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Präsident Remo Bass: Geschätzte Parlamentarierinnen und Parlamentarier, Herren Stadträte, 
Vertreter der Medien, Besucherinnen und Besucher. 
 
Ich begrüsse sie und heisse sie willkommen zu unserer 23. Parlamentssitzung der Legislatur 2011-
2015, an welcher wir eine neue Präsidentin und einen neuen Vizepräsidenten wählen werden, sowie 
ein neues Büromitglied. Wir begrüssen die Gäste der Wahlsitzung und heissen sie ebenfalls ganz 
herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass sie diese Ratssitzung aus nächster Nähe miterleben, und 
wünschen ihnen einen interessanten Einblick in unser Parlamentsgeschehen, in die Wahlsitzung am 
heutigen Abend. 
 
Namensaufruf: 
Es erfolgt der Appell durch die Parlamentssekretärin Evelyne Jung.  
 
Es sind 30 Mitglieder anwesend. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Das absolute Mehr beträgt 16 
Stimmen. 
 
Präsident Remo Bass: Sie haben die Traktandenliste rechtzeitig erhalten. Ich stelle sie zur 
Diskussion. 
 
Die Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
1. Mitteilungen 

Unterlagen 

 Sie haben für die heutige Sitzung folgende Unterlagen erhalten: 

 

Per A-Post: 

Mit Versand 1 vom 22. April 2014: 

 Beantwortung Motion betreffend „Austritt aus der SKOS 

 Beantwortung Motion „Konzept und Schaffung von genügend Tagesplätzen für an Demenz 
erkrankte Arbonerinnen und Arboner“ 

 
Mit Sonderversand vom 8. April 2014 (für die Juni-Sitzung) 

 Botschaft Jahresbericht / Jahresrechnung 2013 

 Jahresbericht / Jahresrechnung 2013 
 
Mitteilungen aus dem Parlamentsbüro 
 
Das Protokoll der 14. Parlamentssitzung ist seit dem 22. April 2014 im Internet aufgeschaltet. 
 
Parlamentarischer Vorstoss:  

 An der heutigen Sitzung ist eine Einfache Anfrage von Roman Buff, EVP und Luzi Schmid, CVP 
betreffend „Baurechtliche Fragen betreffend Areal Saurer WerkZwei“ eingegangen. Sie wird zur 
Bearbeitung an den Stadtrat weitergeleitet.  

 
Gemäss Art. 12 Einbürgerungsreglement besteht für die Einbürgerungskommission Informa-
tionspflicht gegenüber dem Stadtparlament über zu behandelnde Gesuche und gefasste Beschlüsse. 
 
Ich bitte Hanspeter Belloni, Präsident der Einbürgerungskommission, um Mitteilungen aus der 
Einbürgerungskommission. 
 
Hanspeter Belloni, SVP: Heute habe ich es einfach. Seit der letzten Parlamentssitzung vom 
18. März 2014 fand keine Sitzung der parlamentarischen EBK statt. 



 588 

 
Pendenzen: 
Im Moment befinden sich 15 Gesuche von 24 Personen im Vorprüfungsverfahren, im 
eidgenössischen Bewilligungsverfahren oder sind zurückgestellt. 
 
Präsident Remo Bass: Danke Hanspeter Belloni für deine Informationen. 
 
2. Bericht aus der FGK Subkommission zur Betriebsanalyse Soziale Dienste, Sozialamt 
 
Lukas Graf, Präsident FGK: Ich bin froh, war die EBK heute etwas schneller, denn die FGK 
informiert sie heute detailliert über die Prüfung der Betriebsanalyse. Die Finanz- und 
Geschäftsprüfungskommission prüft neben Voranschlag und Rechnung auch bestimmte 
Einzelgeschäfte des Stadtrats und berichtet dem Parlament jeweils über die Ergebnisse. Im Namen 
der FGK informiere ich sie heute über die Prüfung des Berichts zur Betriebsanalyse des Sozialamtes.  
 
Nachdem die Kosten im Bereich Soziale Wohlfahrt im letzten Jahr besonders stark angestiegen sind, 
hat sich der zuständige Stadtrat Hans-Ulrich Züllig entschlossen, die Abteilung Soziales einer 
externen Betriebsanalyse zu unterziehen. Der Analysebericht der Firma GeKom GmbH wurde am 
4. November 2013 vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen. Anlässlich der Budgetsitzung 
mit dem Stadtrat vom 5. November wurde die FGK vom Ressortleiter Soziales von diesem Bericht in 
Kenntnis gesetzt und hat daraufhin Einsicht verlangt. Ende November wurde in der Presse über die 
Analyse berichtet, worauf die Fraktionspräsidien mit der Bitte an die FGK gelangt sind, den Bericht zu 
prüfen.  
 
Ziel und Zweck dieser Prüfung war es, den genauen Inhalt der Analyse kennenzulernen und zu 
erfahren, ob und wie allfällige Massnahmenvorschläge von der Abteilung Soziales umgesetzt 
werden. Eine Subkommission der FGK bestehend aus Hanspeter Belloni, Silke Sutter Heer, Kaspar 
Hug und dem Sprechenden traf sich in zwei Sitzungen vom 28. Januar und 25. März 2014. In der 
ersten Sitzung hat die Subkommission den Bericht besprochen und insgesamt 19 Fragen an den 
zuständigen Stadtrat aufgelistet. Diese wurden anschliessend schriftlich beantwortet und in der 
zweiten Sitzung mit Hans Ulrich Züllig und Hans-Jürg Fenner besprochen. 
 
Der Bericht beinhaltet im Wesentlichen folgende Punkte:  
1. Informationen zum Auftrag und der Arbeitsweise der GeKom GmbH 
2. Allgemeine Informationen zum rechtlichen Umfeld der Sozialhilfe 
3. Allgemeine Informationen zur Sozialhilfe der Stadt Arbon 
4. Beurteilung der Abteilung Soziales nach organisatorischen Kriterien inklusive Massnahmen-

vorschläge 
5. Beurteilung der Dienstleistungserbringung und der Dienstleistungsqualität inklusive Massnah-

menvorschlägen 
6. Profil der Klientschaft der Sozialhilfe in Arbon 
7. Allgemeine Informationen zur Entwicklung der Sozialhilfekosten im Thurgau 
 
Der Grossteil der Fragen der Subkommission bezog sich auf den Stand der Umsetzung der 
vorgeschlagenen Massnahmen sowie auf den Auftrag der GeKom GmbH. Ich gehe nun bei jedem 
aufgelisteten Punkt auf die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse und den Antworten des Stadt-
rates ein:  
 
1. Auftrag und Arbeitsweise der GeKom GmbH 
Die Firma GeKom GmbH als Auftragsempfängerin wurde durch den zuständigen Stadtrat und den 
Leiter Abteilung Soziales bestimmt. Als Gründe für die Wahl wurden genannt: Die grosse Sach-
kenntnis des durchführenden Beraters Urs Mühle als ausgewiesener Sozialversicherungsexperte, 
seine Erfahrung mit Beratungsmandaten in der Privatwirtschaft und die daraus resultierenden 
Vergleichsmöglichkeiten im Sinne eines Benchmarks, seine Kenntnis der Verhältnisse im Thurgau 
aufgrund anderer Mandate sowie die personelle und regionale Unabhängigkeit des Solothurner 
Beratungsunternehmens. Herr Mühle wurde vom zuständigen Stadtrat und dem Abteilungsleiter 
befragt und nach übereinstimmend positiver Beurteilung zur Offertstellung eingeladen.  
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Für die Betriebsanalyse hat die GeKom GmbH interne Statistiken der Stadt Arbon, die kantonale 
Sozialhilfestatistik sowie die Statistiken zur Sozialhilfe in der Schweiz beigezogen. Zudem wurden 
Interviews mit dem Stadtrat, mit dem Abteilungsleiter und den Teamleitenden geführt. Den Kern der 
Analyse bildete die eingehende Prüfung von 40 Sozialhilfedossiers. 
 
Nebst der Zeit für die Vorbesprechung und die Erstellung des Berichts dauerte die Arbeit von Herrn 
Mühle rund fünf Arbeitstage, wobei zum Teil zwei Experten vor Ort waren. Das Gutachten hat die 
Stadt rund Fr. 31'000.-- gekostet.  
 
2. Allgemeine Informationen zum rechtlichen Umfeld der Sozialhilfe 
Wie den meisten Parlamentarierinnen und Parlamentariern inzwischen bekannt sein dürfte, sind die 
Kostensteigerungen der letzten beiden Jahre vor allem auf die Kostenverlagerung von den 
Sozialversicherungen zur Sozialhilfe zurückzuführen. Im Gutachten wird daher festgehalten, dass 
den Gemeinden mittelfristig zwei Strategien bleiben, um das Sozialhilfesystem zu einem 
Notfallsystem zurückzubauen: Entweder wird die Sozialversicherungsgesetzgebung dahingehend 
umgestaltet, dass Personen mit Mehrfachproblematiken weniger aus dem Sozialversich-
erungssystem fallen, oder die Wiedereingliederung der Sozialhilfebezüger in den Arbeitsmarkt wird 
verstärkt. Beide Ziele kann eine Gemeinde nicht alleine erreichen. Sämtliche vorgeschlagenen 
Massnahmen, die den ersten Mechanismus betreffen, also die Rückverschiebung von 
Sozialhilfebezügern in die Sozialversicherungen, sind denn auch zumindest aus volkswirtschaftlicher 
Sicht fragwürdig, auch wenn sie die Gemeindekasse entlasten.  
 
3. Allgemeine Informationen zur Sozialhilfe der Stadt Arbon 
Die Analyse der kantonalen Statistik zeigt, dass die Sozialhilfequote im Thurgau stabil bleibt während 
die Kosten steigen. Am stärksten betroffen sind im Thurgau nebst Arbon die Gemeinden Kreuzlingen, 
Rickenbach und Frauenfeld. Andere Gemeinden in der Region wie Roggwil, Horn und Egnach sind 
am anderen Ende der Skala zu finden. Die regionalen Zentren sind von der Erhöhung der Sozialhilfe-
ausgaben bekanntlich mehr betroffen als die ländlichen Gemeinden. Andere Zentren im Thurgau wie 
Frauenfeld (+48%) und Kreuzlingen (+36%) hatten im Jahr 2012 gemäss Bericht grössere Zunahmen 
der Sozialhilfekosten als Arbon.  
 
4. Beurteilung der Abteilung Soziales nach organisatorischen Kriterien 
Die GeKom stellt der Abteilung Soziales hinsichtlich ihrer Organisation ein gutes Zeugnis aus. Die 
wesentlichen Geschäftsbereiche sind in einer Abteilung zusammengefasst, die kaufmännische 
Sachbearbeitung und die Sozialberatung sind organisatorisch getrennt und die Führung der 
Mitarbeitenden ist entsprechend aufgabenbezogen. Die Gewaltentrennung zwischen Beratung und 
Unterstützung funktioniert, die Kontrolle nach dem 4-Augenprinzip wird gelebt und die Führung erfolgt 
über Fachteams. Leistungen Dritter, beispielsweise bei der Verwandtenunterstützung, werden 
regelmässig überprüft und eingefordert. Das Gutachten attestiert der Abteilung Soziales ein gutes 
Arbeitsklima, eine hohe Fachkompetenz der Mitarbeitenden, eine strukturierte Führung und eine gute 
Vernetzung mit externen Fachstellen.  
 
Als Massnahme empfiehlt der Gutachter, den Stellenplan im Bereich Sachbearbeitung zu erweitern, 
da die Sozialarbeit vermehrt Sachbearbeitungsaufgaben übernehmen muss, was zu Lasten der 
Sozialberatungen gehe. Des Weiteren wird empfohlen, die Abteilung örtlich zu zentralisieren und die 
Dokumentation von Arbeitsprozessen zu verbessern. Auf Nachfrage der Subkommission beziffert der 
Stadtrat die potentielle Effizienzsteigerung durch örtliche Zentralisierung auf 10 bis 20 Prozent. Die 
Notwendigkeit zur Standortkonsolidierung ergebe sich aber auch aus sicherheitstechnischen 
Überlegungen. Die Verbesserung der Dokumentation von Arbeitsprozessen ist gemäss den Verant-
wortlichen bereits angelaufen oder in Planung.  
 
Als Risiken der Abteilung Soziales werden die hohe Fluktuation und die grosse Arbeitsbelastung 
sowie der hohe administrative Aufwand genannt. Die Verantwortlichen begegnen diesen Risiken mit 
einer offenen Gesprächskultur, regelmässigen Mitarbeitergesprächen, adäquaten Weiterbildungen 
und der besonderen Rahmenbedingung, dass die Mitarbeitenden der Abteilung Soziales ihren 
Wohnsitz auch ausserhalb der Gemeinde haben dürfen. 
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5. Beurteilung der Dienstleistungserbringung und der Dienstleistungsqualität 
Der Sozialdienst erbringt drei Dienstleistungen:  

 Die materielle Unterstützung inklusive der Einforderung von Leistungen Dritter 

 Die Sozialberatung als Teil der gesetzlichen Sozialhilfe  

 Die freiwillige Beratung 
 
Auch bei der Dienstleistungserbringung und -qualität kommt die Analyse zu einem positiven Fazit: 
Der Sozialdienst in Arbon arbeitet korrekt, professionell und mit systematischen Kontrollen. Die 
Sozialberatung ist zielorientiert und auf Integration ausgerichtet. Die Dossierüberprüfung erfolgt 
jährlich und die Nettoausgaben pro Fall bewegen sich im Durchschnitt. Zudem wird bei der mate-
riellen Hilfe deutlich interveniert, das heisst sanktioniert, wenn sich Sozialhilfebezüger nicht an 
Vorgaben halten.  
 
Bezüglich der materiellen Unterstützung ergab die Prüfung von 40 Dossiers, dass sämtliche Fakten 
zur Bedürftigkeit vorliegen müssen, bevor eine Auszahlung erfolgt. Die Budgets werden korrekt 
berechnet. Die Höhe der Leistungen richtet sich nach den kommunalen Richtlinien, den soge-
nannten Arboner-Richtlinien. Die Grundlage für die Berechnung des Grundbedarfs und der Integra-
tionszulagen bilden im Kanton Thurgau gemäss Sozialhilfegesetz die SKOS-Richtlinien. Die Arboner 
Richtlinien ergänzen diese. Beispielsweise werden bei der Höhe der bezahlten Mieten die lokalen 
Gegebenheiten berücksichtigt und dadurch verhindert, dass durch Zuzug in Billigwohnungen ein 
finanzieller Vorteil für die Bezüger entstehen kann. Die Arboner Richtlinien regeln auch die Bedin-
gungen für die Anstellung im Dock Arbon.  
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Dossier ein grösserer Fehlbetrag besteht, beziffert der 
Gutachter auf unter fünf Prozent.  
 
Die Schwachpunkte bei der materiellen Unterstützung liegen gemäss der Analyse in der 
Dokumentation. Es sei zu wenig dokumentiert, was jährlich geprüft wird. Zudem sei die 
Plausibilitätsprüfung, also die Prüfung anhand von Steuererklärung, Bankbelegen und dergleichen, 
ob die Angaben der Antragssteller korrekt sind, zu verbessern. Die Verantwortlichen entgegnen, dass 
durch die monatlichen Standortgespräche ein guter Einblick in die persönliche Situation der Klienten 
bestehe und die Dokumentation regelmässig neu beurteilt werde. Man müsse in diesem 
Zusammenhang aber auch die Verhältnismässigkeit von Aufwand und Ertrag berücksichtigen.  
 
Bei der gesetzlichen Sozialberatung wird die Arbeit nach den Prinzipien des Case Managements 
gelobt. Zuständigkeiten werden sauber abgeklärt, die Verwandtenunterstützung geprüft und eine 
Beratungsplanung mit Zielen und Massnahmen vorgenommen. Zu den Stärken zählen zudem die 
Umsetzungskontrolle und die regelmässige Standortbestimmung mit Prüfung der Zielerreichung.  
 
