sitzungszimmer in Lüterswil zur Einsicht öffentlich auf und konnten unter 
www.lueterswil- gaechliwil.ch eingesehen werden. 
 
Es gibt keine Ergänzungen zur Traktandenliste. Postulate oder Motionen sind keine 
eingegangen. Stimmberechtigt an der heutigen Versammlung sind alle 
Schweizerbürger/Innen, welche ihre Schriften in unserer Gemeinde hinterlegt haben und über 
18 Jahre alt sind. 
 

Ehrungen der Verstorbenen 
 
Die Vorsitzende verliest die Namen der in diesem Jahr verstorbenen Einwohner: 

Verstorben am 

- Muster Heinz 05.03.2020 
- Emch Martha 09.08.2020 

 
 
1. Wahl der Stimmenzähler 
 

Vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird Herr Heinz Stöckli. 
 
Es sind 53 Stimmberechtigte anwesend. 
Ilena Boniface, Kurt Burkhalter und Gundi Klemm sind nicht stimmberechtigt. 
 
 

2. Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung vom 30.09.2020 
 

 
Nicole Arni Unter Verschiedenes wurde von mir das Spielhaus angesprochen, 

worauf Silvia über das Konzept kurz erläuterte. Mir ist fremd, dass dabei 
ein Volleyballnetz etc. hingestellt werden und das evtl. sogar eine 
Baubewilligung benötigt wird. Habe ich da etwas nicht mitbekommen?  

 
Vorsitzende Das Volleyballnetz, sowie die Schaukel wurden erwähnt. Eine 

Baubewilligung ist notwendig, da es sich um fixe Elemente handelt. Das 
Konzept wurde tatsächlich wie geschrieben erläutert. 

 
Nicole Arni Gerhard Arni lässt noch ausrichten, dass auf Seite 29 wird unter den 

Wärmeverbundanschlüssen Familie Roth erwähnt. Es handelt sich aber 
um Familie Stampfli. 

 
Vreni Bieri Wird kein Fussballplatz entstehen? 
 

http://www.lueterswil- gaechliwil.ch
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Vorsitzende Es ist sowohl ein Volleyballnetz, als auch ein Fussballplatz geplant. Mit 
der Baubewilligung folgt wie bekannt auch eine Aktenauflage, bei 
welcher das geplante Konzept zur Einsicht vorgelegt wird.  

 
Das Protokoll der Budgetgemeindeversammlung vom 30.09.2020 wird mit einer 
Enthaltung stimmenmehrheitlich angenommen der Verfasserin den besten Dank 
ausgesprochen. 
 
Die Vorsitzende hält fest, dass die Enthaltung des einen Gemeinderates zu diesem 
Traktandum aus Ferienabwesenheit an der letzten Gemeindeversammlung folgt. 
 

 
3. Budget 2021 und Investitionen der Einwohnergemeinde Lüterswil-Gächliwil; 

Beratungen und Genehmigungen 
Referent: Kurt Burkhalter, Finanzverwalter 
 
Anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutert Kurt Burkhalter den Anwesenden das 
Budget für das Jahr 2020. 

 
a. Budget Erfolgsrechnung 2021 mit Festlegung der Steueranlage und 

Gebührenerhebung 
 Referent: Kurt Burkhalter, Finanzverwalter 
 
Allgemeines zum Budget 2021 
 
Das Budget 2021 wurde mit unveränderter Steueranlage von 120% der einfachen Steuer bei 
den natürlichen und 115% der einfachen Steuer bei den juristischen Personen erstellt. Die 
Feuerwehrsteuer liegt weiterhin bei 6% der einfachen Steuer (mind. 20.00/max. 400.00). 
 
Auf Grund eines um rund CHF 117‘000.00 tieferen Steuerertrages gegenüber dem Budget 
2020 schliesst das Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 170‘610.00. 
Sowohl bei den natürlichen Personen (auf Grund Covid-19) wie auch bei den juristischen 
Personen (STAF = Steuerreform und AHV-Finanzierung) ist mit Mindereinnahmen zu 
rechnen, welche trotz des vom Kanton Solothurn budgetierten STAF-Lastenausgleich über 
CHF 72‘200.00 nicht aufgefangen werden können. Zudem ist in den Bereichen öffentliche 
Sicherheit, Bildung und in geringem Umfang auch im Verkehr mit einem leicht höheren 
Aufwand zu rechnen. Erfreulich dagegen der Rückgang der Kosten im Bereich Soziale 
Sicherheit. 
 
Es werden für das Jahr 2021 keine neuen Verpflichtungskredite zur Genehmigung vorgelegt. 
Die in der Investitionsrechnung aufgeführten Kredite laufen allesamt über bestehende 
Verpflichtungskredite, welche einen Restsaldo aufweisen. Die Abschreibungen für die 
Neuinvestitionen wurden entsprechend berücksichtigt. 
 
Wesentliche Einflüsse und Veränderungen: 
 
Allgemeine Verwaltung 
 

Legislative: Da im 2021 ein Wahljahr ist, wird mit etwas höheren Kosten bei den Tag- und 
Sitzungsgeldern und den Drucksachen gerechnet. 
 

Exekutive: Am Ende der Legislaturperiode findet jeweils ein Behördenanlass statt.  
 

Allgemeine Dienste, übrige: Kosteneinsparungen bei den allgemeinen Diensten. Unter 
Dienstleistungen Dritter fällt nur noch der Support von DIALOG an. 
 

Bauverwaltung: Für die Bearbeitung von Baugesuchen werden CHF 33‘000.00 eingerechnet. 
Die Baubewilligungsgebühren werden mit CHF 20‘000.00 budgetiert. 
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Mehrzweckgebäude: Die Heizkosten werden auf Grund des Anschlusses an den 
Wärmeverbund etwas ansteigen. Weiter ist geplant die Umgebung des Mehrzweckgebäudes 
umzugestalten. 
 
 
Bildung 
 

Kreisschule: Die Kosten für den Schulverband Bucheggberg steigen erneut an. Dies steht im 
Zusammenhang mit der Neubildung einer Klasse. 
 
Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
 

Kultur, übrige: Der im Jahr 2020 geplante Dorfanlass konnte infolge Corona nicht 
durchgeführt werden. Im Jahr 2021 ist kein neuer Anlass geplant. 
 
Gesundheit 
 

Alters-, Kranken- und Pflegeheime: Bis anhin wurden 50% der Pflegefinanzierung vom Kanton 
übernommen. Ab 2020 sind diese Kosten in vollem Umfang durch die Gemeinden zu tragen. 
Der Beitrag an die Spitex fällt leicht tiefer aus. 
 
Soziale Sicherheit 

 

Ergänzungsleistungen AHV: Gemäss den Informationen welche wir jeweils für die 
Budgetierung vom Kanton erhalten, steigen die Kosten für die Ergänzungsleistungen AHV 
weiter deutlich an. Der Betrag pro Einwohner beläuft sich in der Zwischenzeit auf über CHF 
327.00. 
 

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe: wurde im Budget 2020 noch eine leichte Reduktion der 
Kosten eingeplant, sind diese im Jahr 2021 wieder ansteigend. 
 

Asylwesen: Die gesamte Abrechnung Asylwesen läuft neu über die Sozialregion BBL. Betrag 
wurde auf Grund der Budgetzahlen der Sozialregion BBL eingesetzt. 
 
Verkehr 
 

Gemeindestrassen: Die Kosten für die Schneeräumung wurden etwas erhöht. Diese sind 
stark abhängig vom Wetter. Bei der Strassenbeleuchtung sind auf Grund eines im Jahr 2020 
erstellten Sicherheitsnachweises gewisse Unterhaltsarbeiten notwendig. Im Weiteren fallen 
Abschreibungen in der Höhe von CHF 9‘300.00 an. Dies auf Grund der Sanierung der 
Chätschgasse. 
 
Umweltschutz und Raumordnung 
 

Wasserversorgung SF: Der spezialfinanzierte Bereich Wasserversorgung schliesst erneut 
negativ ab. Jedoch ist der Aufwandüberschuss deutlich kleiner als noch im Budget 2020.  
Die Projektierungs- und Unterhaltskosten sowie die Unterhaltskosten an Leitungen und am 
Hydrantennetz sind deutlich tiefer als noch im Budget 2020. Das Eigenkapital 
Wasserversorgung ist nach wie vor gut, so dass keine Anpassung der Gebühren 
vorgenommen werden muss. 
 

Abwasserbeseitigung SF: Der Betriebsbeitrag an die ARA Region Grenchen liegt konstant 
bei CHF 20‘000.00. Dafür wurde für den Unterhalt des Kanalisationsnetzes mehr eingeplant. 
CHF 20‘000.00 wurde für die Erfassung der Hausanschlüsse eingerechnet. Bei der 
Strassenentwässerung handelt es sich um eine interne Verrechnung welche dem Bereich 
Gemeindestrasse belastet wird.  Auch im Bereich Abwasser ist auf Grund der aktuellen 
Eigenkapitalbasis trotz dem negativen Ergebnis keine Anpassung der Gebühren notwendig. 
 

