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GF Finanzen 
Leistungsmotion 558/2017 – Einheitsgemeinde auch bei der Schulinformatik 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 

geschätzte Anwesende 

Der Stadtrat nimmt mit seinem Antrag zur Leistungsmotion 588 die Hektik aus dem Geschäft und 

bringt die notwendige Ruhe für vertiefte Abklärungen hinein.  

Der vom Stadtrat in Auftrag gegebene Bericht betreffend Zusammenführung der stätischen und 

der schulischen Informatik ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber zumindest wird 

deutlich, wie komplex die ganze Thematik ist. Die Problemstellung – sofern es denn wirklich eine 

ist – kann nicht in einer Hauruck-Übung bearbeitet werden. Das ist gut so.  

Denn ketzerisch könnte auch die Frage gestellt werden, warum nicht die städtische Informatik in 

jene der Primarschule integriert wird. Letztere ist vom Mengengerüst her deutlich grösser und 

ebenfalls durch eine Vielfalt an Anwendungen gekennzeichnet.  

Der erwähnte Bericht macht ebenso deutlich, was die Grünen schon in der Debatte zur 

Leistungsmotion gesagt haben: es ist nicht offensichtlich, dass beim Einkauf der Hardware 

zusätzliche Rabatte herausgeholt werden können, verlangt doch der Schulbetrieb erstens ganz 

andere Geräte und zweitens erhalten Schulen schon heute aus Marketinggründen grosszügige 

Rabatte. Das heisst auch, es muss wirklich genau hingeschaut werden, wo genau allfällige 

Synergien vorhanden und zu nutzen sind.  

Die Arbeitsgruppe erhält dazu jetzt die notwendige Zeit. Da die politische Führung wechseln wird, 

nehmen wir insbesondere die Abteilungsleitung Finanzen beim Wort: die Arbeitsgruppe wird 

paritätisch besetzt werden, man begegnet sich respektvoll auf Augenhöhe und es wird die 

sinnvollste Lösung gesucht. Es geht hier nicht um Gärtchendenken, nicht darum, dass den einen 

etwas weggenommen, den anderen etwas gegeben wird. Sondern die Lösung muss für die 

Gesamtorganisation der Stadt von Vorteil sein und den besten Nutzen erzielen. Dieses Ziel zu 

erreichen, trauen wir der Arbeitsgruppe allerdings auf jeden Fall zu.  

In diesem Sinne, unterstützen die Grünen den Antrag des Stadtrates zur Leistungsmotion 558.  
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Gemeinderat Grüne 

 

 