Potential sieht die GeKom im Einfordern der Leistungen von Sozialversicherungen. Da die IV und die 
ALV die Tendenz hätten, Personen mit Mehrfachproblematiken von Leistungen auszuschliessen, 
worauf diese Fälle bei der Sozialhilfe landen, sollten beispielsweise vermehrt unabhängige medi-
zinische Gutachten zur neutralen Beurteilung der Einschränkung der Erwerbstätigkeit erstellt werden. 
Gemäss den Verantwortlichen der Stadt Arbon sind solche Gutachten nur in vereinzelten Fällen 
erfolgsversprechend. In solchen Fällen werde deshalb auch in ein Gutachten investiert. Zudem 
unterstütze man Klienten bei Anträgen auf Wiederaufnahmen in die Sozialversicherungen und arbeite 
eng mit der Organisation PROCAP zusammen.  
 
Die freiwillige Sozialberatung berät jährlich etwa 200 Personen, wovon weniger als 5% anschliessend 
Sozialhilfe beziehen. Verbesserungspotential sieht der Gutachter hier beim Abbau von 
Sozialversicherungsberatungen wie sie Pro Senectute oder Pro Infirmis erbringen könnte. Die 
Verantwortlichen versichern, diese Kooperation werde bereits praktiziert.  
 
Von Vorteil wäre gemäss der Analyse, wenn die Beratung auf bestimmte Zielgruppen – vor allem 
junge Klienten – fokussiert und das Job Coaching verstärkt würde. Zur Förderung der Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt wird empfohlen, die Zusammenarbeit mit dem Dock Arbon weiterzuführen 
und nach dem Konzept des „supported employment“ den Aufbau eines regionalen Firmennetzes und 
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einer Einsatzvermittlungsstelle zur Integration in den 1. Arbeitsmarkt  voranzutreiben. Auf Nachfrage 
der Subkommission, was in diesem Bereich unternommen werde, antwortet der Ressortleiter, die 
Sozialen Dienste arbeiteten zusammen mit dem Dock an Ansätzen, wie die Reintegration verbessert 
werden könne. Unter anderem sei das Modell einer „Arbeitsschule“ angedacht und bereits 
Gespräche mit dem Amt für Wirtschaft geführt worden. Bezüglich „supported employment“ liefen 
Gespräche mit einzelnen Firmen der Arbeitergebervereinigung Arbon und Umgebung. Man wolle sich 
mit der fortschrittlichen Institution Dock mitentwickeln. Auch mit dem Job Coaching wolle man in einer 
ersten Phase Erfahrungen sammeln, es könne aber nicht das Ziel sein, durch den Aufbau einer 
Einsatzvermittlungsstelle Parallelstrukturen aufzubauen.  
 
Die Bemühungen im Bereich der Integration in den ersten Arbeitsmarkt sind deshalb von zentraler 
Bedeutung, da der Anteil von ehemals 10 Prozent pro Jahr sich in den letzten Jahren erheblich 
vermindert hat. Als zentrales Ziel zur Kostenstabilisierung sieht die Betriebsanalyse vor, mit den 
erwähnten Massnahmen jährlich 10 bis 15 Prozent der Klientschaft in den ersten Arbeitsmarkt zu 
integrieren.  
 
6. Profil der Klientschaft der Sozialhilfe in Arbon 
Der Ausländeranteil bei den Sozialhilfebezügern in Arbon beträgt 40 Prozent. Bei den Erwachsenen 
sind die Klienten gleichmässig auf die Altersgruppen verteilt, währen der Anteil von Kindern und 
Jugendlichen unter 18 Jahren höher ist. Der Anteil an Einpersonen-Haushalten ist ebenfalls 
überdurchschnittlich hoch. Zwei Drittel der Klientschaft hat chronische Mehrfachproblematiken. Das 
Profil der Klientschaft unterscheidet sich laut Bericht nicht gross von den Sozialdiensten anderer 
Gemeinden.  
 
7. Allgemeine Informationen zur Entwicklung der Sozialhilfekosten im Thurgau 
Unter diesem Punkt geht der Bericht darauf ein, welche Entwicklungen bei der Arbeitslosen- und der 
Invalidenversicherung zu Mehrkosten in der Sozialhilfe geführt haben. Auch die Ergänzungs-
leistungen zu den AHV/IV-Renten sind Teil der Analyse. Gemäss Bericht sind die Kosten für die 
Ergänzungsleistungen im Kanton Thurgau seit 2004 um mehr als 55 Prozent gestiegen. Das 
Einsparpotenzial liegt im Kanton Thurgau bei 15 bis 20 Mio. Franken jährlich, wovon der Kanton 6.3 
Mio. Franken aus eigener Kraft einsparen könne. Es sei noch unklar, ob die angestrebte 
Kostendämpfung des Kantons bei den Ergänzungsleistungen zu einer weiteren Kostenverlagerung 
zur Sozialhilfe führe, aber das Risiko bestehe.  
 
Ich komme nun zu den Schlussfolgerungen:  
 
Die Subkommission der FGK ist überzeugt, dass die Sozialen Dienste in Arbon sehr gute Arbeit 
leisten. Die Kostenexplosion der letzten Jahre ist nicht das Resultat einer mangelhaften 
Betriebsführung. Vielmehr ist sie auf die gesetzlichen Veränderungen bei den Sozialversicherungen 
und die gesellschaftliche Entwicklung mit stetiger Tendenz zum Individualismus zurückzuführen. Dies 
beweisen auch Vergleiche mit anderen Gemeinden. Dass die Kosten in Arbon besonders hoch sind, 
hängt mit den soziodemografischen Strukturen der Bevölkerung aufgrund der Arboner 
Industriegeschichte zusammen, gekoppelt mit der Bedeutung von Arbon als regionalem Zentrum. 
 
Die Subkommission begrüsst die Entscheidung des Stadtrates, die Abteilung Soziales einer externen 
Prüfung zu unterziehen. Die Umsetzung der angesprochenen Massnahmen, insbesondere im 
Bereich der Integration in den ersten Arbeitsmarkt, werden von der FGK mit Spannung verfolgt. 
 
Negativ zu erwähnen ist seitens der Subkommission der Bericht zur Analyse. Durch die schwer 
verständlichen, stichwortartigen Formulierungen und die unübersichtliche Struktur wird der Bericht 
der professionellen Arbeit, die dahinter steckt, nicht gerecht. Auch wenn es sich, wie die 
Verantwortlichen der Sozialen Dienste betonen, um ein internes Papier handelt, entspricht der 
Bericht nicht dem, was man von einer externen Analyse erwarten dürfte.  
 
Im Namen der FGK dankt die Subkommission Stadtrat Hans-Ulrich Züllig und dem Abteilungsleiter 
Hans-Jürg Fenner für ihre schriftlichen und mündlichen Auskünfte sowie der Stadtschreiberin Andrea 
Schnyder für die organisatorische Unterstützung. Ihnen, geschätzte Anwesende, danke ich für ihre 
Aufmerksamkeit.  
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Präsident Remo Bass: Danke Lukas Graf für die Ausführungen. 
 
 
3. Wahlen für das Amtsjahr 2014/2015 
Präsident Remo Bass: Gerne möchte ich ihnen an dieser Stelle einen kleinen Rückblick auf mein 
Präsidialjahr geben. Vorab aber danken möchte ich Albert Maag. Es hat ein Mikrophon gegeben hier 
auf dem Rednerpult, das man je nach Bedarf an- und abstellen kann.  
 
An der heutigen, meiner letzten Sitzung im Amt als Parlamentspräsident, möchte ich ganz gerne 
einen Rückblick auf mein Präsidialjahr machen, bevor ich meiner Nachfolgerin hier diesen Platz und 
die damit verbundenen Arbeiten übergebe. 
 
Zu Beginn möchte ich kurz etwas zum Parlamentsbetrieb sagen. 
 
In letzter Zeit ist viel Kritik an unserem Parlament geäussert worden. Die grosse und wertvolle Arbeit 
unseres Parlaments wird bekanntlich in den Kommissionen geleistet und steht nicht im Scheinwerfer 
der Öffentlichkeit, sondern wird in den Sitzungszimmern des Rathauses verrichtet. Es werden 
Abklärungen und Recherchen gemacht, welche viel Zeit und intensives Nachforschen erfordern und 
vergessen wir niemals, dass die meisten von uns keine Profis sind und diese Arbeiten neben all den 
Alltagsaufgaben zusätzlich erledigen. 
 
Das Parlament hat sich im abgelaufenen Amtsjahr zu insgesamt 8 Sitzungen getroffen. Vorgängig zu 
diesen Sitzungen wurden 9 Bürositzungen durchgeführt. Zu den wichtigsten Vorlagen neben Budget, 
Steuerfussfestlegung und Rechnung gehörten: Das Reglement für Sicherheit und Ordnung, kurz 
SOR genannt, das neue Parkierreglement und die Revision des Schutzplans. In vielen Abend-
Sitzungen wurde darüber beraten, diskutiert und schlussendlich im Parlament Beschluss gefasst.  
 
Kommissionen wurden zur Abklärung der Botschaften SONNHALDENplus, Erstellen der neuen 
Entsorgungsstelle und des Angebotskonzept ÖV-Arbon – Bau Bushof - Teil Ortsbus gegründet oder 
waren damit beschäftigt, diese für die Parlamentssitzung und Abstimmung vorzubereiten. Die Finanz- 
und Geschäftsprüfungskommission tagte an 11 Sitzungen. Ich möchte an dieser Stelle den 
Mitgliedern der FGK und speziell ihrem Präsidenten Lukas Graf für ihre aufwendige Arbeit ganz 
herzlich danken. Weiter traf sich die Einbürgerungskommission zu 10 Sitzungen. Auch ihnen danke 
ich ganz herzlich für die grosse Arbeit unter dem Vorsitz des Präsidenten Hanspeter Belloni. Ebenso 
traf sich die Redaktionskommission zu einer Sitzung.  
 
Im Amtsjahr 2013/2014 wurden 5 Einfache Fragen eingereicht, wovon bis heute 4 beantwortet 
werden konnten. Ausserdem wurden 2 Interpellationen und 3 Motionen eingereicht. Weiter sind 31 
Fragen gestellt und beantwortet worden. 
 
Das Amtsjahr, bzw. die Parlamentssitzungen 2013/2014 sind auf über 600 Seiten festgehalten und 
wurden alle vom Büro gelesen und korrigiert.  
Diese und viele stille Aufgaben wurden durch die Parlamentsmitglieder erledigt und zeigen auf, dass 
einiges an Zeit investiert wird und diese Aufgabe kaum von aussen wahrgenommen wird, werden 
kann. 
 
Erlauben sie mir abschliessend noch ein paar persönliche Bemerkungen zum vergangenen Jahr. Vor 
gut einem Jahr haben sie mich zum Präsidenten dieses Parlaments gewählt und mir das Vertrauen 
geschenkt, mit all den Aufgaben, die damit verbunden sind. Ich habe all diese Aufgaben sehr gerne 
ausgeführt, auch wenn sie manchmal gewisse Herausforderungen mit sich gebracht haben. Umso 
mehr hoffe ich, dass ich ihre Erwartungen erfüllen konnte. Während meines Amtsjahres wurde ich an 
vielen öffentlichen Auftritten und Einladungen als „höchster Arboner“ begrüsst, willkommen 
geheissen. Diese Bezeichnung ist wohl wahr und gut gemeint, auch ehrenvoll, persönlich aber habe 
ich mich als Vertreter des Parlaments gesehen, das Parlament in Verantwortung unserer Stadt und 
der Bevölkerung.  
 
Einmalig bleiben in Erinnerung viele schöne Erlebnisse und Momente, die mir dieses Amt ermöglicht 
hat. 
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Mein persönlicher Dank geht an alle die mich auf die eine oder andere Art und Weise unterstützt 
haben. Herzlich danken möchte ich dir, Evelyne, für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung. 
Immer warst du motiviert und freundlich. (überreicht einen Blumenstrauss) Sie hat diese Blumen 
wirklich verdient.  
 
Wir kommen nun zur Wahl des neuen Präsidiums. 
 
 
3.1 Wahl des Präsidiums 
 
Präsident Remo Bass: Die FDP-Fraktion wird ihnen nun Christine Schuhwerk vorstellen. 
 
Silke Sutter Heer, FDP: Die FDP-Fraktion empfiehlt ihnen Christine Schuhwerk zur Wahl als neue 
Präsidentin des Arboner Parlaments. Eigentlich glaube ich nicht, dass ich ihnen Christine Schuhwerk 
gross vorstellen muss. Sie war eine Frau der ersten Stunde in diesem Parlament und ist damals noch 
für die Kleine Liste hier tätig gewesen. Aufgefallen ist Christine Schuhwerk immer in diesem 
Parlament, wie auch in der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, in verschiedenen 
Kommissionen, im Büro und auch in der Fraktion durch ihre eigenständigen Meinungen und ihr gutes 
Gedächtnis sowie ihre sachlichen Beiträge. Christine Schuhwerk konnte man immer fragen – wie war 
das vor vier Jahren etc. Entweder wusste sie es noch oder zauberte das entsprechende Protokoll 
oder Aktenstück aus ihren Unterlagen heraus. Für mich ist Christine Schuhwerk bestens geeignet, 
nun nach ihren gesammelten Erfahrungen, dieses Parlament zu führen und sich hier einzubringen als 
Präsidentin. Wir danken Christine Schuhwerk, dass sie sich für dieses Amt zur Verfügung stellt, und 
wünschen ihr schon jetzt, ein erfolgreiches Jahr und hoffen, dass sie sie heute Abend mit ihrer 
Stimme unterstützen.  
 
Präsident Remo Bass: Gemäss Art. 57 Abs. 2 des Geschäftsreglements werden Parla-
mentspräsidium und Vizepräsidium geheim gewählt, darum werden jetzt Stimmzettel verteilt. 
 
Ausgeteilte Wahlzettel 30 
Eingegangene Wahlzettel 30 
abzüglich leere Stimmzettel   1 
massgebende Wahlzettel 29 
Vereinzelte   2 
absolutes Mehr 15 
 

://: Christine Schuhwerk wird mit 27 Stimmen als Parlamentspräsidentin für die Amtszeit 
2014/2015 gewählt. 
 
Präsident Remo Bass: Christine Schuhwerk ist glanzvoll als Parlamentspräsidentin gewählt. Der 
Form halber frage ich dich, Christine Schuhwerk, ob du die Wahl annehmen willst? 
 
Christine Schuhwerk, FDP: Ich nehme die Wahl gerne an. 
 
Altpräsident Remo Bass: Christine Schuhwerk, ich gratuliere dir herzlich und wünsche dir für das 
kommende Jahr alles Gute. Darf ich dich bitten, hier auf diesem Stuhl Platz zu nehmen. 
 
Stadtammann Andreas Balg: Geschätzte neue Präsidentin, geschätzter ehemaliger Präsident, ich 
freue mich sehr. Einerseits darf ich zuerst meinen herzlichsten Dank für die unkonventionelle, aber 
stets positive ‚Geschäftsführung danken, Remo Bass. Auch ganz herzlichen Dank vom ganzen 
Stadtrat für deine gute Arbeit und weiterhin viel Erfolg. (überreicht ein Präsent) 
 
Jetzt natürlich der neuen Präsidentin, herzliche Gratulation Christine Schuhwerk. Mir dir haben wir 
eine doppelte Präsidentin, eine Frau – und eine Frau mit einem Mann als Kommandant, Qualitäten, 
die du alle brauchst in deiner neuen Aufgabe, in deiner Amtszeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel 
Erfolg und eine erfreuliche Zeit. (überreicht einen Blumenstrauss) 
 



 594 

 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Herzlichen Dank Remo Bass für deine Glückwünsche. Bevor ich 
mich auf diesen Präsidentenstuhl setze, möchte ich mich im Namen aller Parlamentsmitglieder bei dir 
bedanken. Ein Jahr lang hast du diese Aufgabe als Parlamentspräsident mit all den Präsentationen, 
nicht nur hier an den Parlamentssitzungen übernommen, sondern auch an verschiedensten Anlässen 
hast du das Parlament vertreten und repräsentiert. Wir danken dir ganz herzlich für dein grosses 
Engagement und wünschen dir wieder etwas mehr Ruhe und dass du auf deine Gesundheit achtest. 
 
