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1.  AUSGANGSLAGE

Der Fussballplatz Birkenau wurde im Jahre 1947 erstellt. Damals
haben die Mitglieder des FC Rebstein ein kleines Clubhaus und
einen Naturrasenplatz ohne fremde Finanzierung realisiert. Mit
den Jahren ist der FC Rebstein gewachsen. im Jahre 1970 wurde
die aktuelle Clubhütte mit fünf Garderoben und einer Dusche
errichtet. Für die Schiedsrichter steht eine separate Dusche zur
Verfügung. Gleichzeitig wurde ein zusätzlicher Trainingsplatz in
Betrieb genommen, damit alle Mannschaften nach ihren Bedürf-
nissen trainieren konnten. 

Das zunehmende interesse am Fuss ball führte auch in Rebstein zu
einer weiteren Zunahme an Spielern, Mitgliedern und Besuchern.
So wurde bereits im Jahre 1985 ein dritter Trainingsplatz in
Betrieb genommen. Dies führte jedoch unweigerlich auch zu Platz-
problemen innerhalb der Clubhütte. Die bisherigen fünf Gardero-
ben reichten bei weitem nicht mehr aus. Die Clubhütte musste mit
einem provisorischen Containeranbau erweitert werden, um auch
nur ansatzweise genügend Garderoben zur Verfügung zu stellen.

Die gesellschaftlichen Ansprüche in Bezug auf die Trennung in
den Garderoben und Duschen wurden und werden grösser. Die
früheren gemeinsamen Duschräume müssen heute nach Alter
und Geschlecht getrennt sein.

Der Fussballclub Rebstein hat in all den Jahren mit finanziellen
Beiträgen von Sponsoren, Sport-Toto und einzelnen Beiträgen der
Gemeinde die Anlage in eigener Regie und Verantwortung erwei-
tert, unterhalten und immer wieder ökologischen Mehrwert
geschaffen.

Der Fussballclub und seine Mitglieder zeigten bisher grosse Eige-
ninitiative und haben die Gemeinde immer auf ihre Weise und
nach ihren Möglichkeiten unterstützt. Der Verein hat bei bisheri-
gen Umbauten stets nicht nur auf die kostengünstigste Umset-
zung von Massnahmen, sondern auch auf deren Nachhaltigkeit
in Bezug auf Ökologie und Ökonomie geachtet und dadurch lang-
fristig Kosten gesenkt.

2.  AKTUELLE SITUATION

Der Fussballclub Rebstein ist in der Gemeinde Rebstein der grös-
ste Verein. Woche für Woche organisieren die verschiedenen Trai-
ner des FC Rebstein Trainings. Die Junioren G und F im Alter von
4 bis 7 Jahren trainieren einmal wöchentlich. Die E-Junioren im
Alter von 8 bis 10 Jahren trainieren bereits zweimal die Woche.
Alle übrigen Juniorenmannschaften trainieren ebenfalls zweimal
die Woche. Die Junioren A trainieren wie ihre Vorbilder dreimal
wöchentlich. Sämtliche Juniorenmannschaften zusammen umfas-
sen insgesamt rund 190 Spieler und Spielerinnen sowie 27
Betreuer. Sämtliche Trainings dauern jeweils 1,5 Stunden. Zuneh-
mend möchten auch Mädchen am Training teilnehmen. Sämtliche
Juniorenmannschaften zusammen belegen die vorhandenen zwei

Trainingsplätze allein für die Trainings während insgesamt 27
Stunden die Woche. 

Hinzu kommen die Meisterschafts- und Testspiele. Die D bis A
Junioren bestreiten im Durchschnitt ca. 22 Spiele à 90 Minuten.
Die Hälfte davon wird auf der Birkenau ausgetragen. Das ergibt
bei 5 Teams insgesamt 55 Heimspiele pro Saison. Die E, F und G
Junioren bestehen ebenfalls aus insgesamt 5 Mannschaften und
bestreiten ca. 8 Heimturniere mit jeweils zwischen 15 und 25
auswärtigen Mannschaften. Dies bedeutet bei jedem Heimturnier
sind ohne Eltern und Betreuer zwischen 145 und 235 Junioren
auf der Anlage.

Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass der Fussballclub Rebstein
eine gute Nachwuchsförderung betreibt. Dies ist ein wichtiger
gesellschaftlicher Faktor. Die insgesamt 16 Mannschaften sorgen
so für integration und bilden eine wichtige Stütze der Gesellschaft.

