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Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat: Prüfung der Wiedereingliederung 

der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste 

(Auftrag GPK vom 24. November 2015) 

 

Geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

Geschätzte Fraktionsvorsitzende und Fraktionsmitglieder 

Geschätzte Parteimitglieder  

 

Die Botschaft des Stadtrates zur Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen 

Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste betrifft einen zentralen Teil der Sozialen Arbeit 

im Kanton Graubünden. AvenirSocial, der Berufsverband der Sozialen Arbeit, vertritt und wahrt 

die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Professionellen der Sozialen Arbeit. 

Die Schwerpunkte von AvenirSocial liegen in Berufs- und Sozialpolitik auf nationaler und 

internationaler Ebene. AvenirSocial ist über die in der Botschaft genannten Entwicklungen sehr 

besorgt und möchte gerne zur Vorlage Stellung beziehen. 

 

Die fachlich-professionellen Argumente sprechen für die bisherige Lösung 

Das „Bündner-Modell“ mit seiner Trennung zwischen materieller Sozialhilfe (Geld) in der 

Verantwortung der Gemeinden und persönlicher Sozialhilfe (Beratung) in der Verantwortung des 

Kantons wird überwiegend praktiziert. Aus fachlich-professionellen Überlegungen ist diese 

Strukturform einer kommunalen Lösung aus einer Hand klar zu bevorzugen. AvenirSocial 

Graubünden sprach sich bereits bei den kantonalen Vorlagen NFA und FA-Reform für 

diese Haltung aus1. Die Vorteile liegen in der Gewaltentrennung, denn es sind zwei 

unabhängige Organisationen zuständig. Im sogenannten „Vieraugenprinzip“ erfolgt eine 

effiziente Beurteilung der Situation der Ratsuchenden. Somit können zielgerichtete und 

sinnvolle Massnahmen im gemeinsamen Austausch eingeleitet und umgesetzt werden. 

Weiter können durch zwei unabhängige Organisationen „blinde Flecken“ verhindert werden, da 

beide eine unterschiedliche Zielsetzung verfolgen. Dies hilft, eine fachliche und professionelle 

Soziale Arbeit im Kanton Graubünden zu gewährleisten, denn kritische und rechtlich heikle 

Situationen können besser reflektiert werden. Letztlich können kostenintensive Einsprache- und 

Gerichtsverfahren vermieden werden. Dass diese Trennung aus fachlich-professioneller und aus 

Sicht der Rechtmässigkeit die bessere ist, konstatieren auch die Expertinnen und Experten im 

Bericht der Fachhochschule St. Gallen (Botschaft Seite 9). Patrik Degiacomi selber hat eine 

Masterthesis mit dem Titel „Sozialhilfe in Graubünden am Scheideweg“ verfasst und war aktiver 

Verfechter ebendieser Trennung2. Die bereits von 1913 bis 2003 praktizierte Beratung und 

behördliche Entscheide aus einer Hand bei den Sozialen Diensten der Stadt Chur zeigt auf, dass 

                                                      
1  Siehe Webseite AvenirSocial: https://bit.ly/2QvYBn7 
2  Zu finden unter http://www.avenirsocial.ch/cm_data/Masterthesis_Buendner_NFA_extern.pdf 
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Sozialarbeitende nicht als Unterstützung für die armutsbetroffenen Menschen wahrgenommen 

wurden, sondern vor allem als Behörde und kontrollierende Instanz (Botschaft Seite 10/11). Dies 

unterstreicht die Haltung von AvenirSocial für das „Bündner-Modell“.  

 

Die neue Kompetenzregelung entspricht nicht den fachlichen Standards 

Die Botschaft zeigt aus unserer Sicht eine mangelnde Sensibilität für das Thema. Die 

angedachten Regelungen (Botschaft Seite 11) sind ungenügend. Der Gestaltungsraum von 

situationsbedingten Leistungen (SKOS) liegt bei den Gemeinden. In der Botschaft wird nicht 

aufgezeigt, wie eine Prüfung dieser notwendigen situationsbedingten Leistungen nach der 

Wiedereingliederung erfolgt. Ein grosser Ermessensspielraum liegt im Bereich der Auflagen und 

Weisungen. Diese greifen oft in die persönlichen Grundrechte ein3. Ein Controlling ist nicht 

ersichtlich und wenn die Klientinnen und Klienten mit Entscheiden nicht einverstanden 

sind, haben sie nur die Möglichkeit, direkt an den Stadtrat eine Einsprache zu schreiben – 

eine hohe Hürde. Vor allem für die schwächeren Personen, die in der Sozialhilfe 

überproportional vertreten sind (psychisch kranke Menschen, Flüchtlinge etc.) sind aus unseren 

bisherigen Erfahrungen damit überfordert. Aktuell können die Ratsuchenden sich eine 

Hilfestellung beim regionalen Sozialdienst bzw. Sozialdienst für Suchtfragen einholen. Die in der 

Botschaft aufgeführte jährliche Inspektion durch das kantonale Sozialamt betrifft den 

Lastenausgleich Soziales (SLA). Die „Fallrevision“ im Rahmen des SLA betrifft nur bereits 

gewährte Zahlungen der materiellen Sozialhilfe. Diesen Vorgang als Sicherstellung zur 

Überprüfung der Rechtmässigkeit zu nennen, zeigt die fehlende Sensibilität (Botschaft 

Seite 12).  

