
 

 

Stadtrat  An das Parlament 
 
 
 

Dominik Diezi, CVP/EVP, Buff Roman, CVP/EVP, Max Gimmel, 
FDP/XMV, Lukas Graf, SP-Gewerkschaften-Juso, Andrea Vonlanthen, 
SVP 
Motion vom 22. März 2016 betreffend „Sanierungskonzept für die 
Finanzen der Stadt Arbon“ 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 
 
Dominik Diezi und Roman Buff, Fraktion CVP/EVP, Max Gimmel, Fraktion FDP/XMV, Lukas 
Graf, Fraktion SP-Gewerkschaften-Juso und Andrea Vonlanthen, Fraktion SVP haben zu-
sammen mit 21 Mitunterzeichnenden am 22. März 2016 beim Stadtparlament eine Motion 
mit folgendem Wortlaut eingereicht: 
 
Der Stadtrat wird beauftragt, im Hinblick auf die künftige Budgetierung raschmöglichst ein 
Sanierungskonzept für die Finanzen der Stadt Arbon auszuarbeiten. Dieses Finanzkonzept 
hat aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen über welchen Zeitraum der städtische Haushalt 
wieder ausgeglichen und insbesondere das Defizit in der laufenden Rechnung zum Ver-
schwinden gebracht werden kann. Dabei ist auch von einem Szenario ohne zusätzlichen 
kantonalen Lastenausgleich auszugehen. 
 
Begründung 
 
In ihrem Bericht zum Budget 2016 musste die FGK auf S. 2 leider feststellen, dass auf Sei-
ten des Stadtrates ein „eindringlicher Sparwille mit griffigen Massnahmen, die es ermögli-
chen, kurzfristig die Defizite zu verringern, mittelfristig positive Rechnungsabschlüsse aus-
zuweisen und dadurch langfristig die Schulden abzubauen, (…) noch nicht erkennbar ist 
(…).“ Der Stadtrat greife „lediglich auf buchhalterische Massnahmen zur Budgetoptimierung 
zurück (…) und offenbare „damit eine gewisse Ratlosigkeit“. Insofern ist es zwar erfreulich, 
dass das stadträtliche Legislaturprogramm 2015-2019 die Finanzpolitik als erstes Schwer-
punktprogramm aufführt. Auch das dort formulierte Ziel einer ausgeglichenen Rechnung ge-
niesst selbstverständlich unsere volle Zustimmung. Unklar bleibt allerdings weiterhin, wie 
dieses Ziel erreicht werden soll. Klar erscheint aufgrund des Legislaturprogramms wie auch 
der stadträtlichen Legislaturziele einzig, dass dieser Rechnungsausgleich wenn möglich 
ohne Steuererhöhungen erfolgen soll. 
 
Angesichts der Situation beim Eigenkapital, welches im Verlauf dieses Jahres aufgebraucht 
sein wird, muss die Sanierung der Arboner Finanzen nun dringend an die Hand genommen 
werden. Andernfalls werden Bilanzfehlbeträge auflaufen, die innerhalb von fünf Jahren wie-
der abgetragen werden müssen. Eine Sanierung der Arboner Finanzen würde so immer 
schwieriger. Die Stadt droht jeden finanziellen Handlungsspielraum zu verlieren. Der Stadtrat 
muss deshalb seiner Führungsverantwortung gerecht werden und aufzeigen, über welchen 
Zeitraum er mit welchen konkreten Massnahmen den Arboner Haushalt wieder ins Lot brin-
gen will. Keine Option stellt für die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen die vage Hoff-
nung auf eine Sanierung der Arboner Finanzen durch eine signifikante Verbesserung der 
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Arboner Steuerkraft in mehr oder weniger ferner Zukunft dar. Eine solche Finanzpolitik stellt 
eine Fortsetzung des bisherigen „Durchwurstelns“ dar und erscheint in der aktuell prekären 
Finanzsituation unverantwortlich. 
 