Die Anzahl der Junioren hat in den letzten fünf Jahren massiv
zugenommen. Für die rund 16 Mannschaften (6 Aktive / 7 Junio-
ren A-E / 3 Kinderfussball F+G) sind die Trainingsbedingungen
und insbesondere auch die Kabinenverhältnisse an der obersten
Grenze angelangt.

Der starke Zuwachs an Junioren und Vereinsmitglieder ist für
den Fussballclub äusserst erfreulich. Allerdings stellt dies zusam-
men mit verschiedenen weiteren Faktoren, wie neue Vorschriften
des Fussballverbandes und geänderte gesellschaftliche An -
sprüche, den Verein auch vor grosse Probleme. Folgende Proble-
me gilt es zu lösen:
– Zunahme Anzahl Mannschaften
– Zunahme Trainingseinheiten (bereits E-Junioren trainieren

zweimal wöchentlich)
– Verlagerung des Trainings in den Abend (fehlende Trainer bis

18.30 Uhr)
– durch die Verlagerung der Trainings fehlt die notwendige

Beleuchtung
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– verkürzte Erholungsphasen der Rasen führen zu Schäden und
Sperrungen der Plätze

– Geschlechtertrennung in Duschen und Garderoben sind nicht
mehr möglich

– zu kleine Duschen und Garderoben
– keine Schiedsrichterkabine bei gemischten Teams (Mädchen in

der Schiri Kabine)
– Gebäude ist sanierungsbedürftig
– fehlende Beleuchtung auf Plätzen verhindern Abendspiele
– Spiele vermehrt unter der Woche

3.  LÖSUNGSANSATZ

Der Vorstand des FC Rebstein hat im Jahre 2016 die Platzverhält-
nisse sowie den Zustand des Rasens und der Kabinen auf der
Sportanlage Birkenau analysiert. Dabei kam er zum Schluss,
dass innerhalb der nächsten zehn Jahre alle drei Rasenplätze
sowie das Clubhaus saniert werden müssen. Zusätzlich sind vom
SFV / oFV in den letzten Jahren neue Regelungen zum Spielbe-
trieb in Kraft getreten. So dürfen sich Trainer nicht mehr in der
gleichen Kabine umziehen wie die Junioren. Bei Meisterschafts-
spielen sind beide Mannschaften in Kabinen mit getrennten
Duschen zu platzieren. Für Schiedsrichter sind genügend grosse
Kabinen mit einem separaten Zugang zur Verfügung zu stellen.
Für Nachtspiele sind die Lichtbedingungen erhöht, die Normgrös-
se der Spielfelder und der Abstand zur Bandenumzäunung sind
angepasst worden.

Mit einem erweiterten Clubhaus mit weiteren Garderoben können
die vom Verband geforderten Kabinen- und Duschreglementie-
rungen erfüllt werden. Mit dem Ausbau der Beleuchtung auf allen
Plätzen sowie einem neuen Allwetterplatz kann auch wieder ein
geordneter Trainingsbetrieb sichergestellt werden, ohne einen
einzelnen Platz zu überbelasten oder bei einer Schlechtwetter-
phase die Trainings und Spiele zu streichen.

Der Aus- und Erweiterungsbau ist in vier Phasen aufgeteilt mit
dem Ziel, dass per 2025 die Sportanlage Birkenau einen Stan-
dard aufweist, der für die fussballbegeisterte Jugend und die
Aktiven einen geordneten Meisterschafts- und Trainingsbetrieb
zulässt. Gleichzeitig soll die Sportanlage eingezäunt und die bis-
herige Durchgangsstrasse zwischen Platz 1 und 2 umgelegt wer-
den. Mit der Umzäunung der Anlage wird die Verschmutzung der
Plätze durch Hundeversäuberungen verhindert. Zusätzlich wird
mit einem Fuss- und Radweg entlang der Rietstrasse der neu
geschaffene Parkplatz beim Tennisplatz sicher für Fussgänger
und Fahrradfahrer erschlossen.

Phase 1
Hier werden die Voraussetzungen geschaffen für die weiteren
Sanierungs- und Ausbauarbeiten, so dass auch während der
ganzen Bauzeit bis Ende 2024 ein geordneter Spielbetrieb mög-
lich ist.