 

Synergiepotential mit vielen Fragezeichen und fraglichem Spareffekt  

Kritisch beurteilen wir die beschriebenen finanziellen Auswirkungen. Die Beurteilung in der 

Botschaft ist nicht stringent. Das Expertenfazit der Fachhochschule lautet, dass kurz- bis 

mittelfristig die Kosten steigen könnten (Botschaft Seite 8) und bei sinnvoller Gestaltung 

mittel- bis langfristig Kosten in der materiellen Sozialhilfe sinken könnten (Botschaft Seite 

9). Das präsentierte Resultat in der Botschaft geht von Einsparungen über CHF 165'000 

aus. Dies mit der Ausgangslage, dass durch den Verteilschlüssel der Kosten pro Einwohner für 

eine ausgeglichene Rechnung CHF 341'000 eingespart werden müssen (Seite 15). In der 

Quintessenz müssen bei CHF 1'714'974.60 externen Kosten für die Aufgabenerbringung total 

CHF 506'000, also 30%, eingespart werden. Dies soll bei gleichzeitiger Fallbelastungsreduktion 

von 134 Fällen auf 100 Fälle pro 100% Stelle geschehen und mit zusätzlich versprochenen hohen 

finanziellen Einsparmöglichkeiten in der materiellen Sozialhilfe (Seite 16). 

Wie genau diese Dienstleistung um CHF 506'000, also um rund 30% günstiger, in besserer 

Qualität und gleichzeitig wirkungsvoller angeboten werden sollte, ist in der Botschaft 

äusserst vage beschrieben. Der Stadtrat selbst würdigt den Expertenbericht mit der Aussage, 

dass das Synergiepotential bei einer Widereingliederung nicht vollständig ermittelt werden konnte 

(Botschaft Seite 10). Wir befürchten hier einen massiven Leistungsabbau mit entsprechend 

                                                      
3  Die Auflage einer vertrauensärztlichen Untersuchung mit detailliertem Bericht oder einer 100%igen 

 Teilnahme an einem Beschäftigungsprogramm, sind doch relevante Eingriffe in die Grundrechte. 
 Vergleiche dazu Akkaya Gülcan: «Grund- und Menschenrechte in der Sozialhilfe». 



 

negativen Auswirkungen auf die Klientinnen und Klienten, das Personal, die Sozialhilfequote und 

vor allem auf die Kosten der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Aus unserer Sicht könnte die 

Umsetzung längerfristig deutlich teurer werden als auf dem Papier angedacht.  

Es gibt aus unserer Erfahrung weitere Punkte, die es schwierig machen, die Auswirkungen der 

Wiedereingliederung einzuschätzen: 

- In Chur gibt es viele Beratungsangebote von spezialisierten Fachstellen (Seite 7). Die 

meisten sind für den ganzen Kanton zuständig und haben eine Leistungsvereinbarung 

mit dem kantonalen Sozialamt. Ist bekannt, ob die Aufgabenübernahme der persönlichen 

Sozialhilfe darauf Auswirkungen hat? Wie steht es um die Integration der Stadt bei der 

interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ)? 

- Der Auftrag der GPK, so wie wir ihn verstanden haben, war die Schnittstellenproblematik 

zu bearbeiten und die Integration zu prüfen. Was genau wurde in den letzten drei Jahren 

bezüglich der Schnittstellenverbesserung unternommen? Gibt es Bestrebungen seitens 

der Stadt oder seitens des Kantons, hier etwas zu unternehmen? 

- Bei Einsparungen von CHF 506'000 muss Personal in grossem Masse abgebaut werden. 

Ist davon eher die Leitung, die Sachbearbeitung/Administration oder die Sozialarbeit 

betroffen?  

- Es fehlen Projektkosten und Daten zum Changemanagement. Eine Abteilung personell 

zu verdoppeln und mit im Vergleich zu 2003 wesentlich vielfältigeren und komplexeren 

Aufgaben zu übernehmen ist ein Risiko. Was ist dazu angedacht?  

- In keinem Satz ist die Wirkung auf die Klientinnen und Klienten erwähnt, obwohl diese im 

Kern am meisten betroffen sind. Wäre es in einem so sensiblen Bereich wie der sozialen 

Existenzsicherung nicht angebracht, etwas darüber zu denken und zu schreiben? 

- Ein Miteinbezug der städtischen Personalverbände und der Personalkommission hat bis 

dato nicht stattgefunden, wie dies unsererseits bereits im Brief vom 27. November 2018 

an den Stadtrat gemeinsam eingebracht wurde.  

 

Fazit 

Wir empfehlen Ihnen aus genannten Gründen dringend, die Vorlage des Stadtrates 

abzulehnen. Wir wollen keine Experimente zu Lasten der Steuerzahlenden mit unklarem 

Ausgang für die Schwächsten unserer Gesellschaft. Gerne rufen wir dabei die Präambel 

unserer Bundesverfassung in Erinnerung: „… dass die Stärke des Volkes sich misst am 

Wohl der Schwachen …“ 

 

Wir bedanken uns für die wohlwollende Prüfung unserer Argumente. 

 

Im Namen von: 

 

AvenirSocial Graubünden  VPOD grischun 

 

 

Samuel Gilgen, Regionalleitung Graubünden Thomas Hensel, Regionalsekretär 

Alt-Gemeinderatspräsident & Alt-Gemeinderat 