Ich möchte ganz herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen danken, das ihr mir durch die Wahl 
entgegenbringt. 
 
Fahren wir fort mit den Wahlen. Es gilt die Wahl des Vizepräsidiums vorzunehmen. 
 
 
3.2 Wahl des Vizepräsidiums 
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Turnusgemäss steht das Vizepräsidium der SVP-Fraktion zu. 
Die SVP-Fraktion schlägt ihnen Heinz Gygax vor. Andrea Vonlanthen wird ihnen Heinz Gygax 
vorstellen. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: Wie gesagt, die SVP-Fraktion empfiehlt ihnen Heinz Gygax als Vize-
präsident unseres Parlaments. Heinz Gygax ist 55 jährig, also im besten reifen Mannesalter für diese 
Herausforderung. Er ist Hauswart der Schule Stachen, sorgt hier nicht zuletzt für Ordnung und 
Disziplin, was auch in diesem, unserem Rat einmal nützlich sein könnte. Er ist Mitglied der 
Katholischen Kirchbehörde, leitet das Ressort Bau, erweist sich hier als sehr teamfähiger Mann. Er 
kann hier in einer Executive erproben, was auch die Zusammenarbeit mit einer Exekutive heisst. 
Heinz Gygax gehört seit gut eineinhalb Jahren dem Büro an. Er ist der logische Kandidat für dieses 
Amt. Heinz Gygax gilt, wo er mitarbeitet, als teamfähiger, lernfähiger, auch als politisch denkende 
Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit möchten wir ihnen zur Wahl vorschlagen. Wir sind sehr froh, 
dass sich Heinz zur Verfügung stellt und wir meinen, dass er diese Aufgabe nach der einjährigen 
Lehre unter der Präsidentin souverän dann übernehmen wird. 
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Gemäss Art. 57 Abs. 2 des Geschäftsreglements wird auch das 
Vizepräsidium geheim gewählt, darum werden jetzt Stimmzettel verteilt. 
 
Ich gebe ihnen das Resultat der Wahl bekannt: 
 
Ausgeteilte Wahlzettel 30 
Eingegangene Wahlzettel 30 
abzüglich leere Stimmzettel   1 
massgebende Wahlzettel 29 
Vereinzelte   1 
absolutes Mehr 15 
 

://: Heinz Gygax, SVP wird mit 28 Stimmen zum Vize-Präsidenten für die Amtszeit 2014/2015 
gewählt. 
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Lieber Heinz Gygax, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner 
Wahl. Ich wünsche dir viel Freude und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in diesem Amt.  
 
 
3.3 Wahl eines Büromitglieds 
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Diejenige Partei, welche das Präsidium stellt, hat das Anrecht 
auf einen zweiten Sitz im Büro. Die FDP-Fraktion schlägt ihnen als Büromitglied und Stimmenzähler 
Riquet Heller vor. 
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Sind weitere Wortmeldungen oder wird die Diskussion gewünscht? Wenn nicht, kommen wir zur 
Wahl. Die Wahl eines Büromitglieds ist nicht geheim, sofern kein anderes Parlamentsmitglied dies 
wünscht.  
 

://: Riquet Heller, FDP wird einstimmig bei eigener Enthaltung als Büromitglied und 
Stimmenzähler gewählt. 
 
Ich heisse dich, Riquet Heller, im Büro willkommen und freue mich, dass wir somit wieder komplett 
sind. Bitte nimm den Platz auf dem Podest ein. 
 
 
4. Motion betreffend „Austritt aus der SKOS“ 

Beantwortung, Diskussion, Beschluss 

 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Am 3. Dezember 2013 ist diese Motion von Roland Schöni, SVP 
und 8 Mitunterzeichnenden eingereicht und vom Stadtrat beantwortet worden. Er empfiehlt, die 
Motion für nicht erheblich zu erklären.  
 
Zum Vorgehen: Wir werden gemäss Art. 44 des Geschäftsreglements zuerst über die Erheblichkeit 
der Motion beraten und anschliessend, falls diese erheblich erklärt wird, über die Zuweisung an eine 
Kommission oder den Stadtrat entscheiden.  
 
Ich eröffne die Diskussion. Das Wort hat zuerst der Motionär. 
 
Roland Schöni, SVP: Erstmals gratuliere ich dir, Christine Schuhwerk zu deinem ausgezeichneten 
Resultat und danke dir jetzt schon für die Arbeit als Parlamentspräsidentin, die du für uns und Arbon 
machst.  
 
Ich rede nun über die Beantwortung des Stadtrates betreffend der SVP-Motion, zum Austritt aus der 
SKOS aus der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Ich verhehle nicht, dass ich enttäuscht bin 
über die Antwort des Stadtrats. Es ist nicht einmal die ablehnende Haltung, sondern die Begründung 
enttäuscht mich. Anfänglich wird einem erklärt, was man alles zu geben habe und was einem 
Sozialhilfeempfänger zusteht. Ein Satz sticht besonders heraus: „Im Vordergrund stehen nicht primär 
die Defizite der Hilfesuchenden, sondern ihre Stärken und Ressourcen, die es zu unterstützen und zu 
fördern gilt.“ Ja natürlich muss man die Stärken fördern, das hört sich aber für mich an, dass wer kifft, 
säuft und nicht arbeiten will, aber gut Gitarre spielt, dass man bei dem das Gitarrenspielen fördern 
muss. Entschuldigen sie bitte dieses lapidare Beispiel. In erster Linie muss man an den Schwächen 
arbeiten. Dieses Beispiel zeigt doch die Denkweise der Entscheidungsträger.  
 
In der ganzen Beantwortung des Stadtrats ist nicht ein einziger Satz enthalten, der nur ansatzweise 
darauf schliessen lässt, dass man die Ansätze der SKOS, oder zumindest deren Auslegung 
hinterfragen müsste. Sie haben sicher alle die Thurgauer Zeitung gelesen, wo heute darüber 
berichtet wird, dass Romanshorn bereits aus der SKOS ausgetreten ist. Ich wollte sie eigentlich 
schonender darüber informieren und bin selbst über die Veröffentlichung erstaunt, zwar positiv. Die 
Recherche war weiter als die, die ich gemacht habe. Zufall ist das sicher nicht. 
 
Die Aussagen der politisch Verantwortlichen decken sich aber grösstenteils mit den unseren. 
Romanshorn hat es als Protest gegen die Zustände getan und mit dem Austritt will man ein Zeichen 
setzen. Ich verzichte hier auf weitere Ausführungen.  
 
Die SKOS hat in den letzten Jahren grossmehrheitlich die Interessen der Sozialhilfeempfänger 
vertreten. Die Interessen der Gemeinden und Städte kamen dabei zu kurz. In letzter Zeit hat es bei 
den Klienten grosse Veränderungen gegeben, so meine Recherchen. Die Personen, die wegen 
einem Schicksalsschlag in grosse Not geraten, werden immer weniger. Gute Sozialversicherungen 
etc. mögen hier die Ursache sein. Aber die Personen, die Mühe haben, sich in unserem System 
einzugliedern, nehmen stetig zu. Genau in diesem Bereich hat die SKOS nicht angepasst reagiert 
und ist in alten Denkmustern hängengeblieben.  
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Ich denke, dies ist auch der Hauptgrund für die diversen Austritte aus der SKOS. Die SKOS-
Richtlinien werden vielfach als zu grosszügig eingestuft, und die Reaktionsmöglichkeiten bei 
unkooperativen Klienten werden als ungenügend wahrgenommen. Romanshorn hat ein Signal 
gesetzt und zum Ausdruck gebracht, dass es in diesem System nicht nur Empfänger, sondern auch 
Geber, das heisst, Steuerzahler gibt, welche beide Bedürfnisse berücksichtigen sollte.  
 
Über 1 Mio. Franken über dem Budget: Das muss nicht nur dem Vorsteher der Sozialbehörde, 
beziehungsweise des zuständigen Stadtrates zu denken geben, sondern auch dem Stadtrat, der 
auch für die Finanzen zuständig ist. Wir können nicht einfach schweigen und sind unseren 
Wählerinnen und Wähler gegenüber verpflichtet, hier dieses Problem aufzugreifen. Ich sehe in der 
ganzen Beantwortung keine Ansätze, wie diese Entwicklung in Zukunft zu stoppen ist.  
 
Setzen sie ein Zeichen und erklären sie die Motion als erheblich. Machen sie den Weg frei, um neue 
Wege zu gehen, um aus der SKOS auszusteigen, die in die falsche Richtung fährt.  
 
Luzi Schmid, CVP/EVP: Die Anwendung der SKOS-Richtlinien wird vom Kanton allen Gemeinden 
verbindlich vorgeschrieben, haben wir gelesen, haben wir gehört. Ein Austritt als einzige Lösung 
bringt somit rechtlich wie auch praktisch wenig bis gar nichts. In diesem Punkt ist die stadträtliche 
Beantwortung richtig, und wird auch von der CVP/-EVP-Fraktion unterstützt. Noch ein Wort zur 
Berichterstattung Romanshorn: Es ist wirklich nur ein Protest und ein Zeichen. Sie haben selbst 
geschrieben, inhaltlich, finanziell bringt dieser Ausstieg gar nichts, und so sieht das eben auch in 
Arbon aus. Deshalb ist unsere Fraktion für nicht Erheblicherklärung. 
 
Dagegen werden die in der Motion aufgeführten Problemfälle, beispielsweise der renitenten und 
langjährigen, jungen Sozialhilfeempfänger zu ausweichend oder gar nicht beantwortet. Auch fehlen 
überhaupt politische Perspektiven, wie diese enormen Mehrausgaben, über 1 Mio. Franken, 
entstanden sind und wie ihnen begegnet werden kann, zum Beispiel eine politische Lösung, 
kantonale Poollösung, nichts Neues, aber vielleicht wieder einmal ein Thema.  
 
Wir fragen uns auch: Müssen jüngere Sozialhilfeempfänger effektiv über Jahre hinweg mit Geld 
unterstützt werden und kann eine solche Begleitung als Verhaltensanreiz nicht auch in Naturalien 
erfolgen. Sozialhilfe ist doch Hilfe zur Selbsthilfe und das alleine sagt ja schon, dass die Sozialhilfe 
zeitlich beschränkt sein muss und neue Lösungen für die Zukunft gesucht werden müssen. 
 
Müssen alle "Sozialtouristen" immer sofort übernommen werden oder kann nicht ein Aufnahmestopp 
zulasten der früheren Gemeinden erreicht werden. Zum Personaletat (Fluktuationen) und 
Personalkosten wird ebenfalls nichts ausgeführt. Das sind doch wirklich Fragen und Problemfelder, 
die politisch genauer untersucht werden müssen.  
 
Einfach die SKOS-Richtlinien zu verteidigen, genügt für Arbon effektiv nicht. Das ist schon ein 
bisschen wenig, vor allem wenn man miteinbezieht, wie enorm die Sozialausgaben zwischen den 
einzelnen Thurgauer Gemeinden variieren, mit Arbon leider an der Ausgabenspitze. Hier sind doch 
politischer und sachlicher Handlungsbedarf und Handlungsdruck schlicht und einfach gegeben und 
das muss nicht nur dem Parlament, sondern auch dem Steuerzahler überzeugend erklärt werden. Ich 
bin gespannt, was der Stadtrat dazu auszuführen hat.  
 
Fabio Telatin, SP-Gewerkschaft-Juso: Spielte die Sozialhilfe zu Beginn der 90er Jahre nur eine 
marginale Rolle als letztes Auffangnetz, muss sie immer häufiger neben vorübergehenden Notlagen 
auch strukturell bedingte Risiken abdecken. Neben den steigenden Fallzahlen kann die starke 
Zunahme der Nettoleistungen auch damit erklärt werden, dass die Lücke zwischen Einkommen und 
Bedarf (Bedarfslücke) immer grösser wird. Die Sozialhilfe muss pro Fall mehr zur Existenzsicherung 
beitragen. Die Zunahme des Nettoaufwandes für die Sozialhilfe in den vergangenen 20 Jahren ist 
also nicht die Folge einer grosszügigeren Bemessung des Bedarfs. 
 
Die Sozialhilfe Arbon hält sich in Sachen Unterstützung an die schweizerischen SKOS-Richtlinien, 
welche jeweils das absolute Existenz-Minimum berechnen. Es kann also keine Rede sein von 
Sozialparadies. Die Zahlen anderer Gemeinden, welche herangezogen wurden, beruhen nicht auf 
den gleichen Grundlagen und Voraussetzungen.  
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Er vergleicht also Äpfel mit Birnen und erhält einen Fruchtsalat – unbelehrbar oder bewusst? 
 
Dagegen ist es ausgewiesen, dass sich eine ausreichende Betreuung lohnt – Prävention bei der 
Jugend etwa, statt den Schaden später berappen zu müssen. Aber vielleicht will der Motionär das ja 
gar nicht, sonst hätten sie keine populären Themen mehr. Auch weitere SVP-Vorschläge sind aus 
der gleichen Küche: Sozialhilfe könne mit professioneller Sozialarbeit besser, korrekter und viel 
kostengünstiger kontrolliert werden. Mit dem Austritt aus der SKOS werden Probleme verlagert 
anstatt gelöst und wird Stimmung gegen Armutsbetroffene gemacht. 
 
Die Fraktion  SP–Juso und Gewerkschaften ist klar der Meinung: Die Sozialhilfe ist in der Schweiz 
ein sehr sensibles Thema. Regelmässig werden einige wenige, meist auch für die Sozialarbeitenden 
frustrierende, Einzelfälle medial skandalisiert, die der Öffentlichkeit bzw. dem Steuerzahler das 
Gefühl geben, betrogen zu werden. Von diesen Fällen wird jeweils umgehend die Allgemeinheit in 
denselben Topf geworfen und auf das ganzen Systems mit eingeschlossen. Die Sozialhilfe als solche 
und die damit verbundenen Institutionen werden einer grundsätzlichen Kritik unterzogen, Fragen 
nach Gerechtigkeit und Missbrauch werden aufgeworfen und umgehend die SKOS an den Pranger 
gestellt.  
 
Die SKOS bevormundet die Gemeinden. Von Bevormundung kann keine Rede sein, denn die SKOS 
gibt mit ihren Richtlinien nur Empfehlungen ab, die in Absprache mit ihren Mitgliedern erarbeitet 
werden. Die über 600 Gemeinden als Mitglieder der SKOS haben die Möglichkeit, bei Ausarbeitung, 
Gestaltung und Änderung der Richtlinien mitzuarbeiten und mitzuentscheiden, so wie wir in Arbon 
unsere eigene Arboner Richtlinie eingeführt haben in Anlehnung an die SKOS. 
 
Die SKOS hilft und nützt den Gemeinden. Im letzten Jahr waren Austrittsgesuche der SKOS in 
verschiedenen Gemeinden und Kantonen ein Thema. Anlass für die Austrittsgesuche war ein Urteil 
des Bundesgerichts, das im Fall Berikon Verfahrensfehler der Gemeinde festgestellt hat, als diese 
einem unkooperativen Sozialhilfebezüger die Sozialhilfe kürzte beziehungsweise einstellte. Die 
Verfahrensrechte werden nicht von der SKOS definiert, sondern sind auf Gesetzesstufe geregelt und 
werden durch die Rechtsprechung konkretisiert. Die SKOS gibt diese gesetzlichen Grundlagen 
lediglich in ihren Praxisanleitungen weiter, genau um solche Fehler zu vermeiden, hat aber keinen 
Einfluss auf sie. Somit kann dies auch kein Grund für einen Austritt sein. 
 