–  Neubau Clubhaus / Licht auf Platz 1 / Zufahrtsstrasse
–  Termin bis Ende 2019
Gesamtkosten                                                  Fr.     1’639’920.06
Eigenleistung FC                                              Fr.          79’920.06
Sport-Toto                                                       Fr.        140’000.00
Fremdfinanziert                                               Fr.     1’420’000.00

Phase 2
Diese Phase beinhaltet ein neues Spielfeld (Platz 4) und die Umle-
gung der Durchgangsstrasse zwischen dem Platz 1 und Platz 2,
so dass diese ausserhalb des Areals zu stehen kommt.

– Neuer Platz 4 mit Umzäunung / Umlegung Durchgangsstrasse
– Termin bis Ende 2020
Gesamtkosten                                                  Fr.        861’121.38
Eigenleistung FC                                              Fr.          46’121.38
Sport-Toto                                                       Fr.          70’000.00
Fremdfinanziert                                               Fr.        745’000.00
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Phase 3
Umgestaltung Platz 2 in einen Allwetterplatz damit bei einer
Schlechtwetterphase zumindest ein Spielfeld zur Verfügung steht.
Sanierung des «alten» Clubhauses. Erstellen des Rad- und Fuss -
weges.

– Umgestaltung Platz 2 als Allwetterplatz mit Umzäunung /
«altes» Clubhaus sanieren / neuer Radweg

– Termin bis Ende 2022
Gesamtkosten                                                  Fr.     2’507’088.46
Eigenleistung FC                                              Fr.        122’088.46
Sport-Toto                                                       Fr.        140’000.00
Fremdfinanziert                                               Fr.     2’245’000.00

Phase 4
Die beiden restlichen Spielfelder (Hauptplatz und Platz 3 mit
Streifen) sanieren. Abschluss der Umzäunung des Areals sowie
Umbau des Containers.

– Sanierung Platz 3 mit Streifen / Spielfeldnormierung Platz 1 /
Umnutzung Container / Umzäunung

– Termin bis Mitte 2024
Gesamtkosten                                                  Fr.        524’448.70
Eigenleistung FC                                              Fr.          94’448.70
Sport-Toto                                                       Fr.        140’000.00
Fremdfinanziert                                               Fr.        290’000.00

Die Sportanlage Birkenau soll auch in Zukunft vollumfänglich
vom FC Rebstein betrieben und unterhalten werden. Dies setzt
voraus, dass keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen
durch die notwendige Sanierung das Budget belasten.

Phase Projektierung und dringende Sanierungen
Der Fussballclub Rebstein hat als dringliche investitionen bereits
die bestehenden Duschen saniert und das vorliegende Sanie-
rungsprojekt mit den vier Bauphasen selbsttragend erarbeitet. 
Gesamtkosten                                                  Fr.        160’000.00
Eigenleistung FC                                              Fr.          50’000.00
Sport-Toto                                                       Fr.        110’000.00
Fremdfinanziert                                               Fr.                   0.00

4.  ANTRAG DES FUSSBALLCLUBS

Die Politische Gemeinde Rebstein leistet einen Beitrag von insge-
samt Fr. 4’700’000.– verteilt auf die kommenden 7 Jahre an die
Erweiterung und Sanierung des Sportplatzes Birkenau. Der Bei-
trag ist unverzinslich und nicht rückzahlbar. Der Finanzbedarf
verteilt sich wie folgt:

2018        Fr. 800      2021     Fr. 1’175      2024 Fr. 175
2019        Fr. 900      2022     Fr. 1’050      Betrag jeweils
2020        Fr. 475      2023        Fr. 125      in Fr. 1’000.00

5.  ÜBERLEGUNGEN DES GEMEINDERATES

Der Fussballclub Rebstein hat das Gesuch um Mitfinanzierung
der Sanierung und Erweiterung des Sportplatzes Birkenau dem
Gemeinderat eingereicht. Gemäss Art. 5 der Gemeindeordnung
berät und beschliesst die Bürgerschaft an der Bürgerversamm-
lung. Sie ist laut Art. 6 lit. d der Gemeindeordnung zuständig für
Finanzgeschäfte gemäss Anhang. Laut Anhang Finanzbefugnisse
Ziffer 1.1 ist die Bürgerversammlung abschliessend für die Ertei-
lung eines Kredites über mehr als Fr. 500’000.– zuständig.