Wie der Stadtrat bei der Erarbeitung des Sanierungskonzepts vorgeht und welche 
Massnahmen er vorschlägt, ist zunächst einmal Sache der Exekutive. Aus Sicht der 
Fraktionen sollten aber insbesondere folgende Bereiche unter die Lupe genommen werden: 
 
• Finanzplanung 

 
Siehe dazu das separate Postulat 
 

• Investitionsplanung 
 
Anzustreben ist eine Investitionsplanung, die sich nebst dem notwendigen Unterhalt kon-
sequent an den finanziellen Möglichkeiten der Stadt und den zu erwartenden Wachs-
tumsimpulsen der beabsichtigten Investitionen orientiert. Absolute Priorität sollten im 
Rahmen der möglichen Investitionen notwendige Unterhaltsarbeiten geniessen. Hier ist 
in den letzten Jahren wohl bereits zu viel „gespart“ worden. Wird der notwendige Unter-
halt nicht rechtzeitig vorgenommen, resultieren später umso höhere Kosten. Priorität ge-
niessen weiter Investitionen, zu denen die Stadt gesetzlich verpflichtet ist. Im Rahmen 
der möglichen weiteren Investitionen müssen jene Investitionen Priorität geniessen, die 
am meisten Entwicklungs- bzw. Wachstumspotential versprechen. Was die Obergrenze 
der gesamten Investitionen anbelangt, so müsste die Überlegung am Anfang stehen, wie 
viele neue jährliche Abschreibungen verkraftet werden können. Weiter ist im Auge zu be-
halten, dass die Schuldzinsen nicht ewig bei praktisch 0 % verharren werden. Entspre-
chend ist die Investitionsplanung bereits auf das Budget 2017 anzupassen. 
 

• Unterstützungsbeiträge 
 
Es wäre wünschenswert, wenn der Stadtrat die aktuell durch die Stadt ausgerichteten 
Unterstützungsbeiträge im Hinblick auf das Budget 2017 systematisch erfassen, einer 
Kosten-Nutzenanalyse unterziehen und entsprechend priorisieren würde. 
 

• Stellenetat 
 
Erfreulich ist zwar, dass der Stadtrat im Rahmen des Budgets 2016 erstmals den geplan-
ten Personalbestand sowie die Veränderung gegenüber dem letzten Jahr pro Abteilung 
aufzeigt (FGK, a.a.O.). Weiter ist zu begrüssen, wenn der Stadtrat gemäss den Legisla-
turzielen den Personalbestand der Verwaltung nicht erhöhen will. In der aktuell ange-
spannten Arboner Finanzlage vermag dies aber nicht zu genügen. Vielmehr muss grund-
sätzlich jede Stelle auf den Prüfstand. Dazu braucht es keinen teuren Expertenbericht. 
Es wird Sache des Stadtrats sein, mit den Abteilungsleitern sämtliche Abteilungen auf 
Effizienzsteigerungspotential zu durchleuchten. Selbstverständlich sind die Anpassungen 
des Stellenetats sozialverträglich zu gestalten, insbesondere durch Nutzung natürlicher 
Fluktuationen. Dem Vernehmen nach ist einer der Kritikpunkte des Berichts „Riz“ bezüg-
lich Sozialhilfe die Sicherstellung eines verbesserten Case Managements (= bessere 
Betreuung der einzelnen Sozialhilfeempfänger mit dem Ziel, den Bedarf an Sozialhilfe zu 
senken). Sollte dem effektiv so sein, so könnten bzw. müssten die allenfalls zusätzlich 
notwendigen Stellen durch andernorts eingesparte Stellen kompensiert werden. 
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Beantwortung  
 
Die vorerwähnte Motion beantwortet der Stadtrat wie folgt: 
 
