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Leben wie ein König

Mehrere Kantone wollen den Grundbedarf
bei der Sozialhilfe kürzen. Schweizweit
geraten die Richtlinien der Schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe unter immer
stärkeren Druck. Es droht ein Wettlauf
nach unten.

D e r V e rt r au e n sa n wa lt

«Man wird verwaltet»
Anwalt Pierre Heusser stellt bei den Behörden zunehmende Willkür im
Umgang mit SozialhilfeempfängerInnen fest.
Interview: Daniel Stern

WOZ: Herr Heusser, in der Bundesverfassung
heisst es, dass Menschen in Notlagen Anrecht
auf Hilfe haben, damit ihnen ein menschenwürdiges Dasein möglich ist. Wie lässt sich das
quantifizieren?
Pierre Heusser: Es gibt keine klare Definition. Es gibt allerdings einen Konsens darüber,
dass damit mehr gemeint ist, als dass ein Mensch
einfach nur genug Essen, ein Obdach und medizinische Grundversorgung bekommt. Der Mensch
ist auch ein soziales Wesen. Er muss am Leben
teilnehmen können.

wurde der Grundbedarf sogar um zwanzig Prozent gekürzt. Ohne jede statistische Grundlage.
Einfach so.

Was treibt die Skos an?
Heute offenbar weniger wissenschaftliche
Studien, sondern eher politische Debatten und
Medienkampagnen. Wie etwa der «faule Beat».
Da ging es um einen Totalverweigerer, dem von
der Gemeinde die Sozialhilfe gestrichen wurde.
Er klagte dagegen und bekam vor Bundesgericht
recht. Der «Blick» hat die Geschichte tagelang
ausgewalzt. Dabei hat das Bundesgericht gar
Wie wird der Grundbedarf der Sozialhilfe er- nicht generell die Streichung der Sozialhilfe gerechnet?
rügt, sondern nur das Verfahren der Gemeinde,
Lange war die Höhe des Grundbedarfs an die die Streichung zuvor nicht angedroht hatte.
dem bemessen, was die ärmsten zehn Prozent
in der Schweiz zur Verfügung haben. Das liess In Bern hat das Kantonsparlament nun eine weisich statistisch ermitteln. Doch kürzlich hat das tere, achtprozentige Kürzung für alle beschlosBundesamt für Statistik in einer neuen Erhebung sen. Zusätzlich sollen denjenigen, die sich nicht
festgestellt, dass dieser Betrag für eine alleinste- «integrieren» lassen, nochmals dreissig Prozent
hende Person von 986 auf 1076 Franken gestiegen gekürzt werden. Lässt sich diese Verknüpfung
ist. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe rechtfertigen?
(Skos) hat diese Erhöhung 2016 jedoch nicht nachEs gibt in der Bundesverfassung auch ein
vollzogen. Im Gegenteil: Den unter 25-Jährigen Willkürverbot. Sozialhilfe ist eine Bedarfsleis-

Im Landrat von Baselland sind mehrere Vorstösse hängig, die eine Kürzung
der Sozialhilfe fordern. Treibende Kraft dahinter ist Peter Riebli (SVP),
Gemeindepräsident von Buckten. Besuch beim sanften Hardliner.
Von Daniel Stern