Der Fussballclub Rebstein ist innerhalb der politischen Gemeinde
Rebstein der grösste Verein. Mit seiner Juniorenabteilung fördert
er die integration vieler Jugendlicher sowie deren Eltern. Zusätz-
lich leistet er einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung
durch sportliche Betätigung. Die gesellschaftlichen Auswirkungen
und Vorteile eines solch innovativen und selbständigen Vereins
zeigen sich in dessen Erfolg in sportlicher Hinsicht und beim
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Zulauf in den Juniorenabteilungen. Aktuell werden rund 190
Jugendliche in 10 Mannschaften und 6 Mannschaften Erwachsene
trainiert.

Durch die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre
wird es zunehmend wichtig auch die vorhandene infrastruktur
anzupassen.

Die Gemeinde Rebstein unterstützt die ortsansässigen Vereine
entweder direkt finanziell oder durch die Erleichterung und Ver-
günstigung der Nutzung vorhandener infrastruktur. Der Fuss -
ballclub Rebstein ist Baurechtsnehmer des Sportplatzes Birkenau
(Baurecht). Den Unterhalt und Betrieb der vorhandenen infra-
struktur finanziert der Verein zu einem grossen Teil mit eigenen
finanziellen Mitteln und Personal. Die Eigenverantwortung führt
zur sorgfältigeren Nutzung und dadurch auch zu insgesamt
geringerem Unterhalt. Diese umfassenden Erneuerungen und
Sanierungen übersteigen jedoch die finanziellen Möglichkeiten
des Vereins.

Um das Bestehen des Fussballclubs weiterhin gewährleisten zu
können, hat daher der Gemeinderat beschlossen der Bürgerver-
sammlung den entsprechenden Antrag des Vereins zur Abstim-
mung vorzulegen. Der Gemeinderat unterstützt das Gesuch und
beantragt der Bürgerschaft die Zustimmung zur Leistung des
finanziellen Beitrages in der Gesamthöhe von Fr. 4’700’000.–.

Durch die Ausrichtung dieses hohen Anteils an den Gesamtkosten
untersteht der Fussballclub zudem dem Einführungsgesetz über
das öffentliche Beschaffungswesen. Dadurch wird verhindert,
dass Aufträge bewusst nicht an den wirtschaftlich günstigsten
(dazu zählt auch die Qualität) vergeben werden.

6.  FINANZIERUNG

Das gesamte Projekt zur Erweiterung und Sanierung des Sport-
platzes Birkenau wird über einen Zeitraum von sieben Jahren
umgesetzt. Die einzelnen Etappen werden separat abgerechnet
und die Abrechnungen dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgelegt.
Einsparungen bei der Umsetzung führen zu einer Reduktion des
benötigten Gesamtkredites.

Der gesamte Kredit wird je nach Bedarf der einzelnen Etappen
ausbezahlt, aktiviert und über einen Zeitraum von insgesamt 25
Jahren linear abgeschrieben. Dadurch ergeben sich über den
gesamten Zeitraum jährliche Kosten (Abschreibungen zuzüglich
Verzinsung) von rund Fr. 199’638.–.

Die durch die Ausrichtung des Beitrages entstehenden, jährlich
wiederkehrenden Kosten können mittelfristig ohne eine Steuerer-
höhung finanziert werden. Allerdings ist es nicht möglich eine
Prognose für die kommenden 25 Jahre zu stellen.

7.  ANTRAG DES GEMEINDERATES

Art. 29 der Gemeindeordnung vom 14. Dezember 2011 regelt die
Finanzbefugnisse des Gemeinderates und der Bürgerversamm-
lung. Laut Anhang «Finanzbefugnisse» zur Gemeindeordnung ist
für einmalige neue Ausgaben über Fr. 500’000.– die Bürgerver-
sammlung zuständig. Diese Ausgaben dürfen daher nicht über
den ordentlichen Voranschlag genehmigt werden.

Somit muss der Kreditantrag des Fussballclubs Rebstein der Bür-
gerversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden

Antrag
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen stellt ihnen der
Gemeinderat folgenden Antrag:

Das unverzinsliche und nicht rückzahlbare Darlehen an den
Fuss ballclub von Fr. 4’700’000.– zur Sanierung und Erweiterung
des Fussballplatzes Birkenau wird genehmigt.

Rebstein, im Februar 2018               Gemeinderat Rebstein
                                                       
                                                       Der Gemeindepräsident
                                                       Andreas Eggenberger

                                                       Der Gemeinderatsschreiber
                                                       Urs Graber


