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Einfache Anfrage Andreas Dudli: Abwendung eines Finanzdebakels – Wann reagiert 

der Stadtrat mit einem Entlastungsprogramm?; Beantwortung 

 

 

Am 17. März 2021 reichte Andreas Dudli (FDP) die beiliegende Einfache Anfrage betreffend "«Abwen-

dung eines Finanzdebakels – Wann reagiert der Stadtrat mit einem Entlastungsprogramm?» ein. 

 

Der Stadtrat beantwortet die Einfache Anfrage wie folgt: 

 

1 Ausgangslage 

 

Im Voranschlag des Stadtrates werden die Finanzpläne für die nächsten drei Jahre aufgeführt. Fi-

nanzpläne geben eine gewisse Orientierung, in welcher Richtung sich die nächsten drei Jahre entwi-

ckeln könnten. Diese Pläne sind naturgemäss mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. In der Regel 

werden die Ausgaben eher höher und die Einnahmen eher tiefer geschätzt – dies ist dem anzuwen-

denden Vorsichtsprinzip geschuldet. Das ist eine Eigenschaft, welche sich bei anderen öffentlichen 

Gemeinwesen (Kantone, Städte und Gemeinden) in gleicher Art und Weise zeigt.  

 

Die im letzten Bericht des Stadtrates über das Budget 2021 publizierten Finanzpläne weisen für die 

nächsten drei Jahre Defizite der Laufenden Rechnung von über CHF 60 Mio. aus (Finanzplan Jahr 

2022 CHF 68.7 Mio. / Finanzplan Jahr 2023 CHF 63.4 Mio. / Finanzplan 2024 CHF 62.2 Mio.). Diese 

Zahlen haben sich im Planungszeitraum im Vergleich mit den Aussichten im Voranschlag 2020 und 

2019 massiv erhöht.  

  

Der Stadtrat ist sich bewusst, dass diese Planungen in vorliegender Form nicht umgesetzt werden 

können. Es braucht spätestens in der effektiven Budgetierungsphase zwingend ein «Zurechtstutzen» 

auf eine trag- bzw. finanzierbare Lösung. Für die langfristige Ausgleichung zwischen Ausgaben und 

Einnahmen ist der Stadtrat schon seit zehn Jahren bestrebt, die Ausgaben zu reduzieren und die Effi-

zienz zu steigern. In den Sparpaketen I und II des Kantons wurden einige Aufgaben und Ausgaben 

auf die Gemeinden überwälzt, die es zu kompensieren galt. Deshalb wurden im Jahr 2012 das Entlas-

tungsprogramm «Fit13+» und im Jahr 2015 das Optimierungsprogramm «Futura» lanciert. Ziel war es, 

den Haushalt nach Möglichkeit ohne Steuererhöhung zu stabilisieren. Das wurde erreicht.  

 

Die verschiedenen Programme der letzten Jahre zeigten zwar eine gewisse Wirkung. Die städtische 

Rechnung wurde jedoch immer wieder mit neuen Aufgaben oder anderen Massnahmen zusätzlich be-

lastet. Folgend sind die grösseren Posten (ab 0.5 Mio.) aufgeführt:  
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▪ Ab 2011 wurden die Kosten in der Pflegefinanzierung mit rund CHF 15 Mio. nach und nach auf die 

Gemeinden verschoben (der Kostenüberwälzungsvorgang ist nun zu 100 % abgeschlossen). Men-

gen und Preiseffekte treiben den Wert weiter nach oben.  

▪ Durch Streichung des Kantonsbeitrags für die flade in der Höhe von CHF 2.0 Mio. ab 2016 gab es 

Verhandlungen über neue Abgeltungen (Mehrkosten netto rund CHF 9 Mio.; Stand 2022). 

▪ Ab 2014 Weniger Abgeltung für die Stadtpolizei (+ CHF 1.9 Mio.)  

▪ Ab 2013 Übernahme ambulante Pflegekosten (+ CHF 1.0 Mio.)  

▪ Ab 2013 höherer Beitrag an Sonderschulfinanzierungen (+ CHF 3.7 Mio.)  

