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Sehr geehrter Herr Präsident Eymann,  

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Baume-Schneider,  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

 

AvenirSocial ist der Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz und vertritt die Interessen der 

Fachpersonen mit einer tertiären Ausbildung in Sozialer Arbeit. Die verschiedenen Systeme der 

sozialen Sicherheit in der Schweiz betreffen die Soziale Arbeit als Disziplin, ihre Themen sowie 

ihre AdressatInnen direkt, und deshalb engagieren wir uns seit jeher für die Stärkung der 

öffentlichen Sozialleistungen. Die Sozialhilfe stellt dabei ein zentrales Instrument zur 

Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung in der Schweiz dar. Das in der Bundesverfassung 

verankerte Recht auf Unterstützung für ein menschenwürdiges Dasein gilt es mit und dank der 

Sozialhilfe zu wahren respektive zu stärken. 

 

AvenirSocial steht den SKOS-Richtlinien spätestens seit der Reform im Jahr 2005 zwiespältig 

gegenüber. So lehnen wir die in den SKOS-Richtlinien verankerten Grundsätze der Sanktionen 

sowie das sogenannte Anreizsystem dezidiert ab. Weiter erachten wir es als wirkungslos und 

zweckentfremdet, dass Sozialhilfe in fast allen Kantonen zurückerstattet werden muss. 

Unterstützungsleistungen müssen den Menschen in erster Linie ermöglichen, ein 

selbstbestimmtes Leben zu erlangen, und jeglicher Disziplinierungscharakter widerspricht dem. 

Zudem fokussiert die Ausgestaltung der Sozialhilfe heute viel zu stark und fast ausschliesslich 

auf das Wiedererlangen der finanziellen Unabhängigkeit, die soziale, kulturelle und politische 

Integration geht oft vergessen (obwohl sie explizit in Kapitel A.2. der überarbeiteten Richtlinien 

festgehalten ist).  
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Allgemeines zur vorliegenden Revision 

 

Als Berufsverband bedauern wir es, dass mit der Revision verpasst wurde, den Beruf der 

SozialarbeiterIn explizit in den Richtlinien zu verankern – diese leisten einen essentiellen 

Beitrag zum System der Sozialhilfe. Wir anerkennen, dass die geleistete Arbeit in Kapitel B 

(persönliche Hilfe) erwähnt wird. Jedoch ist es wünschenswert, die Sozialarbeitenden in Kapitel 

A.3. Absatz 7 «Professionalität und Qualität» explizit zu nennen. Wir bringen deshalb einen 

konkreten Änderungsvorschlag ein: «Unterstützte Personen erhalten Beratungs- und 

Begleitungsleistungen, welche von ausgebildeten Fachpersonen der Sozialen Arbeit erbracht 

werden». Bei der persönlichen Hilfe darf nicht gespart werden, und die anfallenden Kosten in 

diesem Bereich müssten in unseren Augen ebenfalls in den Richtlinien festgehalten werden.  

 

Weiter verpasst die Revision, den Grundbedarf nach oben anzupassen. Dies, obwohl die von 

der SKOS in Auftrag gegebene BASS-Studie von Anfang 2019 klar aufzeigt, dass der 

Grundbedarf für einen Einpersonenhaushalt rund 100 CHF zu tief ist.  

 

Wir kritisieren zudem, dass nach wie vor die Pflicht besteht, Altersguthaben aus der Säule 2 

und 3a auszulösen, bevor ein Anspruch auf Sozialhilfe geltend gemacht werden kann (D.3.3. 

Altersvorsorge). Diese Massnahme hat enorme, lebenslange finanzielle Konsequenzen für die 

betroffenen Personen, und es ist fraglich, was das effektive «Sparpotenzial» für das System der 

sozialen Sicherheit ist, da damit die Altersarmut weiter zunimmt und andere Leistungen, 

insbesondere Ergänzungsleistungen, bezogen werden müssen.  

 

Wir hinterfragen überdies die Wirksamkeit der Entschädigung für Haushaltsführung (D.4.5.). 

Diese Regelungen sind in der Realität schwierig anzuwenden, da sie zu Konflikten führen 

können und abgesehen davon wenig finanzielles Gewicht haben.  

 

Sozialhilfe erhält, wer nicht über ausreichend eigene Mittel verfügt, um den Lebensunterhalt zu 

bestreiten. Zahlt ein Sozialamt jedoch trotz erfüllten Vorgaben nicht, fehlen den Betroffenen die 

Mittel zum (Über-)Leben. Dagegen müssen sich Betroffene rasch und kompetent wehren 

können. Das ist aber leider selten der Fall: das Sozialhilferecht ist sehr komplex, 

Armutsbetroffene können sich keineN AnwältIn leisten, unentgeltlicher Rechtsbeistand wird 

selten gewährt und gerade eine einzige Rechtsschutzversicherung deckt solche Kosten. 

Erschwerend kommt hinzu, dass im Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten wie z.B. in IV-

Verfahren oder im Asylrecht keine öffentlich finanzierten und kostenlosen 

Rechtsberatungsstellen existieren. Wir plädieren deshalb für die schweizweite Schaffung und 

Unterstützung von öffentlich finanzierten Rechtsberatungsstellen für Sozialhilfebeziehende. 