Abfallbeseitigung SF: Bei der Spezialfinanzierung Abfall resultiert ein minimaler Gewinn von 
CHF 130.00. Dank dem guten Jahresergebnis im 2019 konnte der Bilanzfehlbetrag bei der 



 

5 

 

SF Abfallbeseitigung gedeckt werden. Neu weisen wir auch hier, wenn auch in sehr 
geringem Umfang, wieder Eigenkapital aus. 
 

Gewässerverbauung: Für das Projekt Chalberweid in Gächliwil werden CHF 15‘000.00 
budgetiert. Diese Position war bereits im Budget 2020 enthalten, konnte aber noch nicht 
umgesetzt werden. Ebenfalls enthalten ist ein Betrag von CHF 9‘000.00 für die Planung 
Mülibach Ost. Für den Bachunterhalt Mülibach werden CHF 8‘000.00 eingesetzt. 
 
 
Volkswirtschaft 
 

Finanzen und Steuern: Wie bereits eingangs erwähnt fallen die Steuereinnahmen sowohl bei 
den natürlichen wie auch den juristischen Personen tiefer aus. Die Gründe dafür wurden 
ebenfalls schon in der Einleitung erwähnt. 
Sowohl bei der Grundstückgewinnsteuer wie auch den Sondersteuern wurde der 
Durchschnittsbetrag der Jahre 2017-2020 (2020 aktueller Stand) eingesetzt. 
 

Finanz- und Lastenausgleich: Die Beiträge an den Ressourcenausgleich und die Einnahmen 
aus dem geo-topografische Lastenausgleich fallen in gleicher Höhe wie im Budget 2020 an 
(Mitteilung Amt für Gemeinden). Ab 2020 erhalten wir dafür neu einen Lastenausgleich STAF 
in der Höhe von CHF 72‘200.00. Dies als Entschädigung für die Steuereinbussen bei den 
juristischen Personen. Der Lastenausgleich STAF ist auf 8 Jahre begrenzt. 
 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 

 
Der Gemeinderat beantragt, das Budget der Erfolgsrechnung 2021 mit einem 
Aufwandüberschuss von CHF 170‘610.00 mit unveränderter Steueranlage und 
unveränderter Gebührentarife wie folgt zu genehmigen: 
 
Steuerbezug nat. Personen 120% der einfachen Steuer 
Steuerbezug jur. Personen 115% der einfachen Steuer 
Feuerwehrsteuer      6% der einfachen Steuer (mind. 20.00/max. 400.00) 

 
Abfallentsorgung 
Grundgebühr CHF 50.00 pro Person 
Grundgebühr CHF 60.00 pro Gewerbe 
Grüngutgebühren CHF 46.00 140 l Gebinde (Jahresvignette) 
  CHF 80.00 240 l Gebinde (Jahresvignette) 
  CHF 230.00 770 l Container (Jahresvignette) 
  CHF 2.90 Einzelgebührenmarke 
weitere Gebühren 
Hundetaxe  CHF 110.00  pro Tier  
Wasserbezug  CHF 2.20 pro m3 
Abwasser  CHF 3.30 pro m3 
 

Eintreten  Nicht bestritten, somit beschlossen 
 
Diskussion 

 

Patrick Noser Meine Frage bezieht sich auf die erwähnte Haunummerierung. Vor ein 
paar Jahren musste mit der Registerharmonisierung einige 
Umnummerierungen vorgenommen werden. Weshalb und wie dringend 
muss diese Übung wieder angegangen werden, welchen Hintergrund 
hat dies? Und wie soll die neue Nummerierung dann aussehen? 

 
Vorsitzende Zur Dringlichkeit, es ist sehr dringend. Denn bei Ambulanzeinsätze 

müssen die Standorte klar zu finden sein. Anders als bei einem 
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Feuernotfall kann man bei Nacht- und Nebeleinsätzen die Einsatzorte 
nicht leicht erkennen. Als aktive First Responder habe ich bei einem 
Einsatz mit Nadia Mollet schon erlebt, dass durch die nicht geordnete 
bzw. unlogische Abfolge die Lokalisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt. 
Bei einem Herznotfall, zählt jede Sekunde. Daher ist die 
Neunummerierung für mich ein ganz grosses Anliegen. 

 
Kevin Affolter Ein konkretes Programm zur Nummerierung gibt es aktuell noch nicht. 
 
Vorsitzende Bisher wurde im groben berechnet, welche Aufgaben eine solche Aktion 

mit sich bringt bzw. der finanzielle Aufwand für die Nummerierung. 
Daher wurde das Budget vorerst zur Bewilligung vorgebracht, da die 
Arbeit umsonst getan wäre. Aktuell ist die Nummerierung für eine 
Strassenseite gerade und die Gegenseite ungerade vorgesehen. Der 
Feinschliff des Projektes ist noch nicht vorhanden. 

 
Patrick Noser Das ist mir neu, dass ohne genaue Planung ein Budget bewilligt werden 

soll. 
 
Vorsitzende Dieser Aussage kann ich nicht zustimmen, da die Baukommission 

genau weiss, wie viele Hausnummern, Stangen oder bei neu 
Beschilderungen es Strassenschilder benötigt werden. Und diese 
Punkte ergeben die finanziellen Ausgaben für das Projekt. 

 
Patrick Noser Wer trägt den Administrativen Aufwand letztendlich tragen? 
 
Vorsitzende Die Eigentümer werden für diesen Aufwand aufkommen müssen. Als 

Beispiel kann ich die Gemeinde Buchegg nennen, bei welcher auch die 
Einwohner für die Kosten der effektiven Änderungen der 
Strassennummern aufkommen mussten. Schlussendlich muss der 
Nutzen daraus gesehen werden, in einem Notfall kommt das jedem zu 
Gute. 

 
Erich Rätz Ist das für beide Ortsteile Lüterswil und Gächliwil gerechnet? 
 
Vorsitzende Ja. 
 
Vreni Bieri Ich habe vernommen, dass die Stelle der Bauverwaltung 

ausgeschrieben wurde. Wird die Stelle nun extern vergeben? Die 
Aufwände sind das 3 fache der Zahlen 2019. 

 
Vorsitzende Herr Vinzenz Gasche wird ab Januar 2021 im Mandat die Stelle als 

Bauverwalter antreten. Zu den Kostenpunkten wird Kevin Affolter 
Auskunft erteilen. 

 
Kevin Affolter Die budgetierten Beträge der Vorjahre waren tiefer, aber haben nicht die 

totalen Aufwände gedeckt. Zu erwähnen ist auch, dass in den letzten 2 
Jahren mehr Bautätigkeiten in der Gemeinde vorzuweisen sind. Das 
führt zu einem grösseren Zeitaufwand und somit auch zu höheren 
Kosten. Die Rechnung belegt, dass die effektiven Kosten stets höher 
ausgefallen sind. 

 
Vreni Bieri Im Weiteren habe ich gesehen, dass für die Mehrzweckhalle unter 

Kommunikation CHF 8‘800 budgetiert sind, ursprünglich waren nur 
CHF 500 budgetiert. 
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Vorsitzende Momentan ist in der Mehrzweckhalle kein Kabelloses Netz oder im 
allgemeinen guter Empfang vorzuweisen. Für eine Hallenvermietung ist 
das ein wichtiges Kriterium. In letzter Zeit wurde ich bei Hallen-
Reservierung vermehrt darauf angesprochen. In den budgetierten 
Betrag ist auch das noch zu Beschaffende Gebührenprogramm für die 
Hallenreservation inbegriffen. 

 
Vreni Bieri Mir ist aufgefallen, dass keine Anschlussgebühren budgetiert wurden. 

Kann mich da jemand aufklären? Ich dachte, man wolle nun die 
Aufarbeitung der Anschlussgebühren angehen. Unter 
Spezialfinanzierung Abwasser Konto 7201 6000 vermisse ich da einen 
Betrag, evtl. habe ich auch etwa übersehen. 

 
Kurt Burkhalter 7201 6000 Investitionsrechnung Abwasser, ist korrekt. Z.B. beim Projekt 

Mühlibach wurde der Bruttobetrag auch unter diesem Konto 
eingetragen, wobei das Projekt zu 90% subventioniert war. Bei den 
Anschlussgebühren wie noch keine Ziffer eingetragen, schlussendlich 
muss auch eruiert werden, wann die Gebühren letztendlich anfallen 
werden. Das heisst, der Betrag wird nicht im Budget aufgeführt, sondern 
in die Investitionsrechnung. 