Sachverhalt 
 
Die Stadt Arbon durchläuft seit Jahrzehnten einen umfassenden wirtschaftlichen Struktur-
wandel. Dies wirkt sich auch auf den öffentlichen Haushalt der Stadt aus. Zwar wachsen die 
Erträge derzeit mehr als in der Vergangenheit, doch liegt das Niveau im kantonalen Ver-
gleich immer noch unter dem Durchschnitt. Zudem übersteigt das Aufwandswachstum das 
Ertragswachstum. Auf der einen Seite übernimmt die Stadt die Funktion als regionales Zent-
rum und möchte günstige Rahmenbedingungen schaffen, um sich als Wohn- und Wirt-
schaftsstandort neu zu positionieren, auf der anderen Seite steigen die Sozialhilfeausgaben 
infolge hoher Soziallasten überdurchschnittlich an. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die finanzielle Lage der Stadt schwierig und ihr Handlungsspiel-
raum generell eingeschränkt. Verschärft wird dieser Umstand dadurch, dass im politischen 
System Schweiz für die Gemeinden ein bedeutender Teil ihrer Aufwände durch die überge-
ordnete Gesetzgebung vorgegeben ist. Dies bildet ein ständiges Risiko für kaum planbare 
Kostensteigerungen. 
 
Auch in der Vergangenheit hatte die Stadt Arbon regelmässig mit schwierigen finanziellen 
Situationen zu kämpfen. Die Merkmale eines Industriestandorts im Osten der Schweiz und 
des Kantons Thurgau prägen Arbon auch heute noch: vergleichsweise relativ hohe Arbeits-
losigkeit, unterdurchschnittliche Steuerkraft, kantonsweit weitaus die höchsten Sozialausga-
ben pro Kopf, hoher Ausländeranteil, höchster Steuerfuss aller politischen Gemeinden im 
Kanton. Die Kaufkraft pro Haushalt liegt in Arbon unter dem Schweizer, kantonalen und regi-
onalen Niveau. Die umliegenden Gemeinden Steinach, Roggwil, Horn, Tübach und Goldach 
zum Beispiel weisen ein höheres Kaufkraftniveau auf. 
 
Die finanzielle Entwicklung vor allem seit 2013 mit regelrecht explodierenden Sozialhilfeaus-
gaben hat dazu geführt, dass das Eigenkapital nur dank der Aufwertung der Aktien der 
Arbon Energie AG zurzeit noch positiv ist (per 1. Januar 2016: CHF 2,236 Mio.). Auch für 
das laufende Jahr ist wiederum ein Defizit in der Höhe von CHF 1,591 Mio. budgetiert. 
 
 
Erwägungen  
 
Aufgrund der aktuellen Situation ist der Ruf nach einem „Sanierungskonzept“ für die Finan-
zen der Stadt Arbon verständlich. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich die Arboner 
Exekutive dauernd mit schwierigen finanziellen Situationen auseinanderzusetzen und nach 
Lösungen zu suchen hatte. 
 
 
Aufgaben- und Leistungsüberprüfung vom September 2014 

Im Verlaufe des Jahres 2014 erarbeitete der Stadtrat im Rahmen einer umfassenden Aufga-
ben- und Leistungsüberprüfung zahlreiche Massnahmen und Optimierungen der finanziellen 
Lage der Stadt. 
 
Der Massnahmenkatalog umfasste Handlungsoptionen in ganz unterschiedlichen Bereichen. 
Es wurden rund 30 Massnahmen definiert, welche das finanzielle Ergebnis der Stadt verbes-
sern können. Der Optimierungsbetrag für die einzelnen Jahre ist relativ variabel. Entschei-
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dend dabei ist, wann eine Massnahme umgesetzt wird und ihre Wirkung zum Tragen kommt. 
Die einzelnen Massnahmen wurden nach der Möglichkeit ihrer Umsetzbarkeit eingestuft. 
Gewisse Aufgaben können mit relativ geringem Aufwand umgesetzt werden, andere sind 
aufgrund der höheren Komplexität nur mit grösserem Zeit- und Arbeitseinsatz realisierbar. 
 

