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Machbarkeitsstudie zu langfristigem Bedarf an Räumlichkeiten im Gemeindehaus 

 

Die Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung sind für die nächsten 15 bis 20 Jahre 

ausreichend. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, welche Strategien mit den heutigen Ge-

bäuden Hochstrasse 1 und Hochstrasse 65 möglich sind. Aufgrund der angespannten 

finanziellen Situation werden in den nächsten Jahren jedoch nur Szenarien verfolgt, 

die den Auftrag der Verwaltungstätigkeiten sichern und keine Grossinvestition auslö-

sen.  

 

Der Gemeinderat hat anfangs Jahr von einer Machbarkeitsstudie zur Sanierung und Erweite-

rung der Gemeindeverwaltung an der Hochstrasse 1 Kenntnis genommen. Aufgrund der an-

gespannten finanziellen Situation müssen die Prioritäten sehr eng gesetzt werden. Der nun 

vorliegende Schlussbericht zeigt folgende Erkenntnisse: 

 

- Der Standort an der Hochstrasse 1 ist auch auf lange Sicht geeignet. Die Nutzungs-

reserven sind längerfristig ausreichend. Es bestehen sowohl Handlungsmöglichkei-

ten, wenn Ausbauten aufgrund des Bevölkerungswachstums als auch bei Übernah-

me von Verwaltungsaufgaben für umliegende Gemeinden nötig werden. 

- Damit die Verwaltung an der Hochstrasse 1 zentralisiert werden kann (unter gleich-

zeitiger Aufgabe des Verwaltungsgebäudes an der Hochstrasse 65) ergibt ein Sanie-

rungs-/Erweiterungsprojekt aus heutiger Sicht ein besseres Kosten-/Nutzen-

Verhältnis. 

- Ungeachtet vom letztlich umgesetzten Szenario ergäbe sich für die Gemeinde eine 

Investition in der Grössenordnung von 10 bis 15 Millionen Franken. Ein solcher Be-

trag findet im Finanzplan aufgrund der gegebenen Prioritäten in den nächsten Jahren 

keinen Platz. 

 

Bei den Investitionen gilt es, die Prioritäten sehr eng zu setzen. Die Verwaltung bzw. deren 

Organisation wird sich in Zukunft im Vergleich zu den letzten Jahren noch dynamischer ent-



wickeln, weil sich Aufgaben und Anforderungen immer schneller verändern und die Gemein-

den stärker zusammenarbeiten müssen. Dies birgt Chancen und Risiken in sich, auf die im-

mer rechtzeitig reagiert werden muss. 

 

Der Realisierungszeitpunkt einer Gemeindehauserweiterung ergibt sich im wesentlichen 

durch die Finanzplanung bzw. den Zeitpunkt auf den die notwendigen Mittel bereitgestellt 

werden können. Die Prioritäten für die nächsten 5 bis 10 Jahre sind mit den geplanten und 

dringend notwendigen Schulhausumbauten gesetzt. Geht man davon, dass ab Beginn einer 

Planung bis zur Bauvollendung eines neuen Gemeindehauses mit einer Zeitspanne von 5 

bis 10 Jahren zu rechnen ist, muss mit den vorhanden Gebäulichkeiten und Strukturen der 

Gemeindeverwaltung noch während 15 bis 20 Jahren gearbeitet werden. Nachfolgend wird 

aufgezeigt, wie dies sinnvoll sichergestellt werden kann.  

 

Heute arbeitet die Verwaltung im Gemeindehaus und im Amtshaus an der Hochstrasse 65. 

Falls unvorhergesehen und kurzfristig zusätzliche Büros nötig werden, kann dieser Bedarf 

abgedeckt werden, da beide Standorte über Platzreserven verfügen.  

 

An der Hochstrasse 1 könnte die Liegenschaft „Cafe Frohwies“ abgebrochen werden. So 

entstünde Platz für einen Büro-Pavillon. Erschwerend für diese Lösung sind die Kernzonen-

bestimmungen in der Bau- und Zonenordnung. Die Machbarkeitsstudie weist auf diese Prob-

lematik hin. Lösungen sind dennoch möglich. Die Planung wäre jedoch aufwändiger. 

 

Auch das Gemeindegrundstück an der Hochstrasse 65 bietet Entwicklungsmöglichkeiten. 

Das Erdgeschoss und das Dachgeschoss des Amtshauses müssen nächstens renoviert 

werden. Die beiden Geschosse sind heute wegen des schlechten Zustandes unternutzt. 