Die SKOS-Richtlinien kennen keine Sanktionen, im Gegenteil. Die Sozialhilfeorgane haben die 
Verpflichtung, diejenigen Personen finanziell zu unterstützen, die in einer Notlage sind. Aus diesem 
Grund kennt die Sozialhilfe ein System von Kontroll- und Sanktionsinstrumenten. Es ist den SKOS-
(Arboner)-Richtlinien zu verdanken, dass eine Vielzahl von Massnahmen zur Verfügung steht, mit 
denen bei Missbrauchsfällen die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden können. Das 
kantonale Sozialhilferecht bietet die gesetzliche Grundlage für die verschiedenen repressiven 
Sanktionen, welche nachfolgend kurz dargestellt werden. Wichtig ist dabei, dass das korrekte 
formelle Verfahren angewandt wird. 
 
Kürzung der Sozialhilfeleistung: Bei Pflichtverletzungen wie Nichteinhalten von Weisungen des 
Sozialdienstes ist dieser berechtigt, die Sozialhilfeleistungen zu kürzen. 
 
Einstellung der Sozialhilfe: Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Ausrichtung der Sozialhilfe 
sogar ganz eingestellt werden. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die unterstützte Person sich 
selbst helfen könnte, sich aber weigert, eine ihr zumutbare und konkret zur Verfügung stehende 
Arbeitsstelle anzunehmen. Allerdings darf eine derart einschneidende Massnahme nur unter engen 
Voraussetzungen verfügt werden. 
 
Rückerstattung der Sozialhilfe: Anspruch und Bemessung von Unterstützungsleistungen gehen von 
einer konkreten persönlichen und finanziellen Situation der unterstützten Person aus. Verletzt sie 
aber ihre Informationspflicht, indem sie falsche Angaben macht oder veränderte Verhältnisse nicht 
meldet, und führt dies zu einem unrechtmässigen Bezug von Leistungen, müssen die zu Unrecht 
bezogenen Leistungen zurückerstattet werden. Eine Rückerstattung wird auch dann verlangt, wenn 
Sozialhilfeleistungen zweckwidrig verwendet werden. 
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Nichteintreten: Wenn eine betroffene Person sich weigert, die zur Bedarfsbemessung notwendigen 
Angaben und Dokumente beizubringen, wird auf das Sozialhilfegesuch nicht eingetreten. 
 
Einsatz von Sozialdetektiven und anderen Kontrollinstanzen: Bei undurchsichtigen Verhältnissen 
oder in Situationen, wo Verdacht auf unrechtmässigen oder missbräuchlichen Leistungsbezug 
besteht, kann der Einsatz von Sozialinspektoren für vertiefte Sachverhaltsabklärungen ein 
geeignetes Instrument sein, um unrechtmässigen Bezug zu verhindern. 
 
Strafrechtliche Verfolgung: Der betrügerische Bezug von Leistungen führt zwingend zu einer Anklage 
und hat strafrechtliche Sanktionen zur Folge. Die Sozialhilfe kämpft mit Unterstützung der SKOS 
aktiv gegen Missbräuche. Durch Vollmachten lässt sie sich bei Banken und Arbeitgebern und 
anderen Stellen Einsicht in die finanziellen Verhältnisse der Klientinnen und Klienten geben. Sie prüft 
die Steuerdaten. Die Missbrauchsquote in der Sozialhilfe liegt deutlich tiefer als in der privaten 
Versicherungsbranche. Sozialhilfemissbrauch kommt am ehesten in Form von Schwarzarbeit vor 
oder im Verschweigen der tatsächlichen Wohnverhältnisse. Die steigende Zahl der Anklagen dürfte 
weniger auf eine Zunahme von Betrug als vielmehr auf die gestiegene Sensibilität und die 
konsequentere Strafverfolgung zurückzuführen sein. Die Mitarbeitenden der Sozialen Dienste, die 
Polizei, die Strafverfolgungsbehörden und Gerichte sind seit einigen Jahren vermehrt sensibilisiert, 
was zu einer eindeutig strafferen und wirksameren Kontrolle beim Bezug sowie zu einer 
konsequenteren Verfolgung der Strafsünder führt. 
 
Zu Recht vertritt die SKOS die klare Haltung, dass Sozialhilfemissbrauch kein Tabuthema sein darf 
und dass missbräuchliches Verhalten konsequent verfolgt werden muss. Auch die Leserbriefe im 
Felix und Tagblatt vom Freitag von Felix Heller, verfasst zum SKOS-Austritt können wir nur 
unterstreichen. 
 
FAZIT: Die Gemeinden brauchen die SKOS. Die SKOS ist eine Einrichtung der Gemeinden, 
Kantone. Sie stellt Grundlagen zur Verfügung und ermöglicht den Austausch zwischen den 
Sozialdiensten. Solange es kein Rahmengesetz für die Sozialhilfe auf nationaler Ebene gibt, braucht 
es die SKOS als Gremium für die Koordination und laufende Anpassung der Richtlinien für die 
Sozialhilfe. Dank der SKOS hat die Schweiz ein effizientes und wirksames Instrument für die 
Armutsbekämpfung. 
 
Deshalb ist die Fraktion SP-Gewerkschaft-Juso gegen Erheblich-Erklärung der Motion. Ich hoffe, die 
Fraktionen in der Mitte werden ebenso klar dagegen stimmen. 
 
Riquet Heller, FDP: Namens der FDP-Fraktion bedanke ich mich beim Stadtrat, speziell bei Stadtrat 
Züllig, für die Beantwortung der Motion. Die FDP-Fraktionsmitglieder erachten diese Beantwortung 
als gut und umfassend, weshalb die Motion entsprechend dem Antrag des Stadtrats nicht erheblich 
zu erklären und die Stadt Arbon, beziehungsweise der Stadtrat, nicht zu beauftragen ist, aus dem 
Verband der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe auszutreten. 
 
In Protokollen der Sitzungen unseres Büros liest man immer wieder, man soll sich kurz fassen. Das 
mache ich, verweise auf den stadträtlichen Bericht und fasse ihn pointiert wie folgt zusammen: 
 
1. Der Verband liefert nicht nur Richtlinien, sondern auch andere Dienste, worauf unser 
Sozialdienst zu verzichten hätte, wenn unsere Stadt aus dem Verband austreten würde. Stichwort: 
Weiterbildung, Beratung und ähnliches. Dem Motionär geht es vorweg um die betragsmässigen 
Richtlinien für Sozialhilfe. Eine Einzelleistung eines Verbands passt einem nicht, und darum soll man 
die Türe zum Verband, ohne eine Gesamtwertung gehalten, im Zorn zuknallen. Publizität ist so 
sicher, weise ist das aber nicht, sondern verrät vielmehr einen Röhrenblick. Es ist eine Sache, die 
einem stört und deshalb möchte man gehen.  
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2. Die SKOS-Richtlinien hat unser Sozialamt, wie schon mehrfach gesagt, so oder so 
anzuwenden. Die Richtlinien sind als Regeln, wovon in begründeten Fällen (Arboner-
Regeln)abgewichen werden darf, Bestandteil des thurgauischen Rechts. Die Richtlinien entsprechen 
auch im weiteren der Gerichtspraxis hinauf bis ans Bundesgericht. Ein Austritt bringt also praktisch 
nichts, ausser einem Protest. Gleich wie bei einem Ingenieur oder Architekten, die Qualität der Arbeit 
dieser Fachleute hat in aller Regel SIA-Normen zu genügen, auch wenn diese Leute nicht Mitglied 
des entsprechenden Fachverbandes sind.  
 
3. Mit dem Austritt aus dem Verband spart die Stadt Arbon jährlich Fr. 1500.--. Zu Deutsch, sehr, 
sehr wenig. Kommendes Wochenende stimmen wir Arboner im selben Departement, im Sozialen 
über 1. Mio. Franken ab. 
 
Und nun zu Argumenten fürs Nichterheblich-Erklären der Motion, die sie nicht in den Unterlagen des 
Stadtrats haben finden können. Weil diese neu sind, gestatte ich mir, hier etwas ausführlicher zu sein 
und dem Büro ein bisschen zu widersprechen und einige Worte mehr zu sagen. 
 
Es wird immer salonfähiger, mit Getöse aus Institutionen unseres Landes auszutreten und diese 
Institutionen beim Abgang noch schlecht zu machen. So letzte Woche ein Nationalrat, der 20 Jahre 
lang Parlamentsmitglied war, bis er gemerkt hat, dass er in Bern nur seine Zeit verplempert hat. Er 
werde nun seine Ziele ausserparlamentarisch verfolgen. Ausserparlamentarische Opposition. 
 
Heute diskutieren wir hier in Arbon, ob unsere Stadt aus einem Gesamtschweizerischen 
Fachverband austreten soll. Mitglieder dieses Verbands sind vorweg Kantone, Gemeinden und 
Bundesämter. Sozialhilfebedürftige, also Interessenvertreter sind keine drin, also eindeutig nur die 
Interessenvertreter der Geldgeber. Nach dem Austritt wollen wir unsere Ziele und Anliegen im 
Sozialbereich ausserhalb dieses gesamtschweizerischen Fachgremiums verfolgen. Demzufolge 
dieses Mal Opposition ausserhalb des führenden Schweizerischen Verbands. Der Verband sei 
zudem miserabel geführt, auch deshalb müsse man austreten. Kritik und Opposition sind nicht 
schlecht, sondern sogar nötig, damit Gutes noch besser wird, zumindest nicht verstaubt und aktuell 
bleibt. Es ist nun aber zu billig und auch unschweizerisch, aus Institutionen, die demokratisch 
organisiert sind, nur deshalb auszutreten, weil man mit seinen Ansichten nicht durchgedungen ist. 
Vielmehr hat man beharrlich zu versuchen, seinen Zielen innerhalb der Institutionen zum Durchbruch 
zu verhelfen. Also Marsch durch die Institutionen und durch den Gebrauch der demokratischen 
Rechte Änderungen bewirken, die man selbst nicht gewünscht hat. 
 
Darüber, nämlich was die Arboner Vertretung in der Mitgliederversammlung des SKOS-Verbands 
beantragen und wie sie votieren oder abstimmen soll, darüber finden die Motionäre keine Silbe. 
Schlagworte, wie: Einfach weniger Sozialhilfe, ist für die FDP einfach zu wenig, zu einfach. Meine 
Fraktion hätte gerne konkrete Vorschläge seitens des Motionärs gehört, was man konkret ändern 
soll, allenfalls mit wem man fürs Realisieren dieser Vorschläge zusammenarbeiten soll. Etwa dem 
Kanton Bern? In der Motion steht aber einzig, beenden und austreten, mehr verlangt die Motion nicht. 
Insofern ist die Kritik, die Luzi Schmid geführt, es seien zu wenig Alternativen aufgeführt worden, 
nicht sonderlich berechtigt. Das ist gar nicht das Thema. Es geht darum, auszutreten und zu 
beenden, nicht zu verbessern Bei Problemen aber davonrennen war noch nie eine gute, 
schweizerische Lösung. Für eine staatstragende Partei, worunter ich namentlich auch die SVP Arbon 
zähle, muss demzufolge die Parole lauten: Antreten und nicht austreten. 
 
Noch zur Zeitungsmeldung von heute: Romanshorn sei ebenfalls aus dem Verband der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe ausgetreten: Eingestandenermassen im Votum des 
Motionärs, hat die SVP Arbon selbst die Scheinwerfer der Presse auf diese seit Monaten bekannte 
Tatsache gelenkt und prompt erreicht, was sie wollte: Front-Schlagzeile in der Thurgauer Zeitung. 
Glückwunsch fürs Timing, das war sehr gut, sehr geschickt inszeniert. Aber was bedeutet dieser 
Romanshoner Austritt für uns Arboner? Soll Arbon mit Rorschach, Berikon, Oberglatt, Romanshorn 
und Dübendorf einen Gegenverband zur SKÖF gründen? Dafür existiert bereits eine 
Fachbezeichnung: Das wäre gewissermassen ein Sonderbund. Ich finde dies sehr, sehr komisch, 
dass man nicht innerhalb dieses schweizerischen Gremiums aktiv bleibt. 
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Die FDP-Fraktion empfiehlt ihnen, die Motion als nicht erheblich zu erklären. 
 
Jakob Auer, SP-Gewerkschaften-Juso: Die SKOS-Richtlinien definieren, wie man Sozialhilfe 
berechnet. Es sind Empfehlungen zu Handen der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der 
Gemeinden sowie Organisationen der sozialen Privathilfe. Die Richtlinien werden durch die kantonale 
Gesetzgebung, kommunale Rechtssetzung und Rechtssprechung verbindlich.  
 
Sind sich beide dieser Tatsache bewusst und wollen ein Leben lang zusammenbleiben? 
 Trägt einer eventuell den Gedanken der Scheidung in sich (nach dem Motto: Wenn es gar nicht 

klappt, lass ich mich scheiden)? 
 Will ich sie/ihn heiraten, auch unter der Voraussetzung, dass er/sie sich nicht mehr ändert?  

Das sind drei von X Richtlinien für Heiratswillige. 
 
Wir haben da noch weitere Richtlinien für Reklamen, Richtlinien für Mietzinse, Richtlinien für Energie 
Förderbeiträge und haben seit 1. Januar 2013 Richtlinien im Zusammenhang mit Via Sicura. Via 
Sicura-Richtlinien zu: Raserdelikten, Schikanenstopp, Zweifel an der Fahreignung, Verwertung der 
Motorfahrzeuge, Richtlinien bei waghalsigem Überholen, Teilnahme an einem nicht bewilligten 
Rennen mit Motorfahrzeugen, und so weiter….. 
 
Weil eine Richtlinie in den deutschsprachigen Staaten eine Handlungs- oder Ausführungsvorschrift 
ist, aber (anders als die EU-Richtlinie) bei uns kein förmliches Gesetz.  
 
Ob und für wen eine Richtlinie eine Bindungswirkung entfaltet, ist abhängig von der Anerkennung 
und Akzeptanz des Herausgebers der Richtlinie und die von jeweils betroffenen Institutionen 
ausgesprochenen Verbindlichkeiten. Dieser Zusammenhang ist immer im Einzelfall zu prüfen. 
 
Die SKOS-Richtlinien sind:  
 ein unverzichtbares Arbeitsinstrument für Sozialdienste und Sozialbehörden 
 fördern die Rechtsgleichheit und -sicherheit über Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinaus 
 definieren das soziale Existenzminimum. Sie sind in der schweizerischen Sozialpolitik zu einer 

zentralen Richtgrösse geworden 
 berücksichtigen die allgemeine und regionale Entwicklung der Schweizerischen Sozialpolitik. 

Das sind zweckmässige Richtlinien. Damit haben wir geordnete Verhältnisse, die für alle gleich sind. 
 
Deshalb lehnen wir die Motion ab. 

 
Andrea Vonlanthen, SVP: Am vergangenen Mittwoch erklärte der Romanshorner Stadtammann 
David Bon, eine liberale Persönlichkeit, am Rande der Grossratssitzung einigen Oberthurgauer 
Kantonsräten, unter ihnen auch Vize-Stadtammann Patrick Hug, warum die Stadt Romanshorn aus 
der SKOS ausgetreten ist: Die SKOS stelle immer mehr die Sozialhilfebezüger ins Zentrum und 
vertrete immer weniger die Interessen der Städte und Gemeinden sowie der Steuerzahler. Die 
SKOS-Richtlinien seien heute so ausgestaltet, dass man unter Umständen schlechter fahre, wenn 
man sich um eine Arbeit bemühe. Der Austritt von Romanshorn sei als Protest und als Zeichen 
gegen diese Zustände zu verstehen. Der für die Romanshorner Sozialhilfe zuständige Stadtrat Peter 
Eberle, ehemals Mitglied der Grünen, heute parteilos, bekräftigte diese Aussagen heute in der 
Thurgauerzeitung. 
 