Beispiele bereits umgesetzter Massnahmen 

Massnahme  Zeitpunkt  Finanzielle 
Auswirkung pro Jahr 
(geschätzt) 

Schwimmbad / Strandbad: Erhöhung der Erträge durch 
höhere Eintrittspreise 

2015 CHF 70‘000 

Kinder- und Jugendarbeit: Kosten auf dem Stand 2014 
einfrieren 

2014  

Ausserordentlicher Finanzausgleich Kanton: 
Antragstellung im 2015 und 2016 

2015 2015: CHF 250‘000 
2016: CHF 600‘000 
2017: CHF 500‘000 

Bootshafen: Mietzins-Erhöhung für Bootsliegeplätze 2016 CHF 50‘000 
Camping: Mietzins-Erhöhung für Dauermietplätze 2017 CHF 10‘000 
Arbon Energie AG: Zusätzlicher jährlicher Beitrag 2016 CHF 350‘000 

 

Beispiele von Massnahmen, welche in Bearbeitung sin d 

Massnahme  Zeitpunkt  Finanzielle 
Auswirkung pro Jahr 
(geschätzt) 

Parkanlagen: Keine Aufwandzunahme (Personalauf-
wand) durch zusätzliche Parkflächen (Parkband West) 

Bis 2020 CHF 100‘000 

 

Beispiele von Massnahmen ohne Aktivität 

Massnahme  Zeitpunkt  Finanzielle 
Auswirkung pro Jahr 
(geschätzt) 

Schlichtungsstelle für Miete und Pacht: Regionale 
Lösung 

offen ?? 

Schiessanlage Tälisberg: Regionale Lösung offen ?? 
Veräusserungen von Beteiligungen: Weitere Veräusse-
rungen von Liegenschaften oder der Beteiligung ABV 
Liegenschaften AG 

offen einmalig CHF 2,7 Mio. 
(Verkauf Aktien ABV 
Liegenschaften AG) 

 
Die mit dieser Motion geforderte Umsetzung eines Sanierungskonzepts hat der Stadtrat 
demnach bereits im Jahre 2014 an die Hand genommen. Die damals erarbeiteten Mass-
nahmen werden laufend überwacht und ergänzt und fliessen auch in das kommende Budget 
2017 und in den Finanzplan 2018 – 2020 ein. 
 
 
Kantonaler Lastenausgleich 

Die Motion fordert ein Sanierungskonzept, welches zumindest als Szenario keinen zusätz-
lichen kantonalen Lastenausgleich vorsieht. 
 
Gemäss der Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über den Finanzausgleich der 
Politischen Gemeinden wird die Wirkung des Finanzausgleichs alle vier Jahr überprüft. Ver-
schiedene Gespräche von Vertretern des Stadtrates mit dem Regierungsrat sowie den zu-
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ständigen Personen der kantonalen Verwaltung haben gezeigt, dass sich der Kanton der 
ausserordentlichen Situation der Stadt Arbon bezüglich der Sozialhilfeausgaben bewusst ist. 
Inzwischen wurde der 2. Wirkungsbericht zum Finanzausgleich der Politischen Gemeinden 
2012 bis 2015 vom Regierungsrat des Kantons Thurgau veröffentlicht. Der Regierungsrat 
hält fest, dass aufgrund des in den letzten Jahren festzustellenden Wachstums der Sozial-
hilfekosten insbesondere bei den Städten beim Soziallastenausgleich Handlungsbedarf be-
steht. Durch eine Anpassung des für den Soziallastenausgleich massgebenden Indexes 
sollen die am höchsten durch Sozialhilfekosten belasteten Gemeinden stärker entlastet wer-
den. Aufgrund des Wirkungsberichts wird die Stadt Arbon im Jahr 2017 einen Beitrag in der 
Höhe von rund CHF 2,35 Mio. erhalten, rund CHF 1,1 Mio. mehr als bisher. Ein Szenario 
ohne zusätzlichen kantonalen Lastenausgleich entspricht damit nicht der Realität. 
 
