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Anhörung zur Sozialplanung des Kantons Aargau 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Möglichkeit, zur Sozialplanung des Kantons Aargau Stellung nehmen 
zu dürfen.  
 
Wir haben die umfangreichen und ausführlichen Unterlagen studiert. Aufgrund der Tatsa-
che, dass es sich bei der Sozialplanung grundsätzlich um eine politische Angelegenheit 
handelt, verzichtet der Vorstand der Finanzfachleute Aargauer Gemeinden darauf, den 
Fragebogen auszufüllen. Punktuell nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Strategie B1: Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Schutz vor familienbedingter Armut 
Mit Massnahmen zum Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung soll neu ein flä-
chendeckendes, bedarfsgerechtes und finanziell gut zugängliches Angebot gewährleistet 
werden.  
Unser Verband hat bereits in der Vernehmlassung zur Neuregelung der familienergänzen-
den Kinderbetreuung festgehalten, dass die Gemeinden frei sein sollten, ein entsprechen-
des Angebot aufzubauen oder nicht. Das Vorhandensein eines Angebotes kann ein gutes 
Argument für Standortmarketing sein. Andererseits sind die Bedürfnisse der Gemeinden 
sehr unterschiedlich. Es wird diesbezüglich auf die erwähnte Vernehmlassung verwiesen.  
Mit einer flächendeckenden Einführung müsste ein Angebot vorhanden sein, ohne dass 
der Bedarf überhaupt abgeklärt wird und entsprechende Kosten zu Folge hätte. 
 
Strategie F2: Regionale Zusammenarbeit und Professionalisierung 
Auf die Formulierung von minimalen Qualitätsstandards für die kommunalen bzw. regiona-
len Sozialdienste ist zu verzichten. Dadurch soll verhindert werden, dass kommunale So-
zialdienste regionalisiert werden müssen, nur damit allfällige Standards erreicht werden 
können. Der Nachweis müsste zuerst noch erbracht werden, dass mit den aktuellen Struk-
turen in den vergangenen Jahren vieles schlecht gelaufen sein soll. Unseres Erachtens 
funktioniert das Erbringen der materiellen und immateriellen Sozialhilfe auf kommunaler 
Ebene heute bedarfsgerecht und zielgerichtet. Ein Ausbau bzw. eine Professionalisierung 
der Strukturen führt nicht nur zu höheren Kosten, sondern es mangelt danach auch an der 
notwendigen Nähe zum Klienten (ein kritischer Hinweis auf die Umsetzung des KESR sei 
hier erlaubt). Der Sozialdienst gehört in die Gemeinden, da dort das notwendige Wissen 
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sowie die Nähe zu den Einwohnern vorhanden ist. Die Kernkompetenzen in den Gemein-
den können jedoch durch freiwillige Kurse oder Weiterbildungstage gefördert werden. 
Die Aussage, dass die regionalen Strukturen in der Sozialhilfe nur "schwach" ausgebildet 
sind, wird klar verneint (Seite 45).  
Dass in dieser Hinsicht vom Kanton einschneidende Massnahmen geplant sind, zeigt 
auch der Blick auf die Kosten-/ Nutzenschätzung (Seite 52). Von den jährlich wiederkeh-
renden Kosten für die Gemeinden von 7.4 Mio. Franken fallen 4.5 Mio. Franken in den 
Bereich "Regionale Zusammenarbeit und Professionalisierung" 
 
Kosten-/Nutzenschätzung  
Es soll eine berechenbare Nettoentlastung des Kantons von 3.1 Mio und der Gemeinden 
von 4.1 Mio Franken resultieren. Gleichzeitig wird aber festgehalten, dass bei verschiede-
nen Vorhaben wegen der unsicheren Datenlage die Schätzung der potenziell wiederkeh-
renden Kosten-/Nutzenschätzung nicht abschliessend durchgeführt wurde.  
 
Es ist aus unserer Sicht der falsche Ansatz, und zeugt nicht von Transparenz, wenn eine 
Nettoentlastung beziffert wird, gleichzeitig aber nicht alle Faktoren berücksichtigt werden 
konnten.  
 
Missbrauch 
Zwar ist im Anhörungsbericht erwähnt, dass Missbrauch konsequent zu bekämpfen ist. 
Entsprechende Strategien und/oder Massnahmen dazu sind jedoch keine zu finden. Auch 
solche müssten unserer Meinung nach in die Sozialplanung einfliessen.  
 
Gerne hoffen wir, dass unsere Inputs in die Sozialplanung einfliessen werden.  
 
Freundliche Grüsse 
 
FINANZFACHLEUTE AARGAUER GEMEINDEN 
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