Vor einem Jahr war Rorschach als erste Stadt aus der SKOS ausgetreten. Stadtpräsident Thomas 
Müller sagte damals gegenüber Medien: „Die SKOS vertritt einzig die Interessen der Sozialhilfe-
Empfänger. Das Hauptproblem ist, dass die Richtlinien Missbrauch nicht einschränken, sondern 
erleichtern.“ Darum brauche es nun Schritte, die Signalwirkung haben. 
 
Im Übrigen haben auch die Nachbargemeinden von Rorschach, Goldach und Rorschacherberg, den 
Austritt aus der SKOS schon vor einiger Zeit vollzogen. 
 
Und nun zu Arbon: 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_%28EU%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz#Gesetz_im_formellen_Sinn
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„Sozialhilfekosten explodieren“, titelte die Thurgauerzeitung am 9. April. Die Sozialhilfeausgaben sind 
2013 von 3 auf 4,1 Mio. Franken gestiegen, 1,56 Mio. Franken mehr als budgetiert. In Romanshorn 
betrugen sie 2013 gemäss heutigem Zeitungsbericht Fr. 930'000.--, mehr als viermal weniger, aber 
doch Fr. 200'000.-- mehr als im Vorjahr. Romanshorn, knapp 10 km von Arbon entfernt, ist punkto 
Grösse und Bevölkerungsstruktur sehr wohl mit Arbon zu vergleichen. Dasselbe gilt für Amriswil mit 
seinen 12'600 Einwohnern. Hier beliefen sich die Sozialkosten gemäss Auskunft von Stadtammann 
Martin Salvisberg im letzten Jahr auf knapp 2 Mio. Franken, immerhin auch Fr. 200'000.-- mehr als 
im Vorjahr. Gerne wüssten wir in diesem Zusammenhang, wie das Zwischenergebnis nach vier 
Monaten in diesem Jahr aussieht. Es wäre wertvoll, wenn Stadtrat Patrick Hug, der Finanzchef dazu 
eine Aussage machen könnte, wie der Trend der Sozialhilfeausgaben in diesem Jahr aussieht. 
 
Drei Unterschiede machen wir zwischen Arbon und Romanshorn aus:  
1. In Romanshorn herrscht eine andere Sozialhilfe-Philosophie. Hier wird nicht überall gleich mit 

der grossen Kelle angerichtet. Fachleute in den Nachbarstädten schätzen, dass Arbon eine 
Million Sozialhilfekosten einsparen könnte, jährlich. 

2. Der Romanshorner Amtsleiter wohnt am Ort, wo er auch arbeitet, und steht mit der Bevöl-
kerung im engen Kontakt. Er erfährt fast täglich, was wirklich abläuft. 

3. Auch in Romanshorn wirkt ein starker Sozialamtsleiter. Doch hier dann steht zuletzt ein 
Stadtrat, der sich nicht einfach blind auf ihn abstützt, sondern deutlich macht, wie der Hase 
sozialpolitisch zu laufen hat. Verantwortlich für die hohen Sozialhilfekosten ist die politische 
Behörde, die in Arbon, im Gegensatz zu Romanshorn, gänzlich bürgerlich zusammengesetzt 
ist.  

4.  
In Romanshorn aber ist der Stadtrat von sich aus aktiv geworden. Da unterstützen wir auch das CVP-
Votum von Kollege Schmid, wo er sagt: Der Stadtrat zeigt keine Initiative zur Lösung des Problems. 
Da spielen wir dann gerne mit der CVP Hand in Hand, weil wir auch sagen, es besteht dringender 
Handlungsbedarf. Übrigens, wiederholt wurde jetzt auch wieder auf die gesetzlichen 
Voraussetzungen hingewiesen. Es gibt im kantonalen Sozialhilfegesetz keine Forderungen oder 
Hinweise auf die SKOS-Richtlinien. Lediglich in der Verordnung des Regierungsrats ist festgehalten, 
dass in der Regel die SKOS-Richtlinien Anwendung finden. In der Regel, das heisst doch, es besteht 
ein gewisser Spielraum. Nun aber, so hören wir es vom Stadtrat und den anderen Fraktionen, soll 
Arbon in der SKOS bleiben, im Gegensatz zu Romanshorn, Rorschach, Rorschacherberg und 
Goldach? Das bedeutet doch: Sozialhilfebezüger werden sich künftig noch schneller für Arbon als 
Wohnort entscheiden. Romanshorn und Rorschach empfehlen sich da weniger. Man nimmt es halt, 
wo man es bekommt. Nochmals schlechte Perspektiven für unsere Stadtkasse. 
 
Umso mehr macht der Austritt der Stadt Arbon aus der SKOS Sinn. Wer wirklich Sozialhilfe braucht, 
wird sie auch in Zukunft angemessen bekommen. Kein Zweifel! Doch wir brauchen eine Sozialhilfe, 
welche die Eigenverantwortung und -kreativität der Klienten fördert und sie nicht zu Almosen-
empfängern ohne Selbstwert degradiert. Solidarität mit der SKOS bringt uns keinen Schritt weiter. 
Zeigen wir Solidarität mit unsern Nachbarstädten und senden wir ein klares Signal an die SKOS nach 
Bern. 
 
Ich ersuche sie deshalb eindringlich, die Motion aus sachlichen Gründen erheblich zu erklären und 
nicht zuerst danach zu schielen, aus welcher politischen Ecke sie kommt. 
 
Cyrill Stadler, FDP: Ein Lacher am Tag hilft einem am Tag alles einfacher zu erleben. Ich hatte den 
Lacher heute Morgen, als ich das Tagblatt, respektive die Thurgauer Zeitung aufgeschlagen habe. 
Da sagt uns doch die Zeitung: Romanshorn verlässt still und leise die Sozialhilfe Konferenz. Der 
Lacher, der kommt, die treten aus, sagen es niemanden und dann kommt sechs Monate später die 
SVP Arbon und sagt uns das. Danke. Die Zusammenfassung von Markus Schoch, nachher im 
Kommentar, ist sehr träf, der Austritt bei der SKOS würde allerdings keine finanziellen Entlastungen 
bringen, denn deren Richtlinien sind für alle verbindlich, für alle Gemeinden und Städte. Ich glaube, 
das ist die Aussage. Verschiedene Voten, die jetzt gemacht wurden über wie und warum und wie 
hoch die Sozialhilfe gewährleistet werden soll. Das ist nicht Inhalt der Motion. In der Motion geht es 
darum, aus der SKOS auszutreten oder nicht. Riquet Heller, Luzi Schmid, verschiedene andere 
Votanten haben es erwähnt. Die SKOS-Richtlinien, die sind vielleicht nicht immer das, was wir 
suchen, aber wir bewirken absolut nichts, wenn wir aus diesem Verband austreten. 
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Es geht vielmehr darum, die Stimme in diesem Verband zu erheben und zu sagen, was uns an 
diesen Richtlinien nicht passt. Da haben wir mehr Möglichkeiten als wenn wir einfach aus Protest 
austreten. Gut, was wir wenigstens gemacht hätten, wir hätten das nicht still und leise gemacht, dafür 
wäre dann gesorgt worden. Ich empfehle ihnen, die Motion als nicht erheblich zu erklären.  
 
Roman Buff, CVP/EVP: Schon der FGK-Bericht der Subkommission, im vorherigen Traktandum, wie 
auch nun die Diskussion über diese Motion haben gezeigt, dass das Hauptproblem, nämlich die 
explodierenden Kosten der Sozialhilfe-Ausgaben in den Griff zu bekommen, nicht gelöst wird. Selbst 
wenn diese Motion für erheblich erklärt würde, sind wir keinen Schritt weiter. Auch Sozialdetektive 
lösen das Problem offenbar nicht. Ich kann hier dem Leserbrief von Felix Heller im letzten felix nur 
beipflichten. 
 
Die CVP/EVP-Fraktion will helfen, in dieser Problematik konstruktiv und nicht populistisch einen 
Beitrag zu leisten und wir stellen für die nächste Parlamentssitzung eine dringliche Interpellation zu 
den Sozialausgaben in Aussicht, wo wir versuchen werden, die richtigen Fragen an den Stadtrat zu 
stellen. 
 
Stadtrat Hans Ulrich Züllig: Der Stadtrat hat seine Beweggründe, die ihn veranlasst haben, die 
Motion als nicht erheblich zu empfehlen, ausführlich dargelegt. Ich verzichte daher auf eine 
Wiederholung all dessen, was schon geschrieben, debattiert und via Tagespresse vermittelt worden 
ist. Gestatten sie mir jedoch, einige Aspekte genereller Natur nochmals hervorzuheben. 
 
Vorab noch zur Kritik von Luzi Schmid: Die mag ja in einzelnen Aspekten nicht in allem falsch und 
durchaus ihre Berechtigung haben, wie hier kritisiert worden ist. Ich bitte zu beachten, dass es nicht 
darum ging. Es geht hier und heute einzig um die Frage des Austritts, und darauf hat sich der 
Stadtrat zu beziehen in seiner Antwort. Es ging nicht um irgendwelche sozial-politischen Inhalte und 
Strategien. Dies auch vielleicht an die Kritik aus der rechten Flanke von meiner Seite hier. 
 
Der Wortlaut der Motion verlangt, und ich bitte sie, das zu vermerken: „Das Verhältnis mit der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe zu beenden und aus dem Verband auszutreten“. 
 
Es geht also um weit mehr als nur um eine einfache Kündigung einer Verbandsmitgliedschaft. Es 
geht auch nicht jetzt um eine kritiklose Solidarität mit der SKOS, Andrea Vonlanthen. Man muss sich 
bewusst sein, dass in Konsequenz dies heissen würde, dass wir in den Sozialen Diensten all die 
Hilfsmittel, auf welche wir heute mit einem Jahresbeitrag von rund Fr. 1'500.-- zugreifen können 
verzichten, und eigene Regelwerke erstellen müssten. Um ihnen einen kleinen Eindruck zu geben, 
hat der Stadtrat in seiner Antwort auch ein kleines Stichwortverzeichnis der Themen beigefügt, die 
auch Teil der SKOS-Richtlinien darstellen. Und, ich frage sie, worauf soll die Sozialhilfebehörde, die 
aus Vertretern des Stadtrats und des Parlaments besteht, ihre Entscheide abstützen? Zumal diese 
Behörde geltendes Recht zu beachten hat. Dieses Recht heisst in unserem Falle Sozialhilfegesetz 
des Kantons Thurgau. Ein Gesetz, welches die Richtlinien der SKOS als allgemeinverbindlich und 
vor allem in der geübten Praxis als allgemein verbindlich erklärt.  
 
Es verbleibt also der Verzicht auf die Hilfsmittel und der Protest, letzterer als Ausdruck einer 
politischen Ohnmacht. In dem heute publizierten Austritt unseres Nachbarn Romanshorn findet denn 
auch im Wesentlichen die Lagebeurteilung des Arboner Stadtrats eine Bestätigung. Einzig in der 
Konsequenz unterscheiden sich die Exekutiven der beiden Städte: „Es ist ein starkes Signal, dass wir 
unzufrieden sind“, wird denn mein Amtskollege zitiert, ja gar von „Protest“ ist die Rede, während der 
Stadtammann gleichzeitig zitiert wird: „Wir wollen die Sache bewusst nicht an die grosse Glocke 
hängen“, Ende Zitat. Was ist das für ein Protest, wenn er von niemandem gehört werden soll? 
 
Geschätzte Damen und Herren, ich hatte in meiner beruflichen Laufbahn mehrfach Gelegenheit in 
Ländern zu leben und zu arbeiten, in denen das Volk sich gezwungen sah, mittels Verweigerung und 
Protesten etwas zu bewegen. Ich erachte mich als glücklich, heute in einem Land zu leben, wo wir in 
geregelten Strukturen die Regelwerke unserer Gesellschaft mitgestalten und weiter entwickeln 
können. 
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Treten sie also nicht aus, sondern bringen sie sich aktiv ein mit Lösungen und setzen sie diese über 
ihre Vertreter in Legislative und Exekutive in die Tat um. Verlangen sie nicht von einem Amt, 
willkürlich zu korrigieren, was nach ihrer individuellen Meinung falsch laufen soll. 
 
Der unabhängige Bericht über die Arbeit der Sozialen Dienste hat bestätigt, dass in Arbon sehr 
restriktiv, aber in allen Aspekten korrekt und mit grosser Effizienz gewirkt wird. Es ist auch mehrfach 
publiziert worden, dass der aktuelle Anstieg der Ausgaben für Sozialhilfe andere, und auch klar 
identifizierte, Gründe hat als eine überschwängliche Grosszügigkeit, basierend auf den Richtlinien 
der SKOS. Und, meine Damen und Herren, mässigen sie sich bitte in der Pauschalierungen als 
solche und insbesondere über Menschen, welche ihr gesetzliches Recht zur Hilfe in Anspruch 
nehmen. 
 
Das Monetäre bildet denn auch nur einen Teilaspekt dieser gerne geschmähten SKOS-Richtlinien. 
Es sind die Massnahmen zur Eingrenzung der individuellen und damit verbundenen gesell-
schaftlichen Kosten, welche den Hauptteil der Arbeit am Menschen ausmacht, und gerade in dieser 
Hinsicht leisten die Richtlinien der SKOS, wie ich bereits erwähnt habe, unverzichtbare Dienste. 
 
Es bedarf wenig volkswirtschaftlicher Grundkenntnisse um zu erkennen, dass die Sozialwerke eine 
wesentliche Säule einer leistungs- und wettbewerbsfähigen Wirtschaft darstellen, ein 
gesellschaftliches sowie wirtschaftspolitisches Element, welches mit zunehmender Verschmelzung 
der Märkte mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Oder glaubt jemand unter ihnen allen Ernstes, 
dass unsere Vollbeschäftigung in unserer hochmobilen‚ Geiz ist Geil’-Gesellschaft, zum 0-Tarif zu 
haben ist? 
 
Geschätzte Mitglieder des Parlaments, es ist nun gerade mal drei Jahre her, dass ich leidlich darum 
bemüht bin, den mir zugewiesenen Sessel nicht nur formal auszufüllen, sondern mir das Amt 
begreiflich zu machen. Aktiv mitgestalten mag der seinige Weg sein, Verweigerung und Ausstieg sind 
keine Alternativen für unsere Stadt des „glücklichen Baumes“. 
 
Aus Überzeugung kann ich ihnen daher nahelegen, dem Antrag des Stadtrates zu folgen und diese 
Motion als nicht erheblich zu erklären. 
 
Vizestadtammann Patrick Hug: Zur Frage noch von Andrea Vonlanthen: Die Sozialhilfeausgaben 
bewegen sich im laufenden Jahr 2014 in etwa auf der Höhe des Vorjahres. Es handelt sich hierbei 
um einen Trend. Eine konkrete Aussage, wie sich die Sozialhilfeausgaben in den kommenden 
Monaten entwickeln werden, ist derzeit noch nicht möglich. 
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Sind keine weiteren Wortmeldungen, ist die Diskussion somit 
beendet. Wir kommen zur Abstimmung über die Erheblichkeitserklärung der Motion. 
 

://: Die Motion von Roland Schöni, SVP, betreffend „Austritt aus der SKOS“ wird mit 22 zu 
8 Stimmen für nicht erheblich erklärt. 
 
Das Geschäft ist damit erledigt. 
 
 
Traktandum  
5. Motion betreffend „Konzept und Schaffung von genügend Tagesplätzen für an Demenz 

erkrankte Arbonerinnen und Arboner“ 
 Beantwortung, Diskussion, Beschluss  

 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Am 18. Februar 2014 ist diese Motion von Luzi Schmid, CVP 
und 9 Mitunterzeichnenden eingereicht und durch den Stadtrat beantwortet worden. Er empfiehlt die 
Motion als nicht erheblich zu erklären.  
 
