
Finanzen Jahresbericht 2011 
stabile entwicklung – auch in der zahlenwelt

Bilanz per 31.12.11    
     
Aktiven  Passiven 
Flüssige Mittel  661‘328  Verbindlichkeiten  57‘842 
Forderungen  67‘558  Transitorische Passiven  62‘233 
     
Total Umlaufvermögen  728‘886  Total kurzfristiges Fremdkapital  120‘075 
     
kurzfristige Finanzanlagen  368‘657  Rückstellungen  41‘650 
Mobile Sachanlagen  3  Unterhaltsfonds   272‘474 
  Mietzinsausfallreserve  60‘000 
  Projektfonds  72‘256 
     
Total mittelfristiges Vermögen  368‘660  Total mittelfristiges Fremdkapital  446‘380 
     
Immobile Sachanlagen  15‘303‘480  Hypotheken & Darlehen  15‘260‘561 
     
Total Immobilien  15‘303‘480  Total langfristiges Fremdkapital  15‘260‘561 
     
  Total Fremdkapital  15‘827‘015 
     
  Aktienkapital  100‘000 
  Aufwertungsreserve  750‘000 
  Verlustvortrag  -299‘803 
  Gewinn  64‘121 
  Verrechnungskonto Mieter  -40‘307 
  Total Eigenkapital  574‘011 
     
TOTAL AKTIVEN  16‘401‘027  TOTAL PASSIVEN  16‘401‘027 

erFOlgsrechnung    
     
ERTRAG  AUFWAND 
     
Mieteinnahmen  2‘286‘554  Kapital- & Baurechtszinsen  1‘130‘126 
Übrige Einnahmen & Schenkungen  17‘236  Unterhalt & Energie  271‘639 
     
Total Einnahmen  2‘303‘790  Total Liegenschaftsaufwand  1‘401‘765 
     
  Personalaufwand  217‘317 
  Verwaltungs- und Betriebsaufwand  222‘178 
  Arealfondsfonds  21‘000 
  Unterhaltsfonds  -   
  Steuern  62‘409 
  Total Betriebsaufwand  522‘904 
     
  Abschreibungen  315‘000 
     
TOTAL ERTRAG  2‘303‘790  TOTAL AUFWAND  2‘239‘668 
     
  Gewinn  64‘121 
     

kOmmentare zur Jahresrechnung Jahresbericht 2011

kurzfristige Finanzanlagen dies sind unsere rücklagen, zinslos angelegt bei der Freien gemeinschaftsbank
das anlagevermögen beziffert den buchwert der gebäude auf dem gundeldinger Feld, die liegenschaften schreiben wir jährlich mit 2% ab.
das mittelfristige Fremdkapital sind unsere rückstellungen für die liegenschaften auf dem areal. mit dem Projektfonds unterstützen wir umnutzungsideen 
im sinne des gundeldinger Felds.

das eigenkapital beläuft sich auf  574‘011. die aufwertungsreserve legitimiert sich durch den höheren ertragswert der liegenschaften im Vergleich zum 
bilanzwert und deckt unserem Verlustvortrag aus den ersten Jahren, den wir nun jährlich abbauen können.
die mieteinnahmen errechnen sich aus den mieterträgen abzüglich der zuweisung an reserven (arealfonds, unterhaltsfonds, mietzinsausfall-reserve). bei 
den übrigen einnahmen handelt es sich um schenkungen.
der gewinn von 64’121 liegt im rahmen des budgets und des Vorjahres, wir sind mit der Planung und umsetzung des geschäftsgangs sehr zufrieden. 