 
Dora Schwab Als Unterhalt Zivilschutzanlage wurden CHF 15'000 eingetragen, was 

wollt Ihr unterhalten? Ich dachte, die Zivilschutzanlage, gehört uns nicht. 
 
Vorsitzende Wir sind die Eigentümer der Zivilschutzanlage. Nach einer offiziellen 

Besichtigung wurde eine Mängelliste abgegeben. Der Aufwand wird 
vorerst von uns beglichen und kann anschliessend Ende Jahr mit der 
Region VBZAS abgerechnet werden. 

 
Kurt Burkhalter Zu den Beiträgen möchte ich noch ergänzen, dass die Beiträge eher tief 

berechnet wurden. Dieser Betrag musste einfliessen, da wir keine 
Entnahmen aus dem Fond tätigen sollten bzw. können. 

 
Dora Schwab Als es Diskussionen um die Finanzierung der Zivilschutzanlage gab, 

habe ich im Grundbuch abgeklärt, dass wir Alleineigentümer dieser 
Anlage sind. Nach dem Zusammenschluss waren die Erbauer und 
Niederbucheggberg die Eigentümer der Anlage. 

 
Vorsitzende Dies ist der Aktuelle Stand, jedoch sind die Beteiligten nicht gleicher 

Meinung. Daher wurde der Rechtsanwalt Theo Kocher mit der 
Analysierung der Sachlage beauftragt. Für mich ist klar, dass wir, 
Gemeinde Biezwil und die Gemeinde Buchegg für den Unterhalt 
aufkommen müssen. Nach den uns vorhanden Unterlagen sind die drei 
Gemeinden für die Unterhaltung zuständig. 

 
Dora Schwab Ursprünglich wurde der Notar Derendinger damit beauftragt die Verträge 

auszustellen. Danach wurde zu dieser Sache nicht unternommen. Frau 
Hartmann hat mich vor ein paar Jahren angefragt, ob ich die 
Zivilschutzverträge aufbewahre. Daraufhin habe ich auf den Notar 
Derendinger in Solothurn hingewiesen. 

 
Vorsitzende Die Verträge sind vorliegend. Lange haben die Gemeinden Ihren 

Beitrag, wie vereinbart geleistet. Als Gossliwil einen neuen 
Finanzverwalter erhielt, wollte man den Beitrag nicht mehr leisten. 
Gemeinde Buchegg hat sich seither auch nicht mehr beteiligen wollen. 
Die Sachlage und die Beiträge wurden aufgelistet und werden in 
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nächster Zeit vorgebracht, für die heutige Versammlung hat das Zeitlich 
nicht mehr gereicht. Du siehst das jedoch richtig, dass die Beiträge von 
den Gemeinden noch eingefordert werden. Aktuell muss der neue 
Vertrag für die Region VBZAS unterschreiben werden. Ich halte mich da 
noch zurück, bis die Besitzverhältnis klar geregelt sind. 

 
 
BESCHLUSS 

 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme das 
Budget der Erfolgsrechnung 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 170‘610.00 mit 
unveränderter Steueranlage und unveränderter Gebührentarife wie folgt zu genehmigen: 
 
Steuerbezug nat. Personen 120% der einfachen Steuer 
Steuerbezug jur. Personen 115% der einfachen Steuer 
Feuerwehrsteuer      6% der einfachen Steuer (mind. 20.00/max. 400.00) 

 
Abfallentsorgung 
Grundgebühr CHF 50.00 pro Person 
Grundgebühr CHF 60.00 pro Gewerbe 
Grüngutgebühren CHF 46.00 140 l Gebinde (Jahresvignette) 
  CHF 80.00 240 l Gebinde (Jahresvignette) 
  CHF 230.00 770 l Container (Jahresvignette) 
  CHF 2.90 Einzelgebührenmarke 
weitere Gebühren 
Hundetaxe  CHF 110.00  pro Tier  
Wasserbezug  CHF 2.20 pro m3 
Abwasser  CHF 3.30 pro m3 
Antrag 
 
 

b. Investitionsplanung 
 
Jede Investition bedarf vor der Ausgabe die Kreditbewilligung durch das finanzkompetente 
Organ. Folgende Projektumsetzungen sind für das Budgetjahr 2021 geplant: 
 
Neue Verpflichtungskredite 

 Keine im Jahr 2021. 
 

Bestehende Verpflichtungskredite aus den Vorjahren 

 Sanierung Chätschgasse Strasse (Restkredit) 
CHF  215‘000.00 

 Wasserversorgung; Ersatz Chätschgasse-Melbenackerstrasse (Restkredit) 
CHF  148‘000.00 

 Wasserversorgung; Wasserleitung Hauptstrasse, 40% des im September 2020 
 genehmigten Kredites von CHF 390‘000.00 
CHF  156‘000.00 

 Unterhalt Kanalisationsnetz GEP-Massnahmen (bestehender Verpfl.kredit) 
CHF  130‘000.00 

 Sanierung und Teilersatz Chätschgasse (Restkredit) 
CHF     210‘000.00 
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   Kreditabrechnungen; Kenntnisnahme 
Referent: Kurt Burkhalter, Finanzverwalter 

Folgende Kreditabrechnungen werden zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
 

a. Kauf Feuerwehrauto RFOBB   
  CHF 
Kreditbewilligung (Gesamtkredit) 
Unser Anteil  

10.12.2014 
 

100'000.00 
12'580.00 

aufgelaufene Kosten  12'651.00 
   
Kreditüberschreitung   71.00 

 
Die Kreditüberschreitung ist sehr geringfügig und beruht auf zusätzlichen Ausbauten am 
Fahrzeug.  
 

b. Sanierung Festfassade und 
Fenster Mehrzweckgebäude   

  CHF 

Kreditbewilligung 11.12.2013 30'000.00 

aufgelaufene Kosten  0.00 
   

Kreditunterschreitung   30'000.00 

 
Der Kredit stammt aus dem Jahre 2013 und wurde nicht benutzt. Deshalb wird dieser Kredit 
ebenfalls abgerechnet. 
 

c. Anpassung Hausanschlussleitungen 
Hauptstrasse Lüterswil   

  CHF 

Kreditbewilligung 06.06.2018 70'000.00 

aufgelaufene Kosten  0.00 
   

Kreditunterschreitung brutto 70'000.00 

   

Anlässlich der Rechnungsgemeindeversammlung vom 30. September 2020 wurde ein neuer 

Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 390‘000.00 für die Anpassung der 

Hausanschlussleitungen inkl. teilweisem Hydrantenersatz genehmigt. Damit wird der im 

Jahre 2018 genehmigte Verpflichtungskredit hinfällig. 

 

d. Pumpwerk Gächliwil; Ersatz Steuerung   
  CHF 

Kreditbewilligung 04.12.201 35'000.00 

aufgelaufene Kosten  28’851.00 
   
Kreditunterschreitung brutto 6'149.00 

   

Die Sanierung und der Ersatz der Steuerung des Pumpwerkes Gächliwil kam günstiger zu 

stehen als geplant. Die ara region grenchen hat mehr Arbeiten als geplant durch internes 

Personal ausführen lassen, was Einsparungen zur Folge hatte. 
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Diskussion 

 

Patrick Noser An der letzten Budgetgemeindeversammlung wurde ein 

Verpflichtungskredit für die Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges 

2020 gesprochen. Wo ist nun das Fahrzeug? 

 

Kurt Burkhalter Der Verpflichtungskredit bezieht sich auf das Jahr 2020. Das Jahr ist 

noch nicht zu Ende. Ich kann den Verpflichtungskredit erst dann 

abschliessen, wenn das vorgesehene Anschaffungsjahr zu Ende ist 

und oder das Fahrzeug angeschafft wurde. 

 

Kevin Affolter Das Kommunalfahrzeug steht aktuell noch nicht zur Verfügung, wird 

jedoch bis Ende Jahr bereitstehen. 

 

Patrick Noser Meines Wissens war das Ziel im Jahre 2020 ein Fahrzeug bzw. den 

Kredit zu verwenden. 

 

Kurt Burkhalter Der Verpflichtungskredit verfällt nicht, dieser kann über 2020 hinweg 
weiterlaufen. Amt für Gemeinden gibt vor, dass nach ca. 5 Jahren die 
Verpflichtungskredite abgeschlossen werden sollten. Daher kann die 
Anschaffung des Fahrzeuges auch im Jahr 2021 möglich. 

 

 

5. Neues Friedhofreglement; Genehmigung 
     Referent: Kevin Affolter, Gemeinderat 

 
Hauptgrund für die Überarbeitung des Friedhofreglements ist, dass auf dem Friedhof Gächliwil 
keine neuen Gräber mehr angelegt werden. So kann nach der ordentlichen Grabesruhe der 
Friedhof Gächliwil aufgehoben werden. Weiter wurde das gesamte Reglement den neusten 
gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien angepasst. 
 