 
Finanzplanung 

An der Parlamentssitzung vom 22. März 2016 haben Lukas Graf, Fraktion SP-Gewerk-
schaften-Juso, Roman Buff, Fraktion CVP/EVP, Max Gimmel, Fraktion FDP/XMV, Andrea 
Vonlanthen, Fraktion SVP sowie 22 Mitunterzeichnende das Postulat „Detaillierte Finanzpla-
nung bis 2020“ eingereicht. 
 
In seiner Beantwortung hat der Stadtrat dargelegt, dass aus seiner Sicht nichts dagegen 
spricht, dem Parlament inskünftig einen detaillierteren Finanzplan vorzulegen. Dieser wird 
jeweils zusammen mit dem Voranschlag erarbeitet. Da der Voranschlag 2017 erstmals nach 
dem neuen Rechnungsmodell HRM2 erstellt wird, betrifft dies automatisch auch den Finanz-
plan für die Jahre 2018 – 2020. 
 
Der Stadtrat hat deshalb das Postulat angenommen und wird dem Stadtparlament zusam-
men mit dem Voranschlag 2017 einen detaillierteren Finanzplan für die Jahre 2018 – 2020 
unterbreiten. Die Grundlage dafür bildet die Verordnung über das Rechnungswesen der 
Gemeinden. 
 
 
Investitionsplanung 

Gemäss der eingereichten Motion müssen jene Investitionen Priorität geniessen, die am 
meisten Entwicklungs- bzw. Wachstumspotential versprechen. Was die Obergrenze der 
gesamten Investitionen anbelangt, so müsste die Überlegung am Anfang stehen, wie viele 
neue jährliche Abschreibungen und Schuldzinsen verkraftet werden können. 
 
Die Überlegungen des Motionstextes decken sich mit der Überzeugung des Stadtrates. Not-
wendige sind von wünschbaren Investitionen zu unterscheiden. Die Verschiebung von drin-
genden Sanierungsarbeiten auf einen späteren Zeitpunkt ist keine Sparmassnahme, sondern 
führt im Endeffekt zu höheren Ausgaben. 
 
In den letzten Jahren nahm das Parlament anlässlich der Budgetsitzung in der Investitions-
rechnung die folgenden Anpassungen im Vergleich zum beantragten Voranschlag vor: 
 
Jahr  Voranschlag  

Stadtrat 
Voranschlag  
Stadtparlament 

Kürzung durch 
Stadtparlament 

2014 15‘270‘000 15‘038‘000 - 232‘000 
2015 9‘845‘000 9‘805‘000 - 40‘000 
2016 (1. Budget) 9‘379‘000 8‘889‘000 - 490‘000 
2016 (2. Budget) 6‘124‘000 6‘124‘000 0 
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Die relativ geringen Anpassungen des Stadtparlaments und der Finanz- und Geschäfts-
prüfungskommission zeigen, dass auch die Legislative den bisherigen Kurs des Stadtrates in 
der Investitionsplanung mitträgt. 
 
 
Unterstützungsbeiträge 

Der Wunsch nach einer systematischen Erfassung und einer Kosten-Nutzenanalyse der 
durch die Stadt ausgerichteten Unterstützungsbeiträge ist verständlich. 
 
Jede einzelne Rechnung und damit auch jeder einzelne Unterstützungsbeitrag wird bereits 
heute durch die zuständige Abteilung geprüft und zweifach visiert. Damit ist gewährleistet, 
dass keine Auszahlungen ohne das Hinterfragen der materiellen und formellen Richtigkeit 
erfolgen. Unterstützungsbeiträge werden aufgrund des Budgetrahmens ausgerichtet. Dabei 
ist aber eine Kosten-Nutzenanalyse zum Beispiel bei kulturellen oder Vereins-Beiträgen nur 
bedingt möglich. 
 