▪ Ab 2019 Steuersenkung von 144 % auf 141 %, Reduktion der Einnahmenseite um CHF 5 Mio.  

 

Da die Prognosen wieder schlechter wurden, wurde im Jahr 2019 das Projekt «fokus25» gestartet mit 

dem Ziel einer differenzierten und vertieften Aufgaben- und Leistungsüberprüfung, welche auf der 

Ebene der Laufenden Rechnung eine nachhaltige jährliche Entlastung um rund CHF 25-30 Mio. brin-

gen soll. Dieser Betrag entspricht dem sogenannten «Strukturellen Defizit1», welches sich in den Vor-

anschlägen der Laufenden Rechnung aus verschiedenen Gründen seit Jahren immer wieder latent 

manifestiert.  

 

Die 2019 unvorhersehbare aktuelle Pandemiesituation im Jahr 2020 belastet ebenfalls den öffentli-

chen Haushalt. Aktuell sind die langfristigen finanziellen Folgen noch nicht genau berechenbar. Einige 

Beträge und Auswirkungen werden sich wohl erst im nächsten Jahr besser abschätzen lassen.  

 

Ab dem Rechnungsjahr 2021 wird die Unternehmenssteuerreform mit Steuerausfällen von ca.  

CHF 16 Mio. die Einnahmeseite negativ beeinflussen. Weitere Mehraufwände entstehen für Kosten-

beteiligung an Lehrmitteln (+ CHF 0.5 Mio.), durch Mehraufwand bei der Arbeitsintegration 

(+ CHF 2.6 Mio.) sowie durch die Erhöhung des Schulgeldansatzes im Sonderschulbereich 

(+ CHF 0.8 Mio.) ab August 2021.   

 

Ab 2022 wird die 100 % - Übernahme (zuvor 77 % beim Kanton) der uneinbringlichen Krankenkassen-

prämien (+CHF 2.0 Mio.) belastet. 

 

Generell lässt sich feststellen, dass die staatlichen Aktivitäten zunehmend – und das jenseits von kon-

junkturellen Einflüssen – auf Finanzierungsprobleme stossen. Zusätzlich kommt erschwerend die Dy-

namik der Verschuldung dazu; um die bestehende Verschuldung – als Beispiel - jährlich um CHF 10 

Mio. zu reduzieren, müsste bei der Finanzplanung und bei der Budgetierung der Laufenden Rechnung 

systematisch ein entsprechender Einnahmenüberschuss eingerechnet werden. Je nach Höhe dieser 

Zielvorgabe würde sich folglich das Strukturelle Defizit in dieser Höhe verändern.  

 

Wie es im Namen des Massnahmenplans «fokus25» enthalten ist, ist der angepeilte Zeitraum für die 

maximale Entlastung der Laufenden Rechnung das Jahr 2025. Es muss beachtet werden, dass ge-

wisse kleinere Massnahmen sehr einfach und zeitnah mit sofortiger Wirkung realisiert werden können. 

Daneben gibt es auch Massnahmen, die wesentlich komplexer und letztlich auch in ihren Wirkungen 

vielschichtiger sind. Diese Massnahmen brauchen mehr Zeit für die Vorbereitung und Analyse sowie 

für die Umsetzung. 

 
1 Dieses Defizit lässt sich nicht durch einen konjunkturellen Aufschwung beseitigen und die Ausgaben sind somit auch in 

konjunkturellen Normalzeiten höher als die Einnahmen. Dieses Defizit lässt sich nur durch Ausgabenkürzungen oder 

Steuererhöhungen beseitigen. (vgl. Strukturelles Defizit — VWL-online – besucht am 12. Mai 2021) 

http://www.vwl-online.ch/ploneglossary.2009-03-16.8052689907/ploneglossarydefinition.2010-02-08.5378988531
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2 Beantwortung der Fragen 

 

1. Ist der Stadtrat bereit, ein Entlastungsprogramm (analog zum Kanton) auszuarbeiten, welches 

konkrete einzusparende Summen beinhaltet? 