 
ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das revidierte Friedhofsreglement zu 
genehmigen. 
 
Eintreten 
 
Diskussion 
Erich Rätz Ich war sehr erstaunt, als ich per Zufall die Information erhielt, dass der 

Friedhof in Gächliwil nicht mehr betrieben werden soll. Die Umfrage im 
Infoblatt habe ich womöglich verpasst, obwohl ich in der Regel das 
Infoblatt studiere. Ich bin mir bewusst, dass die Gemeinde sparen 
möchte. Was hat uns der Friedhof jeweils gekostet? Unter 
Unterhaltskosten sind lediglich CHF 6'000 aufgeführt. Die Kosten 
können in diesem Fall nicht der Grund für die Schliessung des 
Friedhofes sein. 

 
Kevin Affolter Es geht hier nicht um die Kosten, es geht darum, wie der Friedhof bzw. 

ob 2 Friedhöfe für eine Gemeinde betrieben werden sollen. 
 
Erich Rätz Ich vergleiche die Kosten, weil immer vom Geld gesprochen wird. Ich 

habe Mühe damit, wenn ich sehe, in welche Dinge als Gemeinde Geld 
investiert wird und dabei wird nicht viel hinterfragt. Ich bekomme immer 
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mehr das Gefühl, dass die Gächliwiler gerne als Steuerzahler gefragt 
ist, aber ansonsten werden die Gächliwiler nicht gefragt. Es ist nicht 
ein Gefühl, das ist Tatsache. Man muss hier festhalten, dass es bei 
diesem Traktandum nur hauptsächlich darum geht. Ich unterstelle nun, 
dass man versucht diese Tatsache in diesem Traktandum zu 
verpacken. 

 
Vorsitzende Vorgängig wurde an der Gemeindeversammlung informiert und 

anschliessend mit dem Infoblatt an alle Haushalte eine Umfrage 
gestartet. Dies, damit Reaktionen, insbesondere von Gächliwilern 
abgeholt werden konnte. Letztendlich kam von Gächliwil nur eine 
Rückmeldung retour. Daraufhin haben wir den Punkt, dass die 
Gemeinde Lüterswil-Gächliwil zwei Friedhöfe betreibt im 
Friedhofreglement angepasst. Bei der Anfrage bei Amt für Gemeinden 
wurden gleich weitere Anpassungen, welche nicht mehr Zeitgemäss 
sind vermerkt. 

 
Erich Rätz Wie und wann ist die Aufhebung vorgesehen, wie funktioniert das? Wie 

wird der Platz dann genutzt? Die Neubearbeitung kostet dann auch 
Geld. 

 
Vorsitzende Die Grabruhe wird gewährleistet. Nach Ablauf der Grabruhe wird die 

Aufhebung angeordnet. Anschliessend werden keine neuen 
Bestattungen mehr in Gächliwil vorgenommen. Wie der Boden danach 
genutzt wird muss zu einem späteren Zeitpunkt, beschlossen werden. 
Ob dies ein Naturschutzgebiet etc. wird entzieht sich momentan 
meinen Kenntnissen. 

 
Erich Rätz Für mich ist das sehr unglücklich gelaufen. 
 
Nicole Arni Zum Punkt Grabstein, Material und Gestaltung – Kann man die 

Bezeichnung ungeschliffen nicht entfernen? 
 
Vorsitzende Ich denke dies wurde vorgegeben, evtl. weiss das Kevin Affolter. 
 
Kevin Affolter Da besteht ein Spielraum, man kann es auch sein lassen. Aber das 

Schleifen wäre erwünscht. Bei einer Grabsteinsetzung muss eine 
Bewilligung bei der Baukommission eingeholt werden. 

 
Dora Schwab Ich habe eine Bitte, im Zusammenhang mit der Abräumung der 

Grabreihe. Dort steht, dass es in der Regel so gehandhabt wird. In der 
Realität, kann da bedeuten, dass bis zu 31 Jahren gehen kann, bis ein 
Grab abgeräumt wird. Kann man hierbei nicht auch einmal eine halbe 
Reihe nehmen. Die Gräber werden meist nicht so lange gepflegt. Und 
da die Erdbestattungen eher eine Ausnahme sind, sehe ich das als 
Sinnvoll an. Bei einer Urnenbeisetzung kann das meist sich nur ein 
paar Jahre verzögern, bei Erdbestattungen jedoch nicht. 

 
Vorsitzende Ja, das wird bestimmt so gehandhabt, dass mit den Betroffenen 

gesprochen wird und die Reihen nur zu einem Teil abgeräumt werden. 
 
Dora Schwab Ich pflege schon über 25 Jahre das Grab und bringe in diesem Sinne 

mein Anliegen vor, die Überprüfung der Gräber von Zeit zu Zeit 
vorzunehmen und die Teil-Abräumungen anzugehen. Danke. 
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Vorsitzende Nehme ich gerne so auf. Das Thema ist sehr heikel, da es auch 
Personen gibt, welche lieber noch länger die Gräber pflegen möchten. 
Aber ich stimme dir zu, dass zum Teil lange Zeitspannen entstehen 
können. 

 
Stöckli Peter Bei der letzten Aufhebung, wurde das so umgesetzt. Die Angehörigen 

werden angefragt, wenn es nur 1 oder 2 Gräber in einer Reihe betrifft. 
Bei der nächsten Grabaufhebung wird dies weiterhin so gehandhabt. 

 
Lilian Rätz Ist beim aktuellen Gemeinschaftsgrab bereits etwas geplant? Wird es 

ein Mitwirkungsverfahren geben oder entscheidet der Gemeinderat 
intern darüber? 

 
Vorsitzende Die Bevölkerung wird wie bei der Erstellung des letzten 

Gemeinschaftsgrabes auch diesmal zu einem Mitwirkungsverfahren 
eingeladen. Bisher wurde eine grobe Schätzung in Bezug auf das 
Budget durch die Baukommission vorgenommen. 

 
Lilian Rätz Wie sieht der Zeitplan dafür aus? Denn da ich nun nicht mehr im 

gächliwiler Friedhof bestattet werden kann möchte ich wenigstens nicht 
in das wüste Gemeinschaftsgrab bestattet werden. 

 
Vorsitzende Ich hoffe wir müssen nicht in nächster Zeit davon Gebrauch machen. 

Da nun das Budget beschlossen wurde wird das Mitwirkungsverfahren 
im Jahr 2021 gestartet. 

 
Vreni Bieri Ist das neue Gemeinschaftsgrab beim gleichen Ort vorgesehen? Da 

ein Platzmangel besteht und der Weg zum Wasserhahn direkt 
darüberführt. 

 
Vorsitzende Ja, das Gemeinschaftsgrab ist an einem anderen Ort vorgesehen. 
 
Antrag 
 
BESCHLUSS 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit 3 Enthaltungen und 2 Gegenstimmen das 
revidierte Friedhofsreglement grossmehrheitlich zu genehmigen. 
 
 
6. Motion FDP; Auswirkungen Unternehmenssteuer-Reform, Aufnahme 
Fusionsverhandlungen 
     Referent: Eduard Lysser 

 
Die Ortspartei der FDP Lüterswil-Gächliwil hat anlässlich der Gemeindeversammlung vom 30. 
September 2020 eine Motion eingereicht mit dem Titel; Auswirkungen Unternehmenssteuer-
Reform, Aufnahme Fusionsverhandlungen. Der Gemeinderat stellt der Bevölkerung von 
Lüterswil-Gächliwil die Frage ob diese Motion FDP als erheblich oder nicht erheblich erklärt 
wird.  
 