Er liebe die dörflichen Strukturen, wo sich die Leu- neration»: Menschen, deren Eltern schon von der
te zugehörig fühlen. Seit zehn Jahren ist der heute Sozialhilfe gelebt hätten und von denen sich nicht
62-jährige Peter Riebli Gemeindepräsident des wenige bequem darin einrichten würden. «Die ha700-Seelen-Dorfs Buckten im Kanton Baselland. ben noch nie etwas für die Gesellschaft geleistet
Zudem ist er Präsident der Sozialh ilfebehörde des und zeigen keine Anstrengungen, das zu tun.»
Aber auch Asylbewerber respektive vorläuDorfs. Er trifft sich mindestens viermal pro Jahr
mit den SozialhilfebezügerInnen des Dorfs. Neun fig Aufgenommene sollen benachteiligt werden.
Haushalte sind in Buckten derzeit auf Sozialhilfe Für Riebli geht es dabei oft um einen «Wirtschaftsangewiesen, achtzehn Personen. Sie werden von flüchtling», der «in unser Sozialhilfesystem zugeRiebli und seinen KommissionskollegInnen ne- wandert sei», nie etwas zur Volkswirtschaft beigebenamtlich betreut. Darüber hinaus sitzt Riebli tragen habe, hier aber mit Sozialhilfe im Vergleich
seit 2016 im Landrat von Baselzu seinem Heimatland «wie ein Köland. Beruflich leitet er die Nordnig lebe». Nachdem er seine Motion
westschweizer Werke des Agro
in ein unverbindlicheres Postulat
unternehmens Syngenta, das vom
umgewandelt hatte, stimmte der
chinesischen Grosskonzern Chem
Rat diesem am 22. März knapp zu.
China geschluckt worden ist.
Buckten liegt im engen
Beweislast umkehren
Homburgertal, mitten in den jurassischen Hügeln. Es gebe hier eine
In einem zweiten Vorstoss, der am
«gesunde Mittelstandspopulation»,
Erscheinungstag dieser Zeitung
sagt Riebli. Es habe aber auch «teilbehandelt wird, fordert Riebli, die
weise billigen Wohnraum, der LeuSozialhilfe generell auf das Existe anzieht, die man zum unteren
tenzminimum zu senken. Gemäss
Mittelstand rechnen kann». Solcher
Sozialhilfeverordnung sind das
Wohnraum liegt an der vielbefah- Peter Riebli,
300 Franken pro Person und Monat.
renen Hauptstrasse, die sich im Gemeindepräsident
Nur noch jene sollen den alten Betrag gemäss Richtlinien der SchweiTalgrund durchs Dorf zieht. Auf der
zerischen Konferenz für Sozialhilfe
rechten Talseite verläuft das «Läufelfingerli», die defizitäre S-Bahn von Olten nach erhalten, die «integrationswillig, engagiert und
Sissach, für deren Weiterbetrieb sich Riebli ein- motiviert» sind. Über diesen «Motivationsbonus»
setzte. Auf der linken stehen Einfamilienhäuser.
entscheiden würden die Sozialbehörden, die so
«höheren Ermessensspielraum» bekämen. Derzeit kann die Sozialbehörde zwar Gelder kürzen,
Feindbild «Zweite Generation»
wenn sich jemand nicht um Arbeit bemüht. Sie
Im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei liegen muss das aber verfügen, und die Verfügung kann
mehrere Studien zur Sozialhilfe vor Riebli, auf die angefochten werden. «Das ist aufwendig. Läuft es
er gelegentlich verweist. Er hört aufmerksam zu dumm, kann es mehrere Monate bis Jahre dauund antwortet geduldig. Manchmal entschuldigt ern, bis ein definitiver Entscheid vorliegt. In der
er sich, bevor er einen provokanten Satz nach- Zwischenzeit bekommt der Sozialhilfeempfänger
schiebt. Kürzungen in der Sozialhilfe sind eines das volle Geld.» Die neue Regelung würde die
seiner Schwerpunktthemen, auch im Landrat. Beweislast umkehren, Einsprachen wären nicht
Immer wieder verweist er auf die Bevölkerung, mehr möglich. Riebli hofft, damit seine «Zweidie immer weniger verstehe, weshalb die Sozial- te Generation»-Klientel «etwas tiefer halten» zu
hilfeausgaben so stark ansteigen. «Ich habe Angst, können, «damit sie weniger über die Dummen ladass die Gesellschaft das Sozialhilfesystem bald chen, die arbeiten».
Und was ist mit den Kindern? Sie müssen
nicht mehr akzeptiert», sagt er.
Peter Riebli fordert, dass nur noch jene die ohne jede Schuld darunter leiden. «Es gibt Sparpovolle Sozialhilfe bekommen sollen, die lange gear- tenzial, ohne dass man grosse Abstriche machen
beitet und Steuern bezahlt haben. Es sei ungerecht, muss», sagt Riebli und verweist auf eine aktuelle
dass Leute, die nie eine Arbeitsstelle gehabt hätten, Studie des Bundes. «Eine Familie muss nicht dargleich viel bekämen. Sie sind Rieblis Feindbild: ben, wenn sie mal wegen fehlender Kooperation
Er nennt sie die «Sozialhilfebezüger zweiter Ge- 200 oder 300 Franken weniger bekommt.»