Pascal Biedermann, Finanzen, mitglied der geschäFtsleitung
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editOrial Jahresbericht 2011

liebe leserinnen und leser,
während zehn Jahren haben wir jeweils einen schön gestalteten, illust-
rierten und auf umweltpapier gedruckten Jahresbericht herausgegeben. 
zum 10 jährigen Jubiläum wollten wir ein buch herausgeben, das unser 
umnutzungs-experiment beschreibt. leider ist dieses (noch) nicht zustande 
gekommen – die hoffnung, dass es noch fertig geschrieben wird, haben wir 
noch nicht aufgegeben.

dieses Jahr haben wir uns nun entschlossen, keinen Jahresbericht mehr 
zu drucken. 
einerseits, weil das gundeldinger Feld unterdessen schon quasi zum be-
stand des gundeli gehört, und es zur zeit auch nicht viel neues zu berichten 
gibt. da setzen wir unsere energie lieber für’s energiesparen ein, schonen 
den wald und vermindern die altpapierberge. ein bisschen aber auch, weil 
wir auf den letzten bericht keine einzige reaktion bekommen haben, aus-
ser den rücksendungen der Post, die uns zeigen, dass unsere adresskartei 
nicht mehr up to date ist!

ganz lassen wollen wir es aber doch nicht. so haben wir zwar einen Jah-
resbericht geschrieben, dieser wird aber „nur“ noch auf der homepage plat-
ziert, und nicht mehr gedruckt und verschickt.

die wichtigste neuigkeit des Jahres 2011 ist die ablösung von matthias 
scheurer, der sich altershalber vom gundeldinger Feld verabschieden woll-
te, durch thierry bosshart.

thierry bosshart ist mit seiner Firma iriX mieter der ersten stunde im bau 
4 & 5. so hat er die entwicklung des gundeldinger Feld seit beginn miter-
lebt und oft auch kritisch hinterfragt. thierry ist neuer aktionär und Ver-
waltungsrat der kantensprung ag. seine erfahrung und kenntnisse bringen 
neuen, frischen wind in unsere arbeit. 

auf ende Jahr mussten wir Jürgen sommerfeldt ziehen lassen: er ist zusam-
men mit seiner Frau mona nach costa rica ausgewandert. zum glück kön-
nen wir ihn (fast) immer über internet erreichen, denn so gut wie er weiss 
niemand bescheid über die technischen Finessen des gundeldinger Felds! 

dank dem Projektfonds konnte die kantensprung im 2011 wieder ein span-
nendes, neues Projekt unterstützen: die schaffung des gründerzentrums für 
die kreativwirtschaft stellwerk im bahnhof st. Johann und das dampfbad 
ebenda.

auch im 2011 war das interesse am gundeldinger Feld gross. wir konnten 
zahlreiche gruppen aus verschiedenen ländern auf dem areal herumführen. 
in verschiedenen studien wird das gundeldinger Feld als modell für sozio-
kulturelle stadtentwicklung dokumentiert. 

BarBara Buser
Präsidentin des Verwaltungsrates 

bericht der geschäFtsleitung 

das Jahr 2011 war ein Jahr der konsolidierung: es gab keine grösseren 
umbauten wie in den Jahren zuvor. das räderwerk des areals funktionierte 
manchmal mit, manschmal ohne sand im getriebe, aber es funktionierte! 

es gab einige mieterwechsel auf dem areal: 
im bau 6 ist die schule ausgezogen, da klassen zusammen gelegt wurden. 
der nachmieter „mobile“ mit seinen untermieterinnen hat sich gut einge-
lebt 
in der halle 8 ist „eifam“ ausgezogen. neue mieter ist w. zheng, der diesen 
raum zusätzlich zum bestehenden raum mietet
im turm ist das grafikbüro hadorn ausgezogen. die nachmieter „ideja“ sind 
in derselben branche tätig

mit Freude stellen wir fest, dass frei werdende räume sofort und ohne 
werbeaufwand wieder vermietet werden können. dies ist eine sichtbare 
bestätigung, dass das lebendige gundeldingerfeld nichts von seiner attrak-
tivität verloren hat.

ganz allgemein erlebe ich die „gundeldingerfeld – Familie“ als eine farbige, 
lebendige und wandlungsfähige gemeinschaft, die das zweite Jahrzehnt 
ihres bestehens jugendlich – frisch angeht. 

Friedemann reich, geschäFtsFührer