Eduard Lysser Die Beweggründe für die Motion wie folgt: 
 
Die Gemeinde bekundet schon über Jahre nicht genügend Personal zu finden, welche die 
Ämter Gemeinde ausfüllen. Der aktuelle Gemeinderat war zu Beginn der Legislatur länger 
nicht vollzählig. Seit Jahren steigen die Anforderungen, es wird komplexer und damit 
schwieriger Allem im Nebenamt gerecht zu werden. Die zunehmende Komplexität der 
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Geschäfte fordert ein hohes Hintergrund- und Fachwissen. Es macht den Anschein, dass der 
Gemeinderat in dieser Hinsicht überfordert zu sein scheint. Diese hohe Komplexität verlangt 
eine hohe Professionalität, die unsere kleine Gemeinde Lüterswil-Gächliwil nicht oder nicht 
mehr im Stand ist anzubieten. Die Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren in eine 
schwierige Situation manövriert. So sind zum Beispiel die Verwaltungskosten überproportional 
hoch. Diese wurden an der letzten Gemeindeversammlung aufgezählt. Vieles ist heute auf 
wenige Personen verteilt. In der Wirtschaft nennt man das ein Klumpenrisiko. Wichtige 
Reformen von Reglementen werden auf die lange Bank geschoben, weil tagesaktuelle Sachen 
bearbeitet werden müssen. Dies führ in der Folge dazu, dass für die Gemeinde wichtige 
Finanzströme nicht mehr bewirtschaftet werden und in der Gemeindekasse oder der 
entsprechenden Spezialfinanzierungen zu gravierenden Ausfällen führen können. Beispiel 
Meliorationsfond. Seit 2017 wird dazu kein Beitrag mehr eingezogen, weil die Einwohner das 
entsprechende Reglement in Frage gestellt haben und das Reglement angepasst werden 
muss. Dies ist bis zu heutigem Tag nicht geschehen.  
Ähnlich ist es beim fehelenden Einzug der Anschlussgebühren, welche in den entsprechenden 
Spezialfinanzierungen fehlen.  
Ein weiterer Grund, weshalb wir die FDP die Motion gestartet hat ist das Informationsblatt. Der 
Gemeinderat stösst an seine Grenzen bei der Orientierung der Bevölkerung. Das Infoblatt der 
Gemeinde wurde geschaffen um die Bevölkerung zu orientieren, über was sich der 
Gemeinderat und Kommissionen beschäftigen und welche Herausforderungen auf die 
Gemeinde zukommt. Dies fehlt seit langer Zeit und somit fehlt auch der 
Meinungsbildungsprozess in der Bevölkerung. Die Wechselwirkung und der 
Meinungsbildungsprozess der Bevölkerung und des Gemeinderates kann in Folge fehlender 
Information und Vision nicht stattfinden. Ein stetes auseinanderdriften ist die Folge. Die letzten 
2 Ausgaben waren diesbezüglich symptomatisch. Es wurde mit keinem Wort über die 
gravierende Wirkung der Unternehmenssteuerreform auf die Gemeindefinanzen informiert. 
Dabei ist das zukünftige Sein oder nicht Sein der Gemeinde davon betroffen. Eine tiefgründige 
Auseinandersetzung der Motion FDP mit welcher der Gemeinderat sachlich pro und contra 
Argumente hätte auflisten können, welche zu ihrem Entscheid geführt hat die Motion an der 
Gemeindeversammlung zur Annahme zu beantrage fehlt hier auch gänzlich. 
 
Die Chancen sind vergeben, die Informationen an die Bevölkerung zu bringen. Da bin ich 
schwer enttäuscht. Ich möchte das Wort noch an Mollet Erwin übergeben. 
 
 
 
Erwin Mollet Die Einreichung der Motion hat folgende Gründe: 
 
Ich habe die Rechnung 2019 genau angeschaut und mir ist einiges Aufgefallen. Nun diese 
wurde angenommen, daher werde ich mich darüber nicht mehr äussern. 
 
Aktuell leben wir von den Reserven der Gemeinde. Es würden 2.5 % fehlen, damit die 
Rechnung ausgeglichen ist. Irgendeinmal ist die Reverse aufgebraucht. Die Ergebnisse des 
Budgets der anderen Gemeinden haben meist zu einer Steuersenkung geführt. Nur Lüterswil-
Gächliwil kann die Steuern nicht senken. Ich wiederhole meine Aussage von der letzten 
Gemeindeversammlung, dass die Gemeinde damals CHF 100‘000 Steuern bezahlt hat und 
die Abschreibungen dementsprechend getätigt werden konnten. Heute zahlt die Bank ca. CHF 
300‘000 der Gemeinde und wir machen Defizite. Es werden nur noch die gesetzlichen 
Abschreibungen getätigt. Daher habe ich mit an die Bank gewendet um über Ihre Meinung zu 
den Gemeindefinanzen zu hören. 
 
Ich habe bei der SLB 43 Jahre gearbeitet. 23 Jahre als Leiter Logistik. 
 
Gemeinsam mit Herr Vogt, Herr Hofsteltter und Herr Wüthrich, welcher für die Rating der 
Gemeinden zuständig ist. Daraufhin hiess es, ohne eine Fusion mit einer finanzträchtigen 
Gemeinde mache die Bank nicht mehr mit. Die Gemeinde kann nicht einfach 5% mehr Steuern 
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von der Bank verlangen, diese kann in einem solchen Fall nicht viel dazu sagen. Früher wurde 
bei aussergewöhnlichen Situationen die Leitung von der Bank zu einer 
Gemeindeversammlung eingeladen, ohne Stimmrecht natürlich. Aber dies scheint nicht mehr 
Mode zu sein. Das verstehe ich nicht. Banken müssen länger vorausplanen als Gemeinden. 
 
Vorsitzende Dazu kann ich sagen, dass wir im Gemeinderat regelmässig mit der 

Leitung der Bank zusammenkommen. 
 
Erwin Mollet Wenn das so ist, ist dieser Punkt schon erledigt. 
 
Das Rating der Gemeinden wird über 20 Jahre schon gemacht. Mir ist das Ergebnis zwar nicht 
bekannt, jedoch kann das Resultat nicht gut aussehen, wenn die Gemeinde CHF 170‘000 
Defizit hat. Das Vermögen der Gemeinde vermindert sich stetig. 
 
Den Entscheid der Bank können wir nicht ändern. Wenn heute nicht für eine Fusion gestimmt 
wird, wird die Bank sofort für einen neuen Standort schauen. Das wurde mir so gesagt.  
Anhand der Zahlen der Rechnung 2019 habe ich ausgerechnet, dass wir, wenn die Bank im 
2023 nicht mehr bei uns ist mit einem Steuerfuss von 1.8 % rechnen müssen. Einen Ausgleich 
werden wir zwar erhalten, aber das ist im Verhältnis wenig. 
 
Ich habe ausserdem ausgerechnet wie viel Steuern ein Einwohner schlussendlich mehr 
bezahlen muss: 
 
 Heute (CHF) 2023 (CHF) 

 5‘000 8‘000 
 7‘500 12‘000 
 10‘000 16‘000 

Etc. 
 
Da könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr das Risiko eingehen möchtet. Ich gehe das Risiko 
nicht ein. Somit schliesse ich meine Ausführungen. 
 
Carmen Pfister Besten Dank für die Ausführungen.  

Gewisse Argumente kann ich nicht ganz nachvollziehen. Die Bank hat 
sich von den Aussagen der letzten Gemeindeversammlung von Erwin 
Mollet distanziert. Sie möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die 
Bank den weggeht, sofern wir der Motion nicht zustimmen. Von dieser 
Aussage hat sich die Bank vehement distanziert. 

 
Erwin Mollet Wann war die letzte gemeinsame Sitzung? 
 
Carmen Pfister Im Herbst haben wir uns getroffen. Ihr habt die Ausführungen gehört. 

Ich kann nicht allen Aussagen zustimmen. Wie ihr aus dem Antrag 
entnehmen könnt, ist der Gemeinderat auch dafür, dass auf die Motion 
eingegangen wird. 
Zu erwähnen ist auch dass die Einwohner Lüterswil-Gächliwil der 
Steuerreform und AHV-Finanzierung im Mai 2019 mehrheitlich 
zugestimmt haben. Wer A sagt muss auch B sagen. 

 
 Die Stimmbevölkerung Lüterswil-Gächliwil hat mehrheitlich sich für die 

Reform gesprochen und war somit auch mit den Auswirkungen 
einverstanden. Jedem sollte bewusst gewesen sein, dass wir nicht viel 
Gewerbe haben, sondern nur die Bank. In unserer Gemeinde haben 
wir ausser der Bank nicht viele oder keine grosse juristische Personen, 
welche ihren Steuerbeitrag an die Gemeinde leisten. 
In dieser Motion geht es vor Allem darum, zu prüfen, ob überhaupt das 
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Interesse an einer Fusion mit uns besteht und noch nicht um eine 
effektive Fusion. Das finde ich persönlich gut.  

 Und dem, dass Personalmangel herrscht stimme ich zu. Ich wurde 
gleich nach meinem Zuzug in diese Gemeinde gebeten in den 
Gemeinderat zu kommen. Wir haben lange unterbesetzt im 
Gemeinderat gearbeitet. Es melden sich zu wenig Leute für die 
Gemeindepositionen. Auch in der Ämterbesetzung muss immer wieder 
nachgefragt werden. Im Infoblatt wird z.B. auch für den Zweckverband 
Ausschreibungen getätigt, jedoch meldet sich niemand. Das sind gute 
Gründe für Fusionsoptionen sich umzuschauen. Das sehen wir auch 
bei den Vereinen. Die Menschen engagieren sich nicht mehr für die 
Gemeinde, wie früher. Das sind nun die Konsequenzen. Daher sage 
ich auch Ja zu dieser Motion. Man sollte die Sachlage prüfen und mit 
den umliegenden Gemeinden das Gespräch suchen und die 
Möglichkeiten anschauen. Vielleich sind wir eine gefragte Braut, 
vielleicht will uns auch niemand. Und das muss vorerst geklärt werden. 