tung. Der Bedarf eines Menschen hängt nicht davon ab, ob er nun wie im Fall Bern eine der beiden
Amtssprachen sprechen kann oder nicht. Da wird
ein sachfremdes Thema mit der Bedarfsleistung
kombiniert. Wenn man Integrationsleistungen
belohnen will, so kann man Zulagen ausrichten,
was ja oft auch gemacht wird.
In den Kantonen Aargau und Basel-Landschaft
soll die Höhe der Sozialhilfe nach der Anzahl
Jahre bemessen werden, die jemand Steuern
und AHV bezahlt hat, das fordern zwei eben
überwiesene Postulate aus den
Parlamenten.
Entweder begreifen die Leute,
die das fordern, die Systematik der
Sozialhilfe nicht, oder sie wollen
sie ganz bewusst in eine Art Versicherung umwandeln. Aus meiner
Sicht ist das Ziel klar: Man will vorab die Ausländerinnen und Ausländer schlechterstellen. Diese haben
oft weniger Beitragsjahre, ganz einfach, weil sie noch nicht so lange in
der Schweiz leben.

Die Sozialhilfe ist ja Sache der Gemeinden. Was
sind die Hauptstreitpunkte mit den Sozialhilfeempfängern?
Ein grosses Thema ist immer die Wohnungsfrage: Gemeinden können den Höchstbetrag, den sie fürs Wohnen zahlen, selber festlegen. So werden viele Betroffene aus ihrer angestammten Wohnung gedrängt, weil sie angeblich
zu teuer ist. Andererseits finden sie dann aber
keine günstige.
Ein weiteres grosses Problem ist die Verpflichtung von Konkubinatspartnern, Unterstützungsleistungen zu zahlen. Und
wenn ein Sozialhilfeempfänger in
einer Wohngemeinschaft wohnt,
verlangen Gemeinden, oft widerrechtlich, dass er seinen Wohnpartnern den Haushalt macht und dafür
von ihnen Geld erhält.

Soll man den Gemeinden die Zuständigkeit entziehen?
Nein. Sie kennen die lokale Situation – etwa auf dem Arbeitsmarkt – am besten. Aber in
meinen Augen könnte man die oft
aufgeheizte Atmosphäre mit zwei
Als Anwalt haben Sie viel mit So- Pierre Heusser,
zialhilfeempfängern zu tun. Wie Rechtsanwalt
Massnahmen deutlich entschärfen:
nehmen diese die Diskussion
Erstens sollten nicht die Gemeinden selbst die Sozialhilfegelder aus
wahr?
ihrem kommunalen Budget bezahlen, sondern
Sie bekommen das Gefühl, dass auf ihrem 
Buckel eine politische Diskussion ausgetragen wie in der Romandie die Kantone. Das würde etwa
wird. Was fast alle besonders bedrückt: Als So verhindern, dass es sich lohnt, Sozialhilfeempfänzialh ilfeempfänger wird man vom Subjekt zum ger aus der Gemeinde zu ekeln. Zweitens müssten
Objekt. Man wird verwaltet. Die Behörde sagt die Beschäftigten auf den Sozialämtern alle eine
einem, wo man zu wohnen hat, wo man arbeiten Mindestausbildung in sozialer Arbeit absolviert
muss, wie man sich mit der Familie organisieren haben. Das würde Druck aus dem System nehmen.
soll. Diese Fremdbestimmung macht den BetrofPierre Heusser ist Vertrauensanwalt der
Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS).
fenen am meisten zu schaffen.