Kommt dazu, dass glücklicherweise das Grundstück relativ gross ist. Die mittelfristig baufälli-

gen Baracken mit dem Jugendtreff und den Freizeitwerkstätten könnten ersetzt und zusätz-

lich auch mit Büros genutzt werden.  

 

Entwicklung und Wachstum der Verwaltung 

Die Gemeinde Pfäffikon wird in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Aufgrund der zur 

Verfügung stehenden Bauareale darf von einem moderaten Wachstum ausgegangen wer-

den. Die Erfahrung zeigt, dass die Tätigkeiten der Kernverwaltung allein durch das Bevölke-

rungswachstum nicht proportional zunehmen. Anders sieht es aus, wenn die Gemeinden 

auch inskünftig Aufgaben von Bund und Kanton übernehmen müssen. Auch der Trend zu 

überkommunalen Zusammenarbeiten führt dazu, dass Pfäffikon als Bezirkshauptort vermehrt 

Verwaltungsaufgaben der umliegenden Gemeinden übernimmt. Diese beiden Entwicklungen 

lassen sich kaum prognostizieren. Wichtig ist aber, dass Gemeinderat und Verwaltung über 

einen möglichst grossen und kurzfristigen Handlungsspielraum verfügen. Die Projektgruppe 



 

 

ist der Ansicht, dass dieser Handlungsspielraum an den beiden heutigen Verwaltungsstan-

dorten gegeben ist.  

 

Bereits heute ist klar, dass das Sozialamt in den nächsten Monaten mehr Platz braucht. Zur-

zeit sind drei Sozialberater/innen-Arbeitsplätze in einem Raum untergebracht. Für Klienten-

gespräche ist das nicht akzeptabel, weshalb das Sozialamt vermehrt auf Sitzungszimmer 

zurückgreifen muss. Diese sind immer stärker belegt. Das Verwaltungskader hat deshalb im 

Frühjahr entschieden, dass für den Fall, dass eine Verwaltungseinheit in die Hochstrasse 65 

ausgelagert werden muss, die Liegenschaftenverwaltung dort untergebraucht werden soll. 

Dies ist aus Kundensicht und unter Berücksichtigung der verwaltungsinternen Bedürfnisse 

die beste Lösung. Deshalb sind im Voranschlag 2016 finanzielle Mittel zur Renovation des 

Erdgeschosses und des Dachgeschosses an der Hochstrasse 65 eingestellt. 

 

Digitalisierung und neue Bedürfnisse in Bürogestaltung als Chancen 

Der Trend in der Verwaltungstätigkeit geht klar Richtung Digitalisierung. Dadurch müssen im-

mer weniger Akten in Papierform in den Büros und Archiven aufbewahrt werden. Diesbezüg-

lich ist das Potenzial in den öffentlichen Verwaltungen noch lange nicht ausgeschöpft. Die 

Gemeindeverwaltung hat seit drei Jahren ein elektronischen Geschäfts- und Dokumenten-

verwaltungssystem in Betrieb. Es ist bereits heute deutlich feststellbar, dass der Bedarf an 

Aktenschränken abnimmt. Dadurch entstehen Flächen für die Einrichtung von zusätzlichen 

Arbeitsplätzen. Allerdings ist die Grundrissgestaltung im Gemeindehaus heute diesbezüglich 

nicht optimal. 

 

Notwendiger Gebäudeunterhalt in den nächsten 15 Jahren 

Der Gebäudeunterhalt muss in den nächsten Jahren sehr gezielt erfolgen. Es sollten nur 

Unterhaltsarbeiten gemacht werden, die unausweichlich sind und/oder amortisiert werden 

können.  

 

Gemäss der strategischen Unterhaltsplanung aus dem Jahr 2005/06 und der energetischen 

Beurteilung im Jahr 2013 ist mit folgenden, grösseren Ausgaben zu rechnen: 

 

ca. Jahr 2020  Fassade Fr. 300‘000.00 und energetischen Massnahmen Fr. 300‘000.00 

Jahr 2025 - 2030 Steildach, Fenster, Elektroanlage, Innensanierungen ca. Fr. 1.5 Mio. 

 

Die Sanitäranlagen wurden in den letzten Jahren laufend erneuert (WC, Dusche UG). Den-

noch können bei den Sanitäranlagen (Leitungen) noch Investitionen notwendig werden. Die 

Heizanlage ist neu (Gas), die Heizverteilung ist aber sehr alt und kann allenfalls noch zu 

Problemen führen.  

 



Es ist im Eintrittsfall zu beurteilen, welche Investitionen in welcher Form Sinn machen. 
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