 
Erwin Mollet Da habe ich noch eine Bemerkung. Die Zustimmung zur Motion 

bedeutet noch keine Fusion, dies soll nur einmal geprüft werden. Im 
Infoblatt wurde nur von der Steuerreform geschrieben und mit keinem 
Wort wurden die Auswirkungen erwähnt. 

 
Vorsitzende Ihr habt die Motion gestellt, daher wurde euch auch die Gelegenheit 

geboten die Beweggründe dazu zu erläutern. Wir müssen hierbei 
weder uns Rechtfertigen noch eine Erklärung abgeben. Die 
Vorgehensweise bei einer Motion ist vorgegeben und wir halten uns 
daran. Ich möchte die Aussagen so stehen lassen und mich nicht dazu 
äussern. 

 
 
Eintreten 
 
Diskussion 
 
Heinz Stöckli Ich war bei der letzten Gemeindeversammlung nicht mit dabei. 

Damals, wie heute wurde vieles gesagt und auch im Infoblatt konnte 
man einiges dazu lesen. Mich stören die Anschuldigungen gegenüber 
dem Gemeinderat. Wir haben immer die Möglichkeit dem Budget der 
Rechnung ja oder nein zu sagen. Ich finde es nicht fair, jetzt den 
Gemeinderat so anzugreifen. Und es ist wahrlich ein Angriff. Erstens 
ist der Gemeinderat unterbesetzt und die Personen im Gemeinderat 
geben sicherlich ihr Bestes. Das Infoblatt verstehe ich als 
Informationsblatt. 

 Zu den Fusionsverhandlungen finde ich es gut, wenn die Prüfung 
einmal vorgenommen wird. Gründe dazu haben wir zu genüge. Und 
heute gibt es etliche Spezialisten für eine Fusion oder eine Prüfung 
unterstützen. Wenn die Meinung vorherrscht, dass der Gemeinderat 
ihre Aufgabe nicht erfüllt, kann sich jeder melden und sich zur 
Verfügung stellen. 

 Abschliessend möchte ich festhalten, dass ich für eine Prüfung bin. Am 
besten sollten die Anfragen vorerst bei Gemeinden beginnen, mit 
welchen wir bereits Zusammenarbeiten. 

 
Ueli Trittibach Werte Anwesende, Eduard Lysser hat erwähnt, dass der Gemeinderat 

nicht gut gearbeitet hat. Dem ist so, aber, wenn ich in die Runde schaue, 
interessieren sich so viele für die Gemeinde, weshalb meldet sich 
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niemand? Eduard du hast dich ja auch nie gemeldet. Im Gemeinderat 
gibt es immer etwas zu tun. 

 Zur Motion: Ich sage Ja und Nein. Ich habe einige Fusionen miterlebt, 
kann aber leider nicht behaupten, dass irgendeine Fusion gut 
herausgekommen ist. Im Weiteren wissen wir alle, dass unsere 
Verwaltung zu teuer ist. Weshalb können wir nicht versuchen mit einer 
anderen Gemeindeverwaltung zusammenzuschliessen? Das 
Grossraumbüro, in welchem jetzt nur 2 Personen arbeiten, kann 
anderweitig vermietet werden. Mit einem Verwaltungs-
Zusammenschluss profitieren wir vielmehr. 

 
Vorsitzende Als Kurt Burkhalter die Finanzverwaltungsstelle kündete, habe ich 

sogleich mit Schnottwil in Verbindung gesetzt. Die Anfrage war zu 
kurzfristig. Denn die Verwaltungs-Pensen müssen über die 
Gemeindeversammlung genehmigt werden. Da die 
Gemeindeversammlung von Schnottwil auch schon vorgesehen war, 
konnte dieser Weg nicht bestritten werden. Jetzt haben wir eine 
Finanzverwaltung im Mandat mit einem Vertrag. Daher können wir je 
nach Stand der Fusionsverhandlungen diesen Weg auch beschreiten. 

 
Gredig Arni Wir sind noch nicht lange hier wohnhaft. Ich finde Lüterswil-Gächliwil ist 

ein wunderbarer Ort zum Wohnen. Meiner Meinung nach kann mit dem 
Tool Standortmarketing die Gemeinde attraktiver für Steuerzahlern 
gemacht werden. Gegen eine Fusion, habe nichts einzuwenden. Aber 
man könnte versuchen noch mehr Leute von diesem wunderbaren Ort 
zu überzeugen. 

 
Patrick Noser Sollte nicht vom Gemeinderat ein Zeitplan mit dem Vorgehen der 

Fusionsverhandlungen präsentiert werden. Damit wir darüber konkret 
diskutieren können. Ansonsten verlieren wir wieder wertvolle Zeit bis zur 
nächsten Gemeindeversammlung. 

 
Vorsitzende Dieses Vorgehen kommt ganz auf die Abstimmung darauf an. Wir 

können nicht vor der Erheblich-Erklärung der Motion mit einem Zeitplan 
beginnen. Wir werden, sofern die Motion angenommen wird in der 
Januarsitzung mit der Aufgleisung des Zeitplanes beginnen. 

 
Hanspeter Liechti Zu Beginn möchte ich festhalten, dass es nicht darum geht den 

Gemeinderat anzuprangern. Es wurde viel Kritik am Gemeinderat 
ausgeübt. Ich glaube der Gemeinderat hat nicht schlecht, sondern im 
Gegenteil hat er im Rahmen seiner Möglichkeiten ganz gut gearbeitet. 
Der Gemeinderat ist aber zeitlich und fachlich an ihre Grenzen 
gestossen. Das ist auch der Grund weshalb nicht viele in den 
Gemeinderat können. 

 Heute soll es darum gehen, wie wir aus dieser Lage wieder uns befreien 
können. Wie Carmen es bereits erwähnt hat, müssen wir nun den ersten 
Schritt wagen. Finden wir überhaupt einen Bräutigam? Ich glaube wir 
sind eine attraktive Gemeinde. Wichtig ist es, dass wir an den folgenden 
Gemeindeversammlungen rapportieren müssen, wie der aktuelle Stand 
ist. Das kann der Gemeinderat traktandieren etc. damit wir alle das 
ganze mitverfolgen können. Die Wahlvoraussetzungen haben wir. 

 Noch eine Bemerkung zu Gredig Armin. Unser Standortmarketing 
besteht darin, dass wir eben kein Marketing betreiben. Somit nicht die 
Gemeinde vermarkten und die Gemeinde zubetonieren. Das Schöne an 
unserer Gemeinde ist, dass sie noch etwas zurückgeblieben ist. Ich 
empfinde es jedenfalls so. 
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Lilian Rätz Wir müssen auch Werbung machen, dass die Steuern auch bezahlt 

werden. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Einwohner immer 
mehr von der möchten, aber im Gegenzug der Gemeinde nichts geben 
wollen. Wenn man eine funktionierende Gemeinde möchte, muss man 
auch die Steuern bezahlen. Da kommt man nicht darum. So kann die 
Bank die Gemeinde nicht erpressen, dass sie bei Erhöhung der Steuern 
wegziehen wird.  

 Durch die Steuern haben wir funktionierende Strassen, Wald etc. und 
das alles ist nicht gratis. 

 
Erwin Mollet Das ist schön und gut. Die Bank darf Steuern bezahlen, hat aber nichts 

zu sagen. Sie darf nur blechen, das geht nicht. 
 
Vorsitzende Darüber müssen die sich Einwohner bewusst sein. Schlussendlich 

bestimmt ihr über die Angelegenheit. Wir können der Bank somit auch 
nicht versprechen, dass die Steuern nicht erhöht werden. 

 
Vreni Bieri Mein Mann und Ich haben lange für die Gemeinde gearbeitet. Hätte man 

mich vor 5 Jahren gefragt, wäre ich gegen eine Fusion. Aber jetzt habe 
ich auch selber erlebt, dass kaum Zeit bleibt, für die Gemeinde etwas zu 
machen. Unsere Jungen haben noch weniger Zeit. Daher müssen wir 
dringendst fusionieren. Und nicht erst dann, wenn wir nur noch Schulden 
haben. Dann finden wir ganz bestimmt keinen Bräutigam mehr. 

 Wie Carmen erwähnt hat, sind immer wie weniger Leute bereit sich für 
Gemeinde oder Vereine einzusetzen. Dies werden wir auch bei den 
kommenden Wahlen antreffen. 

 
Eduard Lysser Ich möchte gerne noch ein Schlussvotum abgeben. Ich habe mir die 

Meinungen angehört und spüre heraus, dass ein Interesse an einer 
Fusion besteht. Die Leute im Dorf und wir merken, dass es so nicht mehr 
weitergeht. Schwer gewichtet wird auch, dass das Personal für die 
Gemeindearbeiten Fehler. Schön, dass wir vom Steuergeld der Bank 
profitieren können, aber wir können unser Dasein nicht davon abhängig 
machen. Das ist nicht der Kern des Ganzen.  

