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Sozialpolitik bringt Gemeindefinanzen aus dem 
Gleichgewicht 

Von Kantonsrat Kurt Baumann, Sirnach

Die Haushaltführung der Gemeinden richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des
Haushaltsgleichgewichtes, der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit. Der Finanzhaushalt muss 
mittelfristig ausgeglichen sein. Dieses Prinzip droht aktuell in verschiedenen Gemeinden zu 
wanken. Ein wesentlicher Grund liegt in den steigenden Kosten im sozialen Bereich. Je nach 
Struktur einer Gemeinde sind im Kanton TG massive Unterschiede feststellbar. Insbesondere 
urbanere Gemeinden in Agglomerationsnähe waren während den letzen Jahren  konfrontiert mit 
massiven Kostensteigerungen in diesem Bereich. Verluste in der laufenden Rechnung und damit 
Reduktion des Eigenkapitals oder gar Steuerfusserhöhungen sind die Folge davon.

Am Beispiel der Gemeinde Sirnach haben sich die Kosten seit dem Jahr 2007 bis 2015 (Budget) 
annähernd verdreifacht (siehe Grafik in der Beilage). Die Zunahme entspricht einem Gegenwert 
von 18 Steuerprozenten der Gemeinde. Die Position der öffentlichen Sozialhilfe hat sich im 
gleichen Zeitraum verdoppelt. 

Die öffentliche Sozialhilfe der Gemeinden bildet das unterste soziale Netz für unsere Einwohner. 
Die Gründe der Kostensteigerung in diesem Bereich sind vielfältig. Ein wesentlicher Grund ist in 
der restriktiveren Gangart der IV und der ALV zu orten. Beide Sozialwerke haben mit Beschluss 
des Schweizer Stimmvolkes den Auftrag zur Sanierung erhalten. Damit ist der Anreiz aus der 
Sozialhilfe in die IV zu gelangen faktisch weggefallen und ein Gegentrend ist erkennbar. Weitere 
Gründe liegen in der demographischen Entwicklung (Überalterung) oder den gesellschaftlichen 
Veränderungen (z.B. schwindende Solidarität, mehr Alleinerziehende, ect.). 

Diese Veränderungen stellen die Gemeinden vor anspruchsvolle Herausforderungen. Damit sie 
diese annehmen und bewältigen können sind folgende Punkte entscheidend:

1. Konsequentes Anwenden des Subsidiaritätsprinzips: Sozialhilfe soll würdig und 
angemessen sein. Dazu braucht es vermehrt lokale und persönliche Verantwortung. Die 
Zivilgesellschaft (Unternehmer, Vereine, Kirchen, private Hilfsorganisationen, Verwandte) ist dabei 
vermehrt in die Pflicht zu nehmen. 

2. Wahrung der Gemeindeautonomie: Mit zunehmenden Druck auf die Sozialkosten steht die 
Forderung im Raum, die Lasten zu regionalisieren oder gar zu kantonalisieren oder mit geeigneten
Ausgleichsmechanismen einzelne Gemeinden zu entlasten. Eine Verwischung der Zuständigkeiten
in der Sozialhilfe ist strikte abzulehnen, sie verhindert Transparenz und wirkt alles andere als 
kostendämpfend. Nur klare Verantwortlichkeiten im Zuständigkeitsbereich der Gemeinden schaffen
die Voraussetzung für persönliche Kontrolle und würdige Hilfe, sowie Solidarität und Akzeptanz.

3. Finanzpolitischen Gleichgewicht: Die Gemeinden haben bei der Leistung von Sozialhilfe zwei
Erfordernissen zu genügen:

- Sie haben Notlagen zu mindern und
- die Leistungen der Sozialhilfe sind auf den jeweiligen Gemeindehaushalt abzustimmen. Sie 
müssen darauf Rücksicht nehmen, dass die Steuerbelastung für jene erträglich bleibt, welche mit 
ihren Steuergeldern die Sozialhilfe finanzieren.
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4. Grundbedarf – Minimum für ein Überleben in Würde: Der Grundbedarf setzt sich zusammen für
die Gewährleistung ausreichender Nahrung, ausreichender Kleidung, einem Dach über dem Kopf 
und ärztlicher Hilfe in Notlagen. Der Grundbedarf hat die lokalen Gegebenheiten und 
Möglichkeiten zu berücksichtigen. Eine verordnete oder gar schweizweite Festlegung von 
Ansätzen ist klar abzulehnen. 

5. Nicht nur Rechte auch Pflichten: öffentliche Sozialhilfe ist verbunden mit genereller 
Arbeitspflicht. Eine „unzumutbare Arbeit“ darf es in diesem Zusammenhang nicht geben. Wer 
Sozialhilfe empfängt und kein Arztzeugnis des Vertrauensarztes der Gemeinde vorlegen kann, hat 
eine Gegenleistung zu erbringen. Arbeit soll sich lohnen! Die Sozialhilfe muss so bemessen sein, 
dass sich bezahlte Arbeit auf jeden Fall lohnt. Jeder Sozialhilfe empfangenden Person muss klar 
sein, dass Sozialhilfe Überbrückungshilfe ist und vom Empfänger Anstrengungen erwartet werden, 
die Abhängigkeit rasch zum vermindern oder überflüssig zu machen.

Die Gemeinden sind mehr denn je angewiesen auf griffige gesetzliche Grundlagen zur Erfüllung 
ihrer anspruchsvollen Pflichten im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe (z.B. Abbau von 
Erschwernissen im Datenschutzbereich). Es ist Zeit hier zwischen Bund, Kantonen und 
Gemeinden einen echten Schulterschluss zu vollziehen. 
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