 

Wie in der Ausgangslage geschildert, wurde das Entlastungsprogramm «fokus25» im Sommer 2019 

durch den Stadtrat gestartet. Eine erste Information innerhalb der Stadtverwaltung zu dieser Thematik 

hat Ende Juni 2019 stattgefunden. Eine Medienmitteilung zu dem Thema wurde am 28. Juni 2019 pu-

bliziert. Erste kleinere Wirkungen lassen sich bereits in der Rechnung 2020 ablesen. Auch für das 

Jahr 2021 sind finanzielle Auswirkungen der ergriffenen Massnahmen zu verzeichnen. In der Zwi-

schenzeit hat zusätzlich die Corona-Pandemie vielfältige Auswirkungen auf die Stadtfinanzen ausge-

übt. Erwartete Steuerausfälle, Gebührenausfälle und Reduktionen bei den Mieterträgen haben und 

werden Spuren im Finanzhaushalt hinterlassen. Deshalb hat der Stadtrat im Sommer 2020 sofortige 

Massnahmen beschlossen und am 16. Juni 20202 öffentlich kommuniziert. Es ist damit zu rechnen, 

dass die Pandemie auch Auswirkungen auf die nächsten Jahre haben wird. Die Auswirkungen auf das 

Rechnungsjahr 2020 werden noch analysiert.  

 

Im Bericht des Stadtrates zum Voranschlag 2021 lässt sich auf Seite fünf die folgende Aussage fin-

den: «Mit einem Aufwandüberschuss in der Laufenden Rechnung in Höhe von rund CHF 30 Mio. und 

einer Unterdeckung der Investitionsrechnung von rund CHF 60.8 Mio. hat der finanzielle Druck ein 

Ausmass erreicht, über das nicht mehr hinweggesehen werden kann. Der Stadtrat nimmt die Lage 

sehr ernst. Zur langfristigen Stabilisierung des Haushalts hat er im Jahr 2020 das Leistungsüberprü-

fungsprojekt fokus25 weiterverfolgt, das bereits im nächsten Budgetjahr nachhaltige Ergebnisse zu 

Kostensenkungen bzw. Ertragssteigerungen liefern soll. Der immer noch bestehende hohe Investiti-

onsbedarf und der politisch gewünschte Ausbau verschiedener Angebote zum Wohle der Bevölkerung 

sind ohne spürbare Entlastungsmassnahmen längerfristig für die Stadt finanziell nicht mehr tragbar. » 

 

2. Gibt sich der Stadtrat (allenfalls im Projekt «fokus25») ein konkretes Ziel vor, wieviel er einsparen 

will? Falls ja, wie hoch ist die Zahl? 

 

Der Stadtrat hat sich an seiner Klausur im Frühling 2020 zum Ziel gesetzt, mit «fokus25» eine nach-

haltige Entlastung des Finanzhaushaltes in der Höhe von rund CHF 25-30 Mio. bis in das Jahr 2025 

zu generieren. Im September 2020 hat der Stadtrat an einer Klausur entschieden, dass von den vor-

geschlagenen Massnahmen von Seiten Verwaltung 148 Massnahmen weiterverfolgt werden sollen. 

Angesichts der Höhe des mittel- bis langfristig drohenden latenten strukturellen Defizits sind in allen 

Bereichen der Stadtverwaltung Massnahmen nötig. 

 
  

 
2 Strukturelles Defizit und Corona: Stadtrat schnürt Massnahmenpaket | stadt.sg.ch 

https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_medienmitteilungen/2020/06/budget.html
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Aktuell sind noch viele Massnahmen nicht bezifferbar und noch in der Vorbereitungsphase. Betrags-

mässig wurde bisher nur ein kleiner Teil der angepeilten Summe von Sparmassnahmen erreicht. Die 

Arbeiten an den Massnahmen sind zum Teil sehr aufwändig und müssen wegen knapper Personal-

ressourcen und aus verwaltungsökonomischen Gründen über die kommenden Jahre verteilt werden. 

Der Stadtrat überwacht den Fortschritt von «fokus25» mittels eines Quartalsreportings. 

 

 

Die Stadtpräsidentin: 

Maria Pappa 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Manfred Linke 

 

 

Beilage: 

▪ Einfache Anfrage vom 17. März 2021 
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