 Daher bitten wir Sie alle unsere Idee, unseren Lösungsvorschlag 
anzunehmen. Eine Fusion bedeutet von der Möglichkeit von 
professioneller, kostengünstigen Verwaltungsstruktur zu profitieren und 
somit vor finanziellen Verlusten schützen. Vieles kann durch eine Fusion 
optimiert und günstiger werden, vieles kann professioneller und für die 
Einwohnern dienlicher werden. Wir werden vom Ganzen profitieren 
können. Stimmen wir heute der Motion zu, stimmen wir für die Zukunft 
unserer Gemeinde Bedeutet den Einzuschlagen und zu prüfen, dadurch 
schaffen wir die Möglichkeit eines Zusammenschlusses. Entschieden ist 
damit noch nichts, entschieden wird später, an der nächsten 
Gemeindeversammlung. Darum bitte ich euch, stimmt dieser Motion zu. 
So können wir gemeinsam diesen Weg beschreiten und gemeinsam in 
die Zukunft schauen. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit. 

 
Vorsitzende Ich möchte gleich vorwegnehmen, dass wir nicht erwarten können, dass 

im Juni die Fusion schon spruchreif ist. Meiner Meinung nach muss die 
Gesamtbevölkerung auch angefragt werden. Eine Fusion kann nicht in 
solch einer kurzen Zeit geprüft werden. Wir müssen mit allen 
Gemeinden das Gespräch suchen. Jene benötigen auch die Zeit um ihre 
Meinungen zu bilden. Daher sehe ich nicht ein, dass auf Biegen und 
Brechen der Termin im Juni eingehalten werden kann. Frühestens in 
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einem Jahr können wir damit rechnen. Versprechen kann man das noch 
nicht. 

 
Peter Stöckli Ich habe mir das Ganze angehört. Es scheint im gleichen Rhythmus 

weiterzugehen, wie bis anhin. Man erwartet von den Personen, welche 
bereits vieles für die Gemeinde machen. Ich bin auch dafür, dass die 
Fusion geprüft wird. Ich möchte dem Gemeinderat mitgeben, dass ihr 
doch bitte die Personen, welche die Forderungen einbringen in das 
Verfahren einbindet. Es kann nicht sein, dass nur immer Forderungen 
gestellt werden. Die Situation ändert sich erst dann, wenn die fordernden 
Personen auch selber am Wagen ziehen. Es reicht mir langsam. 

 
Erwin Mollet Es geht uns darum, dass schnellstmöglich eine Verbindung mit 

möglichen Fusionspartnern hergestellt wird. Uns ist auch klar, dass es 
seine Zeit braucht.  

 Zum Votum von Peter; Ich war schliesslich 27 Jahre Kassier bei der 
Gemeinde für ein Trinkgeld. Ich war 24 Jahre im Bürgerrat und 8 Jahre 
Ammann. Ich bin jetzt über 70 und mache nichts mehr. 

 
Peter Stöckli Ihr müsst mich richtig verstehen. Ich meine nicht die Personen, welche 

bereits viel für die Gemeinde geleistet haben, oder immer noch leisten. 
Aber die Aussagen „Ihr müsst“ kann ich nicht nachvollziehen. Und den 
Gemeinderat muss man auch schützen. Gewisse Personen kann man 
einbinden. Es gibt sicher ein Gremium oder Ausschuss, welches das 
Vorgehen prüfen wird. 

 
Käthi Fankhauser Ich habe eine Verständnisfrage. Silvia, du hast vorhin erwähnt, dass 

eine Rückfrage der Gesamtbevölkerung gemacht werden muss. Habe 
ich das richtig verstanden. 

 
Vorsitzende Ja, wir müssen doch die Bevölkerung mit einbeziehen. Die heute 

Anwesenden allein sind für mich nicht die Gesamtbevölkerung. Wir 
können nicht irgendetwas machen. Wir müssen alle informieren und 
dazu braucht es auch wieder Zeit.  

 
Käthi Fankhauser Wir bestimmen heute über die Motion, richtig? Es soll doch darum 

gehen, dass schnellstmöglich Gespräche mit den Gemeinden 
aufgenommen werden können. 

 
Vorsitzende Richtig. Wir müssen anschliessend die ganze Gemeinde darüber 

informieren. Nur wir heute anwesenden können nicht einfach etwas 
machen. 

 
Eduard Lysser Wir hier anwesenden sind der Souverän und wenn wir entschieden 

haben ist das endgültig. Alle stimmberechtigten Einwohner haben das 
Recht an der Versammlung teilzunehmen und wenn sie von dem Recht 
nicht Gebrauch machen, dann ist das nicht unsere Sache. Das kann ich 
auch nicht akzeptieren. 

 
Carmen Pfister Das ist ganz klar, dass wenn heute der Motion zugestimmt wird, 

spätestens im Januar Gemeinderat die Vorgehensweise und Plan für die 
Fusionsverhandlungen festgelegt. Danach muss geregelt werden, wann 
und wo wir uns mit den ausgewählten Gemeinden treffen können. Das 
ist momentan auch nicht ganz einfach.  

 Silvia’s Aussagen wurden zur Abstimmung im Juni 2021 gemacht. Das 
ist noch zu früh abschliessend über die Fusion zu bestimmen. Wir 
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benötigen noch Zeit für die Vorbereitung. Der Termin bis Juni 2021 ist 
kaum realistisch. Es geht nicht darum, dass wir erst im Juni unsere 
Verhandlungen angehen werden. Damit werden wir gleich beginnen. 
Wir werden versuchen mehrere Varianten aufzuzeigen. Sollten z.B. alle 
4 Gemeinden, welche wir anfragen nicht zur Fusion bereit sein, so 
können wir im Juni 2021 schon Ergebnisse liefern. Alles andere muss 
noch geklärt werden. Will man eine Fusion oder in verschiedenen 
Verwaltungsbereichen zusammenarbeiten etc.  

 Wir verstehen mit der Annahme der Motion, dass wir Varianten 
aufzeigen und insbesondere auch die Konsequenzen, die daraus 
resultieren. Das ist für mich sehr wichtig. Daher hat auch Silvia das 
Abstimmungsdatum im Juni 2021 als unrealistisch angesehen. Aber wir 
werden unsere Arbeiten bald angehen. 

 
Patrick Noser Ich sehe die Dringlichkeit einen Fahrplan bis an der nächsten 

Versammlung bereitzuhalten auch damit, dass die Bank eine 
Steuersicherheit bzw. die Massnahmen vorzeitig aufgleisen können. 
Auch für die Aktionäre ist das von Bedeutung, zu wissen was für die 
Zukunft vorgesehen ist. Daher wäre es mein Anliegen bis im Juni 2021 
einen konkreten Zeitplan zu haben. 

 
Lukas Stöckli Heute wurde vielmals die Meinung geäussert, man solle doch 

fusionieren. Es müssen sich alle Bewusst sein, dass nach einer Fusion 
nicht mehr viel in der Gemeinde zu sagen haben wie jetzt. Dem ist so. 
Dann heisst es nur noch, lauft mit oder bleibt stehen. 

 
Eduard Lysser Dane Lukas. Das ist sicher so. Wenn wir fusionieren, werden wir auch 

etwas abgeben müssen. Dafür erhält man auch etwas zurück. Es ist 
nicht alles schwarz/weiss und alles besser.  

 Wir sprechen heute schon von der Ausführung, haben aber über die 
Motion noch nicht beschlossen. Wir reden auch schon von Zeitplänen, 
welche noch nicht vorhanden sind. Daher sollten wir zuerst über die 
Motion bestimmen, damit dann die Fusionsverhandlungen angegangen 
werden können. Wir müssen es denen überlassen, welche die 
Verhandlungen führen. Es kann niemand zaubern, die Verhandlungen 
brauchen die nötige Zeit. Niemand hat behauptet, dass im Sommer 2021 
über einen Zusammenschluss beschlossen werden muss. Das ist 
während der Diskussion aufgekommen. Schauen wir nach vorne und 
gehen es gemeinsam an. 

 
Vorsitzende Das habe ich aber so bei deinem Votum verstanden, dass der Beschluss 

an der nächsten Gemeindeversammlung Sommer 2021 erwartet wird. 
 
Peter Stöckli Es hiess auch, sollten wir nicht schnell bestimmen, so geht uns die Bank 

weg. 
 
Erwin Mollet Die Bank verlangt das. Das steht in der Motion. 
 