 

Alleinerziehende Mütter stellen rund 20% der Sozialhilfebeziehenden dar. Dass in den SKOS-

Richtlinien in keiner Weise auf die spezifischen Anliegen und Bedürfnisse von Müttern und 

Frauen im Allgemeinen eingegangen wird, erstaunt im Jahr 2020 ausserordentlich. 

 

Bevor wir zur konkreten Vorlage kommen, sehen wir Optimierungspotenzial bei den Richtlinien 

(entsprechende Erläuterungen in Spalte 2 sind nicht immer auf der gleichen Seite wie die 

Richtlinien in Spalte 1) sowie bei der technischen Umsetzung für die Sozialdienste.  
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Detailliertes zur Vernehmlassungsvorlage 

 

Wir begrüssen die Revision im Grundsatz, so haben wir auch die meisten der Fragen der 

Vernehmlassung bejaht – die Kategorie «Enthaltung» im Fragebogen hätten wir uns jedoch 

gewünscht. Die Revision gibt eine klare, einheitliche Struktur vor, und wir begrüssen es sehr, 

dass die Webnutzung priorisiert wird. Mit der Revision wird der gesetzesähnliche Charakter der 

SKOS-Richtlinien unterstrichen.  

 

Wir befürworten, dass das sogenannten Finalprinzip (A.3., Absatz 4 (Ursachenunabhängigkeit)) 

nun ausdrücklich hervorgehoben wird. Die Leistungen der Sozialhilfe dürfen keinesfalls von den 

Ursachen, die einen Bezug notwendig machen, abhängig gemacht werden. Zudem scheint es 

uns zentral, dass auf den äusserst vorsichtigen Umgang mit heiklen Daten (A.4.1. Absatz 3 

(Datenschutz)), wie in der Sozialhilfe vorliegend, hingewiesen wird.  

 

Wir begrüssen überdies, dass Kapitel B. (Persönliche Hilfe) neu geschaffen wurde. Es ist 

zentral, dass auch Unterstützung erfolgt, wenn keine wirtschaftliche Hilfe geleistet wird 

respektive kein Anspruch auf materielle Hilfe besteht. Gerade in Bezug auf die soziale, 

kulturelle und politische Teilhabe an der Gesellschaft sind beispielsweise Beratungsangebote 

zentral.  

 

Wir erachten es weiter als positiv, dass Jugendliche von der Rückerstattungspflicht 

ausgeklammert werden (Rückerstattung (E.2.5. Absatz 4)) – auch wenn wir grundsätzliche 

Vorbehalte gegenüber dem Rückerstattungsprinzip haben (siehe Einleitung).  

 

Wir sind jedoch der Ansicht, dass in Kapitel A.5. (Hilfe in Notlagen) zu wenig klar ist, was nun 

genau Hilfe in Notlagen ist und wie sie sich von der «Nothilfe» unterscheidet, welche im 

Asylbereich zum Zuge kommt. Hier verorten wir Klärungsbedarf.  

 

Wir kritisieren auch, dass der Grundbedarf (C.3.) einer neuen Logik folgt. Die nun detaillierte 

Aufstellung des Grundbedarfs birgt das grosse Risiko, dass einzelne Elemente rausgestrichen 

werden und Sparversuche lanciert werden. Konkretes Beispiel sind die Äusserungen des 

Berner Regierungsrats Pierre Alain Schnegg im Rahmen der Abstimmung über das Berner 

Sozialhilfegesetz von Mai 2019, in dem er kritisierte, dass im Grundbedarf knapp 100 Franken 

für Telekommunikation budgetiert seien.  

 

Für uns ist unklar, welche gesetzliche Grundlage in Kapitel E.1. (Unrechtmässig bezogene und 

zweckentfremdete Leistungen) den Unterscheid zwischen «unrechtmässig bezogener Leistung» 

und «nicht entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwendet[e Leistungen]» definiert. Wir 

plädieren deshalb für eine Streichung von Absatz 2, da die vorgeschlagene Regelung zwei 

völlig sachfremde Gegebenheiten vermischt. Die Regelung ist verfahrenstechnisch schwer 

durchzuführen und grundrechtlich fragwürdig.   

 

Wir begrüssen zwar prinzipiell, dass die SKOS mit der Revision eine einheitliche Praxis 

bezüglich Sanktionen (F.2.) vorschlägt. Diese müssen nach allfälligem Erfüllen einer Auflage 

zwingend rückgängig gemacht werden, was in unseren Augen selbstverständlich sein müsste. 

Auch dass auf die spezifischen Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen  
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hingewiesen wird, erachten wir als wichtig. Die Richtlinien sind aber eindeutig: Eine Sanktion ist 

als Strafe zu verstehen, die eine Verhaltensänderung erzwingen möchte. Dies widerspricht aus 

unserer Sicht dem Kerngehalt des Grundrechts auf Hilfe in Notlagen und widerspiegelt eine 

Autoritätsmassnahme.  

 

 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Rückmeldungen und stehen Ihnen für 

Rückfragen zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Beuchat      Annina Grob 

Co-Geschäftsleiter     Co-Geschäftsleiterin 