Kü r z e n u n d V e r sc h ä r f e n

Ein brennender
BMW war
der Wendepunkt
Geschürte Empörung und fragwürdige Zahlentricks:
SozialhilfebezügerInnen wird das Leben immer schwerer gemacht.
Im Kanton Bern soll ein Volksvorschlag Gegensteuer gegeben.
Von Martin Germann (Tex t) und Maria Sulymenko (Illustr ation)

dieser einer Sozialhilfeempfängerin gehört hatte. Die öffentlich geschürte Empörung war gross.
Seit diesem Vorfall stehen Sozialhilfeempfänger
Innen unter Generalverdacht. Bürgerliche PolitikerInnen begannen mit einer Dauerkampagne
gegen den angeblichen «Sozialmissbrauch». Die
Rechte von SozialhilfeempfängerInnen wurden
weiter eingeschränkt, etwa durch den Einsatz von
Sozialdetektiven.
Befeuert wurde diese Entwicklung durch
die steigenden Ausgaben in der Sozialhilfe. Rund
2,7 Milliarden Franken betrugen die Ausgaben
für die Sozialhilfe im Jahr 2016. Zehn Jahre zuvor
lag dieser Betrag bei 1,9 Milliarden. Die Quote der
SozialhilfeempfängerInnen ist in den letzten zehn
Jahren jedoch unverändert geblieben, damals wie
heute bei 3,3 Prozent. Dass die Zahl der von Sozialhilfe abhängigen Personen immer weiter gewachsen ist, stimmt schlichtweg nicht. In Relation zum
Bevölkerungszuwachs der Schweiz ist sie unverändert geblieben. Die höheren Ausgaben sind auf
die allgemeine Teuerung zurückzuführen.

Gemeinden treten aus
Für Liebhaberinnen und Liebhaber von Büchern
ist das Bücherbergwerk Monbijou in Bern ein Geheimtipp. Versteckt zwischen Bücherregalen befindet sich das Internetcafé Power-Point, das vom
Komitee der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen
(Kabba) betrieben wird. Im Kanton Bern, der eine
aggressive Politik gegen Sozialhilfeempfänger
Innen betreibt, ist es eine der wenigen Anlaufstellen, an die sich von Armut betroffene Menschen
wenden können.
Im März stimmte der Grosse Rat des Kantons Bern einer Revision des Sozialhilfegesetzes
zu. Ausgearbeitet hat diese SVP-Regierungsrat
Pierre Alain Schnegg, der einen rigorosen Kampf
gegen SozialhilfeempfängerInnen führt (siehe
WOZ Nr. 27/17). Mit der Revision des Sozialhilfegesetzes würde der Grundbedarf um rund acht
Prozent gekürzt, einige Menschen müssten gar
Einbussen von bis zu dreissig Prozent in Kauf
nehmen. Dabei ist der Grundbedarf mit 986 Franken heute bereits zu knapp bemessen (vgl. «‹Man
wird verwaltet›»). Doch der starke Druck der Gemeinden und Kantone führt dazu, dass eine Erhöhung des Grundbedarfs in den Richtlinien der
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos)
derzeit illusorisch ist.
Einer, der von diesem Grundbedarf leben
muss, ist Samuel F.*. Er ist dreissig Jahre alt und
Sozialhilfeempfänger im Kanton Bern. Als gelernter Informatiker stünden seine Chancen auf dem
Arbeitsmarkt gar nicht so schlecht, würde man