Carmen Pfister In der Motion steht einiges. Die Bank distanziert sich vehement von der 

Aussage, dass die Bank die Gemeinde und die Einwohner damit 
erpressen würde wegzuziehen, falls die Gemeinde keine Zusicherung 
machen kann die Fusionsverhandlungen anzutreten. Die Bank möchte 
solche Aussagen nicht hören. 
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Erwin Mollet Die Bank verlangt einfach, dass wenn heute zugestimmt wird wir die 
Verhandlungen sofort aufnehmen. Sollte die Motion heute nicht 
angenommen werden ist Feierabend. 

 
Kevin Affolter Erwin, bist du heute als Vertreter der Bank anwesend? 
 
Erwin Mollet Nein, ich bin nicht der Vertreter der Bank. 
 
Alain Grossrieder Ich habe bisher ruhig die Diskussion mitverfolgt. Wir sind alle dafür die 

Abklärungen für allfällige Fusionsverhandlungen anzugehen. Wir 
suchen die Begründungen aus irgendwelchen Gründen bei der Bank. 
Wie haben auch andere KMU’s in unserer Gemeinde. Sie bringen nicht 
so viel Geld ein wie die Bank. Mir ist auch klar, dass alles teurer wird. 
Was ist der grösste Budgetposten? Die Bildung also Kinder, unsere 
Zukunft. Wenn wir nicht dort investieren, wohin dann sonst? Also bin ich 
dafür, dass die nötigen Abklärungen gemacht werden. Dass es dazu 
eine gewisse Zeit braucht, ist wohl auch klar. Die Diskussionen über 
Bank oder keine Bank dient dieser Diskussion nicht, weckt nur 
Emotionen. 

 
 

ANTRAG DES GEMEINDERATES 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Motion FDP; Auswirkungen 
Unternehmenssteuer-Reform, Aufnahme Fusionsverhandlungen, als erheblich zu erklären. 
 
BESCHLUSS 
 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit 5 Enthaltungen und 4 Gegenstimmen 
grossmehrheitlich die Motion FDP; Auswirkungen Unternehmenssteuer-Reform, Aufnahme 
Fusionsverhandlungen, als erheblich zu erklären. 
 
Cyrill Schildknecht Ich bin seit 4 Jahren im Gemeinderat. Seit 2006 in Lüterswil-Gächliwil 

wohnhaft. Ich dachte dies sei eine Gemeinde, welche 
zusammenarbeitet. Miteinander, füreinander. Das müssen wir 
bedenken. In dieser Gemeinde stimmt das nicht. Es ist nicht gut, dass 
alles und jeder angegriffen wird. Man sollte mithelfen. Und jetzt meine 
Aufforderung an alle, welche heute ja gestimmt haben. Um mich klar 
auszudrücken, ich meine nicht die Leute, welche seit Jahrzehnten sich 
für die Gemeinde einsetzen. Ihr Meldet euch direkt beim Gemeinderat 
zur Mitarbeit in der Arbeitsgruppe. Eduard Lysser ich fordere dich auf 
Leadership bei der Arbeitsgruppe zu übernehmen. Du kannst dich dabei 
gleich festigen, denn wir haben bald Gemeinderatswahlen. 

 
 Erwin wie du erwähnt hast, arbeiten wir für ein Butterbrot wir verrückt 

und werden dazu noch angeprangert. Immer wieder wird man 
konfrontiert und die Komplexität steigt. Wie müssen jeweils auch durch 
den Tag für die Gemeinde arbeiten. Nicht nur schnell, schnell nach der 
Arbeit. Für unsere angestellte Arbeit bei der Firma arbeitet man dann 
über Nacht. Bei mir sind das seit 1.5 Jahren 20%. Dort muss auch einmal 
angesetzt werden, wenn man keine Leute für die Gemeindearbeit findet.  

 Jeder kann sich ausmachen, weshalb die Verwaltung so teuer ist. 
  
 Mann oder Frau sollte doch in der Lage sein etwas Gutes zu tun. Ich 

erwarte eine massive Steigerung bei der Zusammenarbeit und 
Mitwirkung von den Einwohnern. Wenn solche Voten kommen sind wir 
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sofort bereit die Verhandlungen anzugehen, aber bei solchen Voten 
sollten alle mitarbeiten. Danke. 

 
Erwin Mollet Wird der Entscheid der Bank mitgeteilt? 
 
Vorsitzende Natürlich, wir sind aktiv mit der Bank in Verbindung. 
 

7. Mitteilungen und Verschiedenes 
 

 
Vorsitzende Ein neues Feuerwehrmagazin für die Feuerwehr oberer Bucheggberg 

ist geplant. Die Arbeitsgruppe besteht aus drei Gemeinderäten aus den 
drei Gemeinden. Zusätzlich aus jeder Gemeinde ein 
Feuerwehrmitglied. In dieser Arbeitsgruppe mit der 
Gebäudeversicherung und dem Feuerwehrinspektorat, kam man nun 
zum Ziel, dass der geeignete Standort für das Magazin in Schnottwil 
sei. Die Gemeinde Schnottwil hat für die heutige Versammlung in 
Schnottwil einen Planungskredit vorgesehen. Alles Weitere kommt an 
der nächsten Gemeindeversammlung vorgetragen. Der effektive 
Standort in Schnottwil ist noch nicht geklärt, es gibt mehrere Standorte 
zur Auswahl. Wir werden euch dann informieren. 

 
Nicole Arni Nach der letzten Gemeindeversammlung war ich enttäuscht, dass uns 

nicht offiziell mitgeteilt wurde, dass Vakanzen bei der Finanz- und 
Bauverwaltung bestehen. Wir mussten es durch ein Inserat in der 
Zeitung erfahren. Heute habe ich wieder eine Ausschreibung gesehen, 
wird das heute mitgeteilt? 

 
Vorsitzende Ja, unter Verschiedenes komme ich gleich dazu. 

 
Die Gemeindepräsidentin und die Versammlung verabschiedet Herrn Kurt Burkhalter, 
Finanzverwalter mit einem Applaus und einem Geschenkkorb. Kurt Burkhalter bedankt sich 
beim Gemeinderat und bei den Einwohnern für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 
Die Finanzverwaltung wird neu ab 01.12.2020 von der KMU Treuhandpartner AG im Mandat 
geführt. 
 
Silvia Stöckli gibt bekannt, dass Frau Eveline Kocher per 31.12.2020 demissioniert hat. 
 
Herr Vinzenz Gasche, wird per 01.01.2021 die Bauverwaltung im Mandatsvertrag 
übernehmen. 
 
Die Gemeindepräsidentin gibt bekannt, dass Frau Ilena Boniface, Gemeindeschreiberin per 
28.02.2021 demissioniert hat. 
Die Gemeindeschreiberin bedankt sich bei den Anwesenden. 
 
Fankhauser Käthi Die online aufgeschalteten Protokolle gibt es einige Traktanden, 

welche unter Ausschluss der Öffentlich traktandiert werden. Was 
bedeutet das? 

 
Vorsitzende Wenn Traktanden aus Gründen der Schweigepflicht oder Datenschutz 

nicht öffentlich traktandiert werden können, werden diese al nicht 
öffentlich traktandiert. Früher waren alle Traktanden, welche das 
Sozialwesen betreffen als nicht öffentlich deklariert. Themen, welche 
noch nicht spruchreif sind, aber auch Informationen aus dem Ressort 
befinden sich auf der Liste der nicht öffentlichen Traktanden. 
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Fankhauser Fritz Ich habe dazu recherchiert, dass die nicht öffentlichen Traktanden 

beschlossen werden müssen. Ab August 2020 sind keine Protokolle 
aufgeschaltet.  

 
Vorsitzende Die Traktandenliste mit der Aufteilung öffentlich oder nicht öffentlich 

wird jeweils vor der Sitzung genehmigt. Dabei kann es auch 
vorkommen, dass Traktanden vom nicht öffentlichen als öffentlich und 
umgekehrt verschoben werden. Dies wird mit der 
Traktandengenehmigung beschlossen. Die Aufschaltung der aktuellen 
Protokolle wird noch erfolgen. 

 
 
Die Vorsitzende schliesst die Versammlung und dankt Allen, die heute Abend erschienen sind. 
Weiter dankt sie der Verwaltung und den Ratsmitgliedern für ihre Arbeit. Dank geht auch an 
Yvonne Stöckli und Margreth Wyss für das Bereitstellen der Halle heute Abend unter 
Einhaltung der Schutzmassnahmen. 
 
Sie verweist auf § 59 GG, Absatz 2: 
Wer mit einer verhandlungsleitenden Verfügung nicht einverstanden ist, hat sich sogleich bei 
der Gemeindeversammlung zu beschweren, die unverzüglich entscheidet. 
 
In diesem Sinne fragt sie die Anwesenden, ob Beschwerden erhoben werden. Dies ist nicht 
der Fall. 
 
 
Gemeindeversammlung 
Einwohnergemeindeversammlung Lüterswil-Gächliwil 
 
 
 
Silvia Stöckli Ilena Boniface 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin 

 

 