Ich eröffne die Diskussion. Das Wort hat zuerst der Motionär. 
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Luzi Schmid, CVP: Wir wechseln jetzt fliessend von der finanziellen Sozialhilfe zur sozialen 
Nachbarshilfe. Ich danke dem Stadtrat für die Beantwortung, von der ich mehr enttäuscht als angetan 
bin, sonst hätte ich die Motion natürlich nicht eingereicht. 
 
Ich frage mich bei diesem Thema ohnehin, wieso in Arbon alte Häuser und alte Bäume besser 
behütet werden und geschützt sind als unsere alten Menschen. Wie anders muss ich das werten, 
wenn ich noch vor kurzem hier miterlebt habe, hier in diesem Saal, in diesem Parlament, wie 
gründlich und ehrgeizig der Stadtrat den Schutzplan bis ins Kleinste gestaltet und leidenschaftlich 
verteidigt hat und hier bei Demenz, bei älteren Menschen, bei älteren Arbonerinnen und Arboner 
kommt kaum Spannung auf, ist wenig Sensibilität spürbar.  
 
Was für eine Ironie unseres Verständnisses von Schutzbedürftigkeit. Was für ein Verständnis für 
unsere älter werdenden Arbonerinnen und Arboner.  
 
Lassen wir diese Seniorinnen und Senioren und noch mehr ihre Angehörigen nicht weiterhin sich 
selbst überlassen. Lassen wir sie nicht einfach in ihren vier Wänden, und ich muss es so krass 
sagen, verdursten, verhungern und sterben, das ist nicht nur bildlich zu verstehen, sondern durchaus 
auch praktisch. Ich höre immer wieder von betroffenen Angehörigen, wie alleine gelassen sie sich 
fühlen, wie zunehmend isoliert sie werden und wie hoffnungslos sie das überfordert. Ein starker 
Vorwurf, ein grosse Erwartungshaltung an uns Politverantwortliche. Wissen wir überhaupt hier 
drinnen, wie das ist, die ganze Nacht durch, überhaupt Tag und Nacht bereit zu sein, keine ruhige 
Minute zu haben, nie zu wissen, was als nächstes passiert, alles auf einen demenzkranken Partner 
ausrichten zu müssen. Hier brauchen diese Betroffenen mehr Unterstützung und Entlastung. Und 
das sind nicht wenige, auch hier in Arbon, die das heute dringend nötig hätten und es werden auch 
immer mehr. Mit Früherkennung, Frühbegleitung könnte zudem vieles verzögert werden. Das ist ein 
erheblicher menschlicher wie finanzieller Faktor und Aspekt. 
 
Es ist zwar richtig, wie der Stadtrat schreibt, dass die Stadt mit der Spitex und der  Pro Senectute 
einen Leistungsauftrag vereinbart hat und hier ein Beratungsangebot vorliegt. Aber dem sind enge 
Grenzen gesetzt. Diese Institutionen vermitteln die ihnen bekannt werdenden Fälle weiter, wenn sie 
ein Problem erkennen und nehmen auch Triage vor. Das dürfte aber eher zufällig sein und genügt 
deshalb schlicht nicht. Diese Organisationen können gar nicht an die Vielzahl der Betroffenen 
gelangen, dafür haben sie zu wenig Kapazität und ist nicht deren Hauptgeschäft, deren Kernaufgabe 
und sie können schon gar keine Tagesstätten anbieten.  
 
Es fehlt in Arbon und für Arbonerinnen und Arboner ganz eindeutig umfassende Früherkennung und 
Frühberatung und somit niederschwellige Anlaufstellen. Es fehlt ein Kompetenzzentrum und es 
fehlen schlicht genügend Tagesbetreuungsstätten. Als einzige Tagesstätten sind die Memory-Klinik 
in Münsterlingen und die privatgeführte Oase in Amriswil übervoll, haben lange Anmeldungs- und 
Wartezeiten und gerade Münsterlingen ist doch eine rechte Distanz von Arbon weg. Die vorgesehene 
Demenzabteilung im neuen Pflegeheim wird zu wenig Plätze anbieten und kaum darauf ausgerichtet 
sein, um tagsüber betroffene Menschen aufzunehmen und um die betreuungsverantwortlichen 
Angehörigen zu beraten und zu entlasten. 
 
Es fehlen Koordinationen zu den Hausärzten und anderen Fachstellen. Ich sage nicht, es wird nicht 
nichts gemacht und ich stelle auch fest, dass sehr viel Erfahrung und Sachverstand vorhanden ist. 
Das sieht man schon, wenn man die vielen vorhandenen Prospekte, zum Beispiel bei der Pro 
Senectute abholt und studiert. Aber die, ich meine da nicht die Prospekte, die Erfahrungen und das 
medizinische und betreuerische Sachwissen, müssen gebündelt und auf das Problem "Demenz-
erkrankung" für Arbonerinnen und Arboner ergänzt werden Aber es muss bedürfnisgerecht, nieder-
schwellig und umfassend angeboten und nochmals, vor allem genügend Tagesbetreuungsstätten 
nun endlich bereitgestellt werden. Wir hatten das schon einmal in den 90er Jahren, ist nichts Neues 
für Arbon. 
 
Es bleibt der Fantasie und Kreativität des Stadtrats überlassen, ob dieses Kompetenzzentrum und 
die Schaffung von Tagesbetreuungsstätten mit anderen Gemeinden angegangen wird. Der Kanton 
wird diesen Auftrag ohnehin demnächst den Gemeinden auferlegen. 
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Erklären wir die Motion erheblich. Geben wir dem Stadtrat den Auftrag, aber auch die Chance, 
beispielsweise am runden Tisch mit Sachverständigen, ich denke da an die Alzheimervereinigung, 
Pro Senectute, Vertreter der Ärztevertreterschaft usw. einerseits die tatsächlich bestehenden 
Angebote festzustellen, andererseits Früherkennung, Beratung, Begleitung, aber allem vorweg 
Tagesstätten zu regeln und vorzugeben.  
 
Heinz Gygax, SVP: Die Fraktion der SVP bedankt sich beim Stadtrat für die ausführliche Antwort zu 
dieser Motion. Wie daraus hervorgeht, ist bereits einiges im Sinne des Motionärs in die Wege geleitet 
worden, Die Stadt Arbon verfügt seit 2006 über ein Alterskonzept, das sich auch mit den 
Demenzerkrankungen beschäftigt. Die Zusammenarbeit von Spitex, Pro Senectute und der 
Organisation Camino mit der Stadt funktioniert gut. Auch die Seniorenvereinigung und das Forum 
60plus/minus tragen viel zum Verständnis und für die berechtigten Anliegen unserer 
Seniorengeneration bei. 
 
Inzwischen steht der Erweiterungsbau des Pflegeheims Sonnhalden kurz vor der Realisierung. Nicht 
nur eine Demenzstation, sondern auch einige der dringend benötigten Tagesstrukturplätze werden 
hier geschaffen. 
 
Die SVP-Fraktion ist der Ansicht, dass die bereits bestehenden Strukturen gezielt genutzt werden 
sollen und die Entwicklung mit den neu zu schaffenden Pflegeplätzen abgewartet werden soll. Erst 
dann wird sich zeigen, ob konzeptionell und leistungsmässig Verbesserungen nötig sind. Das mit der 
Motion verlangte Konzept scheint uns jetzt nicht vordringlich zu sein. Wenig sinnvoll wäre auch ein 
auf die Demenzproblematik beschränktes Konzept. Wenn schon müsste überlegt werden, ob das 
Alterskonzept gesamthaft aktualisiert und ergänzt werden sollte. Von einem weiteren wortreichen 
Schnellschuss aus dem Sozialressort jedenfalls halten wir wenig. 
 
Aufgrund dieser Überlegungen beantragt ihnen die Fraktion der SVP, die Motion nicht erheblich zu 
erklären. 
 
Claudia Zürcher, FDP: Dass eine Zunahme von Demenzerkrankungen besteht, bestreitet niemand 
und die Frage der richtigen Betreuung und der Entlastung von Angehörigen an Demenz erkrankter 
Personen wird uns in Zukunft wohl noch vermehrt beschäftigen. Dies hat aber die Stadt Arbon, wie in 
der Antwort des Stadtrates festgehalten wird, schon länger erkannt und im Alterskonzept, welches im 
Jahre 2006 erarbeitet wurde es auch festgehalten. Wenn man sich die Mühe nimmt, dieses zu lesen, 
kann man daraus ersehen, dass eine der fünf Arbeitsgruppen explizit das Wohnen und Betreuen 
unter die Lupe genommen und analysiert hat. Die Umsetzung der daraus resultierenden 
Massnahmen ist auch im Gange. Dieses Konzept gilt es immer wieder zu überarbeiten und 
anzupassen. Das ist auch der Gruppe für Altersfragen der Stadt Arbon bekannt. 
 
Gemäss Aussagen involvierter Organisationen, wie Pro Senectute und Spitex, ist die 
Zusammenarbeit mit der Stadt gut. Weiter gewährleisten die mehrmals im Jahr stattfindenden 
gemeinsamen Treffen den Informationsaustausch innerhalb dieser Institutionen und der Stadt. Dazu 
zu Luzi Schmid: Dieser runde Tisch findet statt und der Austausch ist gut. Wenn das nicht so wäre, 
dann wäre hier ein Handlungsbedarf. Hier, an diesem Tisch sind die Fachleute, welche die 
Bedürfnisse kennen, erkennen und formulieren können mit der Stadt an einem Tisch, diese Frage zu 
behandeln. Sie sind gefragt, wenn es darum geht die notwendigen Schritte in die Wege zu leiten. Von 
keiner dieser Stellen wurde die Zusammenarbeit oder das Engagement der Stadt in Frage gestellt. 
Arbon sei sogar vorbildlich mit der Vernetzung dieser. Es stehen eine grosse Anzahl von 
hilfestellenden Organisationen zur Verfügung, Tatsache ist aber, dass viele Betroffene die Hilfe 
dieser oft erst spät anfordern, mehr aus Scham und Stolz, weniger aus Unwissen. 
 
Was der Motionär mit dem genügenden Angebot meint, müsste er wohl noch genauer definieren. 
Vielleicht ist er sich darüber auch nicht im Klaren. Fakt ist, dass mit dem Pflegeheim-Neubau ein 
solches Angebot geschaffen wird. Ebenso wird ein bezahlbares Angebot erwartet. Auch hier ein sehr 
dehnbarer Begriff. Was heisst bezahlbar? Diese Betreuung ist immer teuer. Schön, wenn sie von 
Angehörigen geleistet wird. Wie steht es hier mit der Wertschätzung, der Entgeltung? Vielleicht 
müsste die Politik hier aktiv werden, dies aber wohl auf einer höheren Ebene. Da denke ich, hätte der 
Motionär wiederum Gelegenheit. 
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Die FDP-Fraktion ist der Meinung, dass die Stadt mit den derzeitigen Massnahmen und dem 
Alterskonzept ihren Auftrag erfüllt. Sie ist sich jedoch des Problems bewusst, ist aber ebenso der 
Meinung wie die SVP, dass man die Entwicklung der Situation nach dem Ausbau des Pflegeheims im 
Rahmen der Überarbeitung des Alterskonzepts umfassend beurteilen muss. 
 
Zu Luzi Schmid möchte ich gerne sagen: Deine Worte waren ziemlich hart und da könnten einige 
dagegen sprechen. Ich habe mich mehr als einmal mit dieser Frage beschäftigt. Ich bin, auch in 
meinem Umkreis damit konfrontiert. Ich habe Diskussionen im „Zischtigclub“ gesehen, den 
Angehörigen zugehört. Diese Angehörigen wollten ihre betreuten Personen nicht aus dem Haus 
geben, obwohl Angebote dagewesen wären. Das ist auch eine Problematik. Es fehlt also nicht immer 
nur an Tagesplätzen, es fehlt oft auch am Willen der Angehörigen, ihren Partner aus dem Haus zu 
geben.  
 
In diesem Sinn spricht sich die FDP-Fraktion auch gegen die Erheblicherklärung der Motion aus. 
 
Roman Buff, CVP/EVP: Ich bitte sie dringend, diese Motion als erheblich zu erklären. Als Arzt weiss 
ich, dass die Krankheit Demenz weiter verbreitet ist als wir von aussen wahrnehmen. Wir müssen 
vermehrt Tagesstätten schaffen und die zwei vorgesehenen Plätze in der Sonnhalden genügen nicht. 
Betroffene und vor allem Angehörige werden es uns Politikerinnen und Politikern danken, wenn wir 
dieses Problem aktiver angehen. 
 
Dies kann auch ganz pragmatisch geschehen: Vor vielen Jahren gab es eine solche Demenzstation 
an der Rebenstrasse 64 im Dachstock (grünes Haus vis-à-vis ehemaligem Krankenhaus, welches 
zuvor Wohnhaus der Diakonissen-Schwester war, die im Krankenhaus gearbeitet haben). Ich hatte 
dort auch meine Patienten und das Ganze funktionierte sehr gut. Dieses sehr gute Projekt muss 
wegen neuen Finanzierungsvorschriften geschlossen werden, fand keine Aufnahme auf der Heimliste 
und hatte somit Nachteile bei den Krankenkassen-Leistungen 
 
Jakob Auer, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich denke kaum, dass ich sie mit der Krankheit Demenz 
konfrontieren muss. Sicher weiss jeder von ihnen, was Hirnverkalkungen sind. Vielleicht kennen sie 
jemanden persönlich der darunter leidet, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht in der Familie, 
vielleicht im eigenen Haushalt. Wenn dem so ist, wissen sie auch, wie anspruchsvoll eine Betreuung 
ist, mit einem Menschen, der unter Demenz leidet. So stelle ich nun folgende Fragen:  
 
Fühlen sie sich durch die anspruchsvolle Betreuung ihres demenzkranken Familienmitgliedes müde 
und würden es schätzen, an einem oder mehreren Tagen pro Woche entlastet zu werden? 
 
Suchen sie einen Ort, an welchem ihr demenzkranker Partner, ihre demenzkranke Partnerin an 
einem oder mehreren Tagen pro Woche liebevoll und kompetent betreut wird, damit sie regelmässig 
Kraft sammeln und die Betreuung zu Hause langfristig aufrechterhalten können? 
 
Suchen sie einen Ort, an welchem eine ihnen nahestehende, allein lebende demenzkranke Person 
an einem oder mehreren Tagen pro Woche einen strukturierten, aktivierenden Tagesablauf und 
soziale Kontakte findet? 
 
Sind sie berufstätig und suchen sie einen Ort, an welchem ihrem demenzkranken Partner, ihrer 
Partnerin während des Tages zuverlässig und dem Gesundheitszustand entsprechend betreut wird? 
 
Ich glaube, dass jeder, der einen Demenzkranken betreute oder betreut, diese Fragen mit ja 
beantworten kann. Ob er es dann macht, ist eine andere Sache.  
 
Nun, können wir denn als Gemeinde auf diese Fragen Hand bieten und diesen Menschen helfen? 
Haben wir eine Tagesstruktur für die Demenzerkrankten Personen?  
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Nach Angaben des Stadtrates sieht er keinen Handlungsbedarf und will die Motion nicht erheblich 
erklären. Die ambulante Behandlung sei sichergestellt. Der stationäre Bereich sei massvoll auszu-
bauen. Er verweist auf den Sonnhalden-Neubau. Damit werde man die Lücke bei der stationären 
Betreuung schliessen. Bravo.  
 
Es sei dort auch geplant, vier Tagesstrukturplätze für Personen anzubieten, die teilweise 
betreuungsbedürftig sind. Mit diesem Ausbau folge der Stadtrat dem Alterskonzept.  
 
