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Fraktionsbericht zur GR-Sitzung vom 23.5.2016    

Thema: Weisung 10, Teilrevision der Statuten Zweckverband 
Schulpsychologischer Dienst Horgen 
Kommentar: 
Die SP stimmt der Revision zu. Der neue Kostenverteiler mit einem 
Sockelbeitrag und einem von den beanspruchten Leistungen abhängigen Teil 
sorgt für mehr Transparenz bei der Rechnung. 
 
Thema: Weisung 10, Schulanlage Ort 
Kommentar: 
Die SP unterstützt den Antrag des Stadtrats für einen Projektierungskredit aus 
folgenden Gründen. 

- Eine Rückweisung wird eine Verzögerung von mind. 2-3 Jahren zur Folge haben, 
denn es wird eine Neuausschreibung mit Wettbewerb nötig sein, was heisst, dass ein 
neues Schulhaus erst in den frühen 2020er Jahren stehen wird. Das haben die 
Bevölkerung der Au und die engagierten Lehrpersonen, die dort unterrichten, nicht 
verdient. Bereits ab 2016/17 werden 6 Klassen in Provisorien unterrichtet, knapp ein 
Drittel aller Klassen in der Au. 
- Es ist unverständlich, dass im gegenwärtigen Klima des massiven Sparens  gegen Fr. 
300'000.—in den Sand gesetzt werden. Ob mit einer Neuausschreibung und zeitlichen 
Verzögerung das ganze Projekt am Schluss billiger ist, bleibt zu hinterfragen. Es gibt 
keine Kostenschätzungen für andere Projekte oder Ideen wie die vorgeschlagene 
Etappierung oder einen Modularbau. 
- Das GRISU Projekt ist ästhetisch befriedigend und fügt sich gut in die bestehende 
Schullandschaft ein. Mit einer optimalen Raumeinteilung kann es bis zu 8 Klassen 
beherbergen. Eine Erweiterung ohne grossen Aufwand am Westtrakt ist bereits 
angedacht und hätte keine massiven Zusatzkosten zur Folge.  
- Eine Dreifachturnhalle, die nur unwesentlich mehr kostet als eine Zweifachturnhalle, 
ist in der Au kein Luxus – sie kann von der Schule, aber auch von den Vereinen, die in 
unserer Stadt sehr aktiv sind und zum vielfältigen Gemeindeleben beitragen, genutzt 
werden. Gerade in der Au wären Angebote für Kinder und Jugendliche dringend nötig. 
Die leicht versenkten Turnhallen benötigen weniger Boden, ein kostbares Gut in der 
Schweiz.  
 
Die SP spricht sich für die Weisung 10 aus, um der Schule und den Vereinen 
gute Rahmenbedingungen zu gewähren und den Ortsteil Au attraktiver zu 
machen. Nach wie vor gilt die vielzitierte Devise, dass sich Investitionen in 
unsere Jugend und Bildung lohnen. 
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