Die Stadt Kreuzlingen veröffentlicht jährlich sämtliche Mitglieder- und Vereinsbeiträge als 
Beilage zum Jahresbericht. Dabei handelt es sich um ein 17-seitiges Dokument, welches 
jeweils durch den Stadtrat verabschiedet und anschliessend von der Finanz- und Rech-
nungsprüfungskommission sowie vom Gemeinderat (Legislative) behandelt wird. Ob ein 
derart umfassendes Dokument sinnvoll und nützlich ist, müsste der Stadtrat zusammen mit 
der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission diskutieren. 
 
 
Stellenetat 

Im Verlaufe des Budgetprozesses führt der Stadtrat jeweils betreffend Stellenetat intensive 
Diskussionen und genehmigt diesen für das Folgejahr. Dabei wird eine Veränderung des 
Stellenetats lediglich dann bewilligt, wenn nachvollziehbare Begründungen vorliegen und 
keine anderen Massnahmen möglich sind. 
 
Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass das Personal der Stadt Arbon allein durch die Zu-
nahme der Bevölkerungszahl und den damit verbundenen Mehrleistungen (z.B. im Bereich 
der Einwohnerkontrolle, des Steueramtes oder des Sozialamtes) unter Druck ist. Die Ent-
wicklung der Ferien- und Überzeitguthaben zeigt, dass das Personal zunehmend an seine 
Grenzen gerät. Die kürzlich durchgeführte externe Analyse in der Abteilung Soziales hat zum 
Beispiel zutage gebracht, dass zusätzliche Stellenprozente notwendig sind, um die vielfälti-
gen Aufgaben bewältigen zu können. 
 
Eine geringe Entlastung in diesem Bereich wird die Einführung der 42-Stunden-Woche ab 
1. Januar 2017 bringen, welche durch den Stadtrat initialisiert und kürzlich durch das Stadt-
parlament bewilligt wurde. 
 
Selbstverständlich ist es aber eine permanente Aufgabe des Stadtrates, zusammen mit den 
Abteilungsleitenden die Organisationen in den einzelnen Abteilungen regelmässig zu über-
prüfen und gegebenenfalls organisatorische Verbesserungen einzuleiten. 
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Schlussfolgerung  
 
Die finanzielle Situation der Stadt Arbon ist nicht erst in den letzten 3 Jahren angespannt, hat 
sich allerdings noch verschärft. Deshalb waren bereits in der Vergangenheit immer wieder 
Massnahmen gefordert, welche Mehrerträge oder Minderausgaben generieren. Optimierun-
gen wurden laufend realisiert und umgesetzt, was dazu führt, dass „die Zitrone ausgepresst“ 
ist. 
 
Der Stadtrat hält sich deshalb bei der aktuellen, wie auch bei den letzten Budgeterstellungen 
an die folgenden 5 Punkte: 
 

1. Entwicklung für und von Arbon muss aufrecht erhalten werden 

2. Erträge sind zu steigern, Werte zu realisieren 

3. Lasten sind fair zu verteilen 

4. Leistungsfähigkeit ist zu erhalten bzw. auszubauen 

5. Haushälterischer Umgang mit den vorhandenen Mitteln 
 
Ein „Sanierungskonzept“ ist ein laufender Prozess. Es gilt, den 2014 eingeschlagenen Weg 
weiterzugehen, die Massnahmen aus der bereits erarbeiteten Aufgaben- und Leistungsüber-
prüfung konsequent umzusetzen und laufend zu ergänzen, den Kanton bei der Ausarbeitung 
eines fairen Lastenausgleichs zu unterstützen und diesen einzufordern sowie die städtische 
Organisation regelmässig auf Optimierungspotential zu überprüfen. 
 
 
 
Antrag  
 
Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier  
 
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen empfiehlt der Stadtrat, die Motion als erheb-
lich zu erklären.  
 
 
 
FÜR DEN STADTRAT ARBON 
 
sign. Andreas Balg    sign. Andrea Schnyder 
Stadtpräsident  Stadtschreiberin 
 
 
 
 
 
Arbon, 22. August 2016 