Genügt denn das? Woher weiss der Stadtrat, ob wir mehr als vier demenzkranke Arboner haben, die 
dieses Angebot nützen würden? Woher weiss der Stadtrat, wie sich die Zukunft entwickelt? Warum 
weigert sich der Stadtrat, mit den genannten Organisationen ein Konzept, im Speziellen für 
Demenzerkrankte auszuarbeiten, losgelöst vom Alterskonzept? Warum weigert sich der Stadtrat, 
Varianten zu prüfen, wo es Tagesplätze hätte oder Tagesplätze erstellt werden könnten? 
 
Türschlösser und Gitter in den Alters- und Pflegeheimen sind kein Ausweis für eine 
Demenzabteilung. Dazu gehören noch eine attraktive Tagesgestaltung, ausgewogene Verpflegung, 
fachliche Begleitung der Angehörigen und der Erfahrungsaustausch. All das gehört neben den 
Kosten in ein Konzept. Und genau das ist es, was der Motionär fordert. Vorbereitung auf ein Problem, 
das mit garantierter Sicherheit auf uns zukommt. Warten wir hier nicht auf einen Neubau oder auf 
den Kanton, wir haben das Problem jetzt schon und es wird nicht weniger. Stehen wir dazu, helfen 
den Betroffenen und unterstützen die Angehörigen, sagen wir ja und erklären die Motion als 
erheblich, bevor wir sie als Demenz vergessen. 
 
Inge Abegglen, SP-Gewerkschaften-Juso: Ich rede von dem Teil meiner Fraktion, der die Motion 
nicht unterstützen will. Vor einer Woche haben wir im Grossen Rat über eine Leistungsmotion, die ein 
kantonales Demenzkonzept fordert, diskutiert. Dort ging es vor allem darum, ob das Demenzkonzept 
dem Geriatrie-Konzept angehängt wird oder ob dafür ein separates gemacht werden soll. Zudem ist 
es unwidersprochen geblieben, dass sowohl der Bund als auch der Kanton ein Demenzkonzept hat, 
beziehungsweise an der Erstellung ist. Der Motionär geht davon aus, dass Arbon nicht weiss, was 
die Bedürfnisse der Erkrankten und ihrer Angehörigen sind. Dem ist aber nicht so. 
 
Ich frage mich: Hat sich die Kommission Pflegheim keine Gedanken dazu gemacht? Wenn sie im 
gleichen Zug, beziehungsweise erst im Nachhinein Strategien und Konzepte fordert? Wenn wir heute 
der Motion zustimmen, müssten wir konsequenterweise mit dem Neubau und Ausbau des Pflege-
heims Sonnhalden solange zuwarten bis wir in Arbon ein Konzept haben für Demenzkranke,  
 
Das Konzept für Demenz, müsste mittel- bis langfristige strategische Bedürfnisse aufzeigen. Mit dem 
Erweiterungsbau in der Gesamtsumme von über 20 Mio. Franken sollten diese Fragen hoffentlich 
geklärt sein. Ich bin deshalb der Meinung, dass wir uns erst nach dem Bau und der Inbetriebnahme 
der neuen Demenzstation, ein Arboner Demenzkonzept geben sollen. So ist es dann auch möglich, 
die Erfahrungen mit der Station einfliessen zu lassen. Ich werde deshalb der Motion zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht zustimmen.  
 
Cyrill Stadler, FDP: Der Kanton gibt im Alterskonzept eine relativ konkrete Zahl vor, wie viele 
temporäre Plätze zur Verfügung gestellt werden sollen. Ich zitiere: „Den Gemeinden wird empfohlen, 
die Führung von temporären Plätzen expliziert vereinbaren und vertraglich zu regeln. Im Sinne einer 
Grössenordnung sollten mittlere und grössere Heime, (ab ca. 45 Plätzen) zwei bis drei temporäre 
Plätze anbieten.“ Sonnhalden wird nach dem Ausbau über vier Plätze verfügen. Jetzt muss man sich 
das auch noch hochrechnen: Das sind vier in der Woche, vier mal sieben Pflegetage, somit stehen 
28 Pflegetage zur Verfügung. Ich kann nicht beurteilen, ist das genügend oder nicht. Der Kanton 
macht, wenn er das Alterskonzept definiert, einen Blick auf die demographische Entwicklung im 
Kanton, berücksichtigt die Häufigkeit von Krankheitsfällen in verschiedenen Altersstufen. Auf dieser 
demographischen Entwicklung basierend, wird dann die Anzahl Heimplätze definiert, und 
entsprechend kommt dann eine solche Empfehlung zustande.  
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Ich bin der Meinung, als Stadt Arbon können wir wirklich die Entwicklung jetzt abwarten, wie das mit 
Sonnhalden passiert, wie sich diese vier Tagesstrukturplätze entwickeln, wie die Auslastung ist. 
Entsprechend kann in der Zeit das Alterskonzept der Stadt Arbon gegebenfalls angepasst werden. 
Ich bin der Meinung, der Stadtrat tut hier dem Auftrag Genüge. Ich bin für Nichterheblicherklärung der 
Motion. 
 
Peter Gubser, SP-Gewerkschaften-Juso: Am letzten Mittwoch hatten wir im Kantonsrat eine 
längere Debatte über die Frage von Demenzkonzepten. Es war eine sehr interessante und 
hochstehende Debatte. Alle Rednerinnen und Redner waren sich einig, dass das ein grosses 
Problem ist, das uns aktuell steht und das wir nur so vor uns her schieben. In der Diskussion im 
Kantonsrat war, es soll nun ein solches Alters-Konzept verwirklicht, oder ein separates Konzept 
verwirklicht werden. Aber, dass etwas gemacht werden muss, das war allen klar. Ich meine, der 
Kanton macht da gewisse Dinge auf Papier, und dort wo es den Menschen betrifft, das ist die 
Gemeinde. In der Gemeinde gilt es zu handeln, und gilt es koordiniert zu handeln. Mich befriedigt die 
Antwort des Stadtrats nicht. Ich meine mit Luzi Schmid, es sei da mehr zu tun.  
 
Ich habe gestern zufällig einen Parteifreund getroffen, der sich bei mir entschuldigte, er hätte in 
letzter Zeit nur noch selten an Parteianlässen teilnehmen können, da seine Frau an Demenz leide. 
Ich habe dann natürlich aus aktuellem Anlass der heutigen Debatte, am letzten Mittwoch mit ihm 
darüber diskutiert, und über die Notwendigkeit eines Konzepts, einem Ausbau des Angebots. Er hat 
gesagt: „Weisst du, wenn man nicht selbst betroffen ist, dann hat man keine Ahnung, was das heisst, 
jemand Dementen zu betreuen“. Das ist für mich eigentlich auch der Anstoss, heute dieser Motion 
von Luzi Schmid zuzustimmen, auch wenn ich sonst kein grosser Freund von Papieren und 
Konzepten bin. Die Motion aber würde uns alle zwingen, mehr hinzuschauen, und für die direkt 
Betroffenen mehr zu tun.  
 
Elisabeth Tobler, SVP: Man weiss nie, wovon man betroffen ist, Peter Gubser, da hast du recht. 
Aber nur aus dem Blickwinkel eines Betroffenen über die ganze Gemeinde hin solche Konzepte zu 
entwickeln erachte ich als falsch. Die Zusammenarbeit der Stadt mit Spitex, Pro Senectute, Pro 
Infirmis, mit Ärzten, mit Altersvereinigungen, denke ich, ist so weit gut, dass wir das so stehen lassen 
können. Ich erwarte ebenfalls von der Sonnhalde erste Resultate, wenn der Bau steht, wenn man 
weiss, wie sich das Ganze abspielt. Die Sonnhalde kommt bestimmt auf die Gemeinde zu, oder wird 
es im Gespräch erwähnen, wenn die vier Plätze, die sie anbietet, nicht ausreichen würden. Dann 
hätten wir noch genügend Zeit, etwas in die Wege zu leiten. Ich werde deshalb diesem Antrag nicht 
zustimmen.  
 
Stadtrat Hans Ulrich Züllig: Der Stadtrat ist sehr ausführlich auf ihre Motion eingegangen. Wenn er 
ihnen heute den Antrag stellt, die Motion als nicht erheblich zu erklären, so ist damit keineswegs eine 
Geringschätzung der in der Motion angesprochenen Thematik verbunden. Im Gegenteil, der Stadtrat 
ist sich der gesundheitspolitisch neuen Herausforderungen sehr bewusst, welche mit dem an sich 
erfreulichen Umstand einhergehen, dass wir uns einer stets höheren Lebenserwartung erfreuen 
dürfen. 
 
Andererseits sieht der Stadtrat, aus kommunaler Sicht, nebst den Herausforderungen auch die 
Grenzen des Service-Public. Heute liegen die Akzente der Alterspolitik auf folgenden vier Säulen: 
 
1. Die Finanzierung der Deckungslücken in den Institutionen der ambulanten Alterswohlfahrt, 

sowie der damit verbundenen Mitwirkung in den Gremien, und da kann ich ihnen versichern, 
sind die Fragen von  Demenz und Geriatrie zunehmend bedeutender. 

2.  Die optimale Vernetzung der lokalen Anbieter auf den Gebieten der Prävention sowie der 
ambulanten und stationären Versorgung. Von Verweigerungshaltung, Jakob Auer, kann keine 
Rede sein. 

3. Dazu die allgemeine Sensibilisierung auf die Erfordernisse im Gesundheitsbereich, sowie, ganz 
wichtiger Punkt 

4. die Vernetzung der lokalen Akteure mit Fachstellen auf überregionalen Ebenen. 
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Auch wenn der Stadtrat ihnen empfiehlt, die Motion als nicht erheblich zu erklären, so dankt er dem 
Motionär und den Mitunterzeichnenden für ihren Beitrag zur Sensibilisierung von Parlament und 
damit der Bevölkerung, in Bezug auf einen wichtigen, in seiner Bedeutung zunehmend ins Zentrum 
rückenden Aspekt der Alterspolitik unseres Gemeinwesens. 
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Sind keine weiteren Wortmeldungen, ist die Diskussion somit 
beendet. Wir kommen zur Abstimmung über die Erheblichkeitserklärung der Motion. 
 

://: Die Motion von Luzi Schmid, CVP, „Konzept und Schaffung von genügend Tagesplätzen für 
an Demenz erkrankte Arbonerinnen und Arboner“ wird mit 21 zu 9 Stimmen für nicht erheblich 
erklärt. 
 
Das Geschäft gilt damit als erledigt. 
 
 
6. Regelung der Finanzierung von Abstimmungen 
 Antrag Parlamentsbüro auf Bildung einer 5-er Kommission 

 
An der Parlamentssitzung vom 7. Mai 2013 wurde die Motion als erheblich erklärt und 
grossmehrheitlich das Geschäft an eine parlamentarische Kommission zugewiesen. Das 
Parlamentsbüro macht den Vorschlag auf Bildung einer 5-er Kommission. Für die Zusammensetzung 
der Kommission haben die Fraktionspräsidien vorab folgende Vorschläge eingereicht: 
 

 Gubser Peter, SP-Gewerkschaften-Juso 

 Heller Felix, SP-Gewerkschaften Juso 

 Heller Riquet, FDP 

 Schmid Luzi, CVP/EVP 

 Schöni Roland, SVP 
 
Gemäss Art. 57 Abs. 3 unseres Geschäftsreglements werden Mitglieder und Präsidien von 
parlamentarischen Kommissionen offen gewählt, sofern nicht ein Parlamentsmitglied geheime Wahl 
verlangt. Sie können gesamthaft gewählt werden. 
 
Ich lasse zuerst über die Kommission abstimmen. 
 

://: Der vorgeschlagenen Kommission für die Bearbeitung der Motion „Regelung der 
Finanzierung von Abstimmungen“, wird grossmehrheitlich zugestimmt. 
 
Wir kommen zur Wahl des Präsidiums. Zur Verfügung stellt sich Luzi Schmid, CVP/EVP. 
 

://: Luzi Schmid, CVP/EVP, wird mehrheitlich bei eigener Stimmenthaltung als Kommissions-
präsident gewählt. 
 
Ich danke Luzi Schmid für die Übernahme des Präsidiums und den Kommissionsmitgliedern, dass 
sie sich für diese Bearbeitung der Motion zur Verfügung stellen. 
 
 
Traktandum  
7. Fragerunde 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Es liegen vier vorzeitig eingereichte Fragen vor. Die erste Frage 
wurde von Andrea Vonlanthen betreffend „Wirtschaftsförderung im Stadthaus“ eingereicht. 
 
Andrea Vonlanthen, SVP: An der Parlamentssitzung vom 18. Februar teilte der Stadtammann mit, 
der Stadtrat habe eine befristete, dem Präsidium angegliederte 50-Prozent-Stelle genehmigt. Damit 
könnten dringend nötige Projekte innerhalb der Verwaltung und für die Stadt zeitnah umgesetzt 
werden. Zudem werde sich der Stelleninhaber schwergewichtig für wirtschaftlich orientierte Projekte 
einsetzen. Dieser Entscheid kam doch etwas überraschend, nachdem im Stadtparlament während 
der Budgetdebatte mehrere kritische Stimmen zu einer solchen Stelle laut geworden waren.  
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Damals wurde die Ansicht vertreten, der Stadtammann selber als ehemals leitender kantonaler 
Wirtschaftsförderer wäre für diese wichtige Aufgabe am besten geeignet. Viele Arbonerinnen und 
Arbon steckten in dieser Hinsicht einige Erwartungen in ihn. 
 
Wir erlauben uns darum, die folgenden Fragen an den Stadtammann zu richten: 
1. Was hat der Stadtammann selber in seinem ersten Arboner Amtsjahr in Sachen Wirtschafts-

förderung unternommen und erreicht? 
2. Was macht der neu ernannte städtische Wirtschaftsförderer genau? Was umfasst sein 

Pflichtenheft konkret? 
3. Welche Qualifikationen bringt er für diese Aufgabe mit? 
4. Welche finanziellen Mittel stehen ihm zur Verfügung und welche Ziele soll er erreichen? 
 
Stadtammann Andreas Balg: Wenn sie so wollen, sind sie, sind wir alle Wirtschaftsförderer. Den 
Titel oder die Bezeichnung Wirtschaftsförderer gibt in der Stadt Arbon so nicht. Aber es gibt wirt-
schaftsfreundliches und wirtschaftsverhinderndes Verhalten, und hier sind wir alle in die Pflicht 
genommen. Die direktesten Förderer der Wirtschaft sind die Unternehmer. Die Stadt ist zuständig für 
die Rahmenbedingungen. 
 
Aus meiner Erfahrung weiss ich, dass es drei einfache Massnahmen gibt, wo mit wenig Aufwand viel 
erreicht werden kann: 

 Gute Rahmenbedingungen 

 Immobilienservice und Beratung 

 Standortvermarktung 

 
Der ganze Stadtrat ist wirtschaftsfreundlich eingestellt und interessiert daran, gute Rahmen-
bedingungen zu bieten. Das Ressort Präsidium versteht sich als Drehscheibe für alle Fragen von 
Unternehmern an die Verwaltung und als Vermittler von Flächen und Objekten. Und ich präsentiere 
die Stadt Arbon gerne als „place to be“. Das fällt mir leicht, da ich ein Fan bin von unserem Standort 
und die Möglichkeit habe, gestaltend mitzuwirken. 
 
Waren sie heute schon wirtschaftsfreundlich? Haben sie heute unsere Stadt schon präsentiert? Jetzt 
könnte man mir vorwerfen, ich bevorzuge die Wirtschaft, aber das Sozialste was es gibt sind 
Arbeitsplätze. Und warum soll man den Unternehmen nicht die bestmöglichen Rahmenbedingungen 
geben, Arbeitsplätze zu schaffen? 
 
Es gibt, und so zu den aktuellen Fragen, keinen städtischen Wirtschaftsförderer, den soll es auch 
nicht geben, weil wir alle uns wirtschaftsfördernd und wirtschaftsunterstützend verhalten sollen, und 
täglich auch verhalten müssen. Der Stadtrat hat eine befristete Sekretariatsstelle zu 50 Prozent 
bewilligt. Diese Stelle ist seit dem 17. Februar 2014 zu 30 Prozent und seit dem 1. April zu 50 
Prozent besetzt. Diese administrative Unterstützung gibt dem Projektleiter Präsidium Freiraum für die 
Koordination von verwaltungsübergreifenden Projekten. Zurzeit sind dies insbesondere Projekte, 
welche helfen sollen, die finanzielle Situation der Stadt zu entlasten. Anforderungen insbesondere  
an Verwaltungserfahrung und Betriebswirtschaftsstudium, sind nötig, um diese Aufgaben zu erfüllen. 
Abgesehen von den budgetierten Beträgen stehen keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung. Der 
heutige Amtsinhaber bringt diese Anforderungen natürlich mit, sonst hätte er diese Aufgabe nicht 
erhalten. 
 
Thematisch orientierter Auszug aus der Zielvereinbarung: 
- Immobilienservice (Inkl. Angebot Website aufbauen) 

- Gesamtkonzept Unternehmensdienstleistungen erstellen 

- Unterstützung für Unternehmer und Gewerbetreibende leisten 

- Unterstützung und Begleitung des Projekts Leistungs- und Aufgabenüberprüfung 

- Planung und Durchführung 1. Arboner Wirtschaftsgipfel – und das ein konkretes Beispiel, ein 

weiteres Beispiel der Arbeiten 

- Lebensraum Altstadt, da gibt es insbesondere ein Teilprojekt Gewerbe und Immobilien Altstadt 

Einen Leistungsnachweis erhält der Stadtrat erstmals nach den Sommerferien 
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Präsidentin Christine Schuhwerk: Eine zweite Frage wurde von Hanspeter Belloni, SVP betreffend 
„Entwicklung bei der Telekabel AG Arbon“ eingereicht. 
 
Hanspeter Belloni, SVP: „Am 31. März 2014 beginnt für Sie der Wandel vom analogen ins digitale 
Zeitalter – direkt aus dem HD Kabelanschluss." 
 
So wurde die Arboner Bevölkerung von der Telekabel Arbon AG über die bevorstehenden Neuer-
ungen im Kabelnetz informiert. Der Brief war unfrankiert und unpersönlich, weshalb er bei vielen 
Empfängern unter der Bezeichnung "Reklame" im Altpapier landete. Was danach passierte, kann 
man in Leserbriefen im Felix und in der Thurgauer Zeitung nachlesen.  
 
Unzählige von jahrelangen, treuen Abonnenten bei der Telekabel Arbon AG wurden vor die Tat-
sache gestellt, dass sie nur noch ein Rauschen empfangen konnten. Vor allem die Einwohner der 
verschiedenen Alters- und Wohnheimen mussten zur Kenntnis nehmen, dass ihr alter Fernseher die 
digitalen Sender nicht mehr empfangen kann. Andere stören sich daran, dass uns viele Lieblings-
sender einfach vom einem Tag auf den anderen weggenommen wurden. 
 
Im Anhang der Jahresrechnung 2013 unter Verzeichnis Behörden, Kommissionen und Delegationen 
steht bei Telekabel Arbon AG – Balg Andreas, Verwaltungsrat. 
 
Diese Tatsache veranlasst uns die folgenden Fragen an den Stadtammann zu richten: 
1. Wie beurteilt der Stadtrat die jüngsten Vorgänge bei der Telekabel Arbon AG? 
2. Seit wann war der Stadtammann in seiner Funktion als Verwaltungsrat bei der Telekabel Arbon 

AG über diese Veränderungen informiert? 
3. Inwiefern war dem Stadtammann bewusst, welche möglichen Veränderungen, oder 

tatsächlichen Veränderungen dies für die Bevölkerung von Arbon bedeuten würden? 
4. Wie hat sich der Stadtammann als Verwaltungsrat zu den umgesetzten Änderungen bei der 

Telekabel AG eingebracht? 
 
Stadtammann Andreas Balg: Das Vorgehen und die Kommunikation der Telekabel war befremdend 
und unglücklich. Die Stadtverwaltung war als Kunde und als Anlaufstelle für Fragen von Kunden der 
Telekabel AG selbst betroffen. 
 
Martin Klöti wurde als Verwaltungsrat und Vertreter der beteiligten Gemeinden 2013 noch nicht 
ersetzt. Für das weitere diesbezügliche Vorgehen steht man aktuell im Gespräch mit den Beteiligten. 
Deshalb beschränkte sich die Information auf die Teilnahme des Stadtrats an der General-
Versammlung. An der GV selbst wurde über den Wechsel informiert. Die beteiligten Gemeinden 
durften aus diesen Informationen schliessen, dass die Vorteile eines Wechsels überwiegen. Es durfte 
auch angenommen werden, dass die Telekabel professionell vorgehen wird, dies aber war 
offensichtlich nicht der Fall.  
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Die dritte Frage betreffend „Energiestadt Arbon“ wurde von 
Heinz Gygax, SVP eingereicht. 
 
Heinz Gygax, SVP: Laut der Medienmitteilung vom 28. April 2014 wurde der Stadt Arbon schon zum 
5. Mal das Label „Energiestadt“ verliehen. Dieses Zertifikat hat zum Ziel, Anreize zu schaffen, um 
Energie zu sparen, sowie den  Klimaschutz und die Nachhaltigkeit zu verbessern. So wurde denn 
anlässlich des kürzlich erfolgten Re-Audits speziell auf die Siedlungsentwicklung, den Umgang mit 
Energie und die Grünraumentwicklung geachtet.  
 
„Energie Schweiz“, welche dieses Label vergibt, bezifferte den Erfüllungsgrad für Arbon auf immerhin 
69 Prozent.  
 
Im Sinne der Förderung des Interesses und der Akzeptanz in der Bevölkerung für dieses 
herausfordernde Langzeitprojekt auf dem Weg hin zur 2000 Wattgesellschaft und weil in Zukunft alle 
eingeleiteten Massnahmen irgendwie auch Zusatzkosten nach sich ziehen werden, ersuche ich den 
Stadtrat, folgende Fragen zu beantworten:   
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1. Welches sind die Vorteile für die Stadt Arbon aus dem Erhalt dieses Labels, z.B. zur Förderung 

des Tourismus und zur Verbesserung der Standortqualität, und wie werden diese Vorteile 
genutzt? 

2. Wieviel Arbeitszeit wird von den Projektverantwortlichen der Stadt für Pflege und Unterhalt des 
Programms pro Jahr aufgewendet und mit welchen Kosten? 

3. Wie kann der einzelne Einwohner der Energiestadt Arbon konkret von diesem Label profitieren 
und zu dessen Weiterentwicklung und Erfolg beitragen? 

 
Stadtammann Andreas Balg: Das Label Energiestadt ist ein Leistungsnachweis für Gemeinden, die 
eine nachhaltige kommunale Energiepolitik umsetzen.  
 
Als Stadt Arbon versuchen wir in erster Linie Energie einzusparen. Dort, wo wir Energie dennoch 
benötigen, nutzen wir sie effizient und setzen zugleich auf clevere und damit umweltverträgliche 
Lösungen. Wo möglich und sinnvoll, verwenden wir alternative Energien. Dennoch werden die 
zukünftigen grossen Schritte nicht mehr in der Gemeinde umgesetzt werden können. Die 
bedeutendsten Verbesserungen werden in den funktionalen Räumen, den Regionen erreicht werden. 
 
Letztlich zählt aber in erster Linie nicht die Auszeichnung, welche wir für die Stadt oder Region 
erreichen, sondern das, was wir für unser Lebensumfeld insgesamt erreicht haben und noch 
erreichen werden. 
 
Arbon ist im Themenbereich Energie sehr gut aufgestellt und prägender Vorreiter: 

 Innovative und erfolgreiche Arbon Energie (ich erinnere sie an Smart Meter, Beleuchtung 

Kirchweg, Investitionen in die Wasserkraft 

 Vorzeige-Institution AVM oder besser Energiepark Morgental (eine Besichtigung lohnt sich auf 

jeden Fall) 

 Nutzung der Abwärme FPT Motorenforschung, Beispiel auch für die Wärmenutzung, 

Weitergabe, ein Projekt das bereits angelaufen ist  

 Regionalprojekt Energieregion, das aus meiner Sicht zukunftsträchtigste und am meisten 

nutzenstiftende Projekt.  

Der Aufwand: Wenn eine Gemeinde eine aktive Energiepolitik betreibt, ist der Aufwand für das Label 
auf die Zertifizierung reduziert, also alle vier Jahre einige wenige Tausend Franken Aufwand und 
Geld.  
 
Der Vorteil für den Einzelnen und die möglichen Beiträge zur Weiterentwicklung und Erfolg; 
Der Vorteil ist sicher die  sichere, günstige, wirtschaftliche und umweltschonende Energie. 
 
Der Beitrag des Einzelnen, dazu habe ich ihnen die aktuelle Broschüre 2000 Watt, wir leben sie, 
mitgebracht und beim Tisch am Ausgang aufgelegt.  
Der Beitrag des Einzelnen kann: 

 bewusster und schonungsvoller Umgang mit Energie, oder muss sein 

 Beispiele sind: Fahren sie mit dem Fahrrad, lassen sie das Auto stehen, schalten sie die 
Geräte aus und nicht im Stand-by-Modus, lüften sie energieschonend, sanieren sie 
Gebäudehüllen 

 … oder, wenn sie grössere Projekte haben, lassen sie sich von uns beraten.  
 

Präsidentin Christine Schuhwerk: Die letzte Frage wurde eingereicht von Inge Abegglen, 
betreffend „Pensionierung Peter Binkert, Fachstelle für Energie und Umwelt. 
 
Inge Abegglen, SP-Gewerkschaften-Juso: Nun wir bleiben beim Thema. Ich habe erfahren, dass 
Peter Binkert demnächst in Pension geht. 
Deshalb meine Fragen dazu: 

 Wurde die Stelle schon ausgeschrieben? 

 Welches Ausbildungsprofil wird verlangt? 

 Wurde bereits ein Nachfolger oder Nachfolgerin gefunden? 
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Vor gut zwei Wochen erst rühmte sich die Stadt Arbon damit, dass sie nun zum fünften Mal das Ener-
giestadtlabel erhalten habe. Es ist mir deshalb ein grosses Anliegen, dass die Fachstelle für Energie- 
und Umweltberatung wieder gut besetzt wird, bzw. dass man nicht einfach auf die Idee kommen 
könnte, sie zu „outsourcen“. 
 
Stadtammann Andreas Balg: Dieses Jahr geht nicht nur ein Mitarbeiter in Pension, es sind drei 
Mitarbeiter, die in Pension gehen, das zur allgemeinen Information. Es sind dies: 

 Peter Binkert, Feuerschutz-Umwelt-Energie, 26 Jahre bei der Stadt 

 Urs Gut, Leiter Berufsbeistandschaft, 8 Jahre bei der Stadt 

 Toni Hüttenmoser, Mitarbeiter Werkhof, 31 Jahre bei der Stadt 

Für alle Abgänge wurde ein guter Nachfolger bzw. eine gute Nachfolgelösung gefunden. 
 
Nun zu den Fragen bezüglich der Stelle von Peter Binkert: 

 Die Stelle wurde mehrfach ausgeschrieben. 

 Wir suchen einen Bauingenieur für die Aufgabenbereiche Umwelt, Energie und Raumplanung. 

Eine detaillierte Stellenbeschreibung habe ich mit dabei, falls sich jemand interessieren würde.  

 Es wurde kein Nachfolger gefunden. Wir haben eine alternative Nachfolgelösung erarbeitet. 

 
Die wesentlichen Punkte sind: 
Die Aufgabenbereiche Umwelt, Wasserbau und Brandschutz werden auf andere Mitarbeiter in der 
Bauverwaltung übertragen. Für die Energieberatung und die Prüfung von Baugesuchen haben wir 
eine externe Lösung gefunden. Die Aufgaben Energiekommission und Energiestadt werden 
organisatorisch überprüft und neu geregelt. Hier streben wir eine intensive Zusammenarbeit mit 
Arbon Energie an. Unser Ziel ist es, für jeden Aufgabenbereich eine gute und kostengünstige 
Nachfolgelösung zu haben. Für den Teilbereich Energieberatung und Prüfung von Baugesuchen ist 
diese Lösung zurzeit extern geplant und muss noch vom Stadtrat verabschiedet werden. 
 
Wir suchen oder sind noch sehr interessiert an attraktiven Bewerbungen, haben aber trotz der 
umfangreichen, doppelten Ausschreibung diese Bewerbungen nicht erhalten, wären aber offen und 
würden eine interne Lösung für die gesamten Leistungen bevorzugen. 
 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Sind noch mündliche, aktuelle Fragen? 
 
8. Informationen aus dem Stadtrat:  
 
Stadtammann Andreas Balg: Eine Information vorweg: Kurze Bestandesaufnahme über den 
Zustand unseres geschätzten Stadtratskollegen Konrad Brühwiler. Die Operation ist sehr gut 
verlaufen. Er ist auf dem besten Weg zur Erholung und wird schon bald wieder bei uns sein. 
 
Dann habe ich weitere positive Rückmeldungen zu verzeichnen. Einerseits eine ausgesprochen 
positive Bemerkung der Jahresrechnung 2013 durch die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Die 
Stadtverwaltung hat einmal mehr ausgezeichnete Arbeit geleistet.  
 
Spannende positive Bemerkungen gibt es auch in der Stadtentwicklung: 

 Die Einsprache Parkplatz Friedenstrasse wurde zurückgezogen. In wenigen Tagen dürfen wir 
mit den baulichen Massnahmen starten und sind rechtzeitig für den Sommer parat. 

 Die Einsprachen zum Baugesuch Hamel wurden abgewiesen 

 Die Chalethäuser in der Stadtmitte dürfen abgerissen werden. Die Vereinbarungen mit den 
Besitzern, mit HRS und Vögele Immobilen, stehen kurz vor Unterschrift. 

 Hier ist eine Medieninformation für Mittwoch, 21. Mai geplant. 
 
Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn alles gut geht und davon gehe ich aus, dass das Hamel-
Gebäude renoviert werden kann, die Tiefgarage gebaut, der Bushof erstellt und die Stadtmitte weiter 
entwickelt werden kann. 



 614 

 
Präsidentin Christine Schuhwerk: Wir sind am Schluss der Sitzung angekommen. Auch wir 
wünschen Stadtrat Konrad Brühwiler auf diesem Wege gute Besserung. An der Wahlsitzung ist es 
üblich, dass die Stadt zu einem Apéro einlädt. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Ausklingen und 
gute Gespräche im Foyer des Seeparksaals. Alle sind dazu eingeladen, Parlaments- und 
Stadtratsmitglieder, Besucherinnen und Besucher, sowie auch die Vertreter der Medien. 
 
Die nächste, 24. Parlamentssitzung findet am 24. Juni 2014 um 19.00 Uhr statt. 
 
Auch wenn ich im vergangenen Jahr seitens des Präsidenten sass und auch bereits Einblick als 
Büromitglied in den vergangen Jahren hatte, so sitzt es sich auf diesem Präsidentenstuhl doch etwas 
anders. So war dies meine erste Sitzung, die ich leiten durfte. Anschliessende werden folgen und ich 
danke euch allen schon jetzt für die nötige Geduld, für euer Verständnis, auch wenn es mal nicht so 
rund läuft. Für eure Unterstützung bin ich dankbar und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Ich wünsche allen eine gute Zeit und schön, wenn ich sie wieder an der nächsten Parlamentssitzung 
begrüssen darf. 
 
Schluss der Sitzung: 21.40  
 
 
Für das Protokoll: 
 
 
Die Parlamentspräsidentin: Die Parlamentssekretärin: 
 
 
 
 
Christine Schuhwerk Evelyne Jung 