Ein weiterer Faktor geht gerne vergessen: Revisionen bei anderen Sozialversicherungen haben den
Druck auf die Sozialhilfe erheblich verstärkt. Seit
der vierten Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 2011 landen Arbeitslose schneller
in der Sozialhilfe. Allein im März 2011 wurden
laut Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft
16 000 Personen ausgesteuert. Die Entlastung der
klammen Kassen der Arbeitslosenversicherung
wurde mit einer Mehrbelastung der Gemeinden
und Kantone bei der Sozialhilfe kompensiert.
Das hält bürgerliche PolitikerInnen freilich
nicht davon ab, immer weitere Kürzungen bei der
Sozialhilfe zu fordern. Dadurch geraten auch die
Richtlinien der Skos verstärkt unter Druck. 2016
übernahmen lediglich fünf Kantone die SkosRichtlinien als vollständig verbindlich. Insbesondere bei der Berechnung des Grundbedarfs für
junge Erwachsene scheren einige Kantone weit
nach unten aus. Gemäss Skos-Richtlinien sollte
dieser 789 Franken betragen, rund die Hälfte der
Kantone bezahlt jedoch weniger. Am wenigsten
Geld bekommen junge SozialhilfebezügerInnen
im Kanton Genf, sie müssen mit monatlich
457 Franken haushalten.
Unter Generalverdacht
Obwohl sich viele Kantone nicht mehr vollWann haben die zahlreichen Kürzungen der So- umfänglich an die Skos-Richtlinien halten, gab es
zialhilfe ihren Anfang genommen? Für Thomas bisher keine Austritte. Laut Markus Kaufmann,
Näf, Präsident des Kabba, stellte der 1. Mai 2007 Geschäftsführer der Skos, wurden dagegen bei
einen Wendepunkt in der Geschichte dar. Als an den Gemeinden in den letzten fünf Jahren rund
der Nachdemo des 1. Mai in Zürich ein BMW in zwei Dutzend Austritte verzeichnet. Den Anfang
Flammen aufging, stellte sich später heraus, dass machte im Jahr 2013 die Stadt Rorschach. Die

meinen. Doch der junge Mann ist verschuldet
und hat mit einem schlechten Arbeitszeugnis zu
kämpfen. Er befindet sich in einem Teufelskreis.
Um seine Schulden zurückzuzahlen, bräuchte
er eine Arbeitsstelle. Aber genau diese Schulden
verringern seine Attraktivität für Unternehmer
Innen beträchtlich, weil er bereits bei einem Bewerbungsgespräch offenlegen muss, dass ein Teil
seines Lohnes direkt gepfändet werden würde.
Wenn die Revision des Sozialhilfegesetzes im Kanton Bern wie geplant umgesetzt wird,
stünde Samuel F. vor ernsthaften Problemen.
Momentan funktioniere es gerade noch knapp
mit dem Geld, doch bereits heute müsse er jeden
Franken zusammenkratzen. Er wisse nicht, wo er
noch mehr sparen könne. «Dass ich Sozialhilfeempfänger bin, zieht mich persönlich stark hin
unter und frisst unglaublich viel Energie», sagt
Samuel. Hinzu kommt die soziale Ausgrenzung.
«Praktisch alles kostet heute. Wenn Kollegen etwas unternehmen, kann ich mir das häufig nicht
leisten.»

grosse Mehrheit der Gemeinden sei aber weiterhin Mitglied bei der Skos, so Kaufmann.
Doch auch der Grundbedarf bleibt nicht
unangetastet. Neben Bern gibt es in den Kantonen Basel-Landschaft und Aargau Bestrebungen,
diesen zu senken. Ein vom Aargauer Grossen Rat
angenommenes Postulat will den Grundbedarf
um dreissig Prozent kürzen. Lediglich wer «integrationswillig, engagiert und motiviert» ist, soll
noch den vollen Grundbedarf erhalten.

Widerstand durch Volksvorschlag
In Bern hat sich der Widerstand gegen die
Revision des Sozialhilfegesetzes mittlerweile formiert. Ein breites Bündnis bestehend aus SP, Grünen, EVP, PdA und zahlreichen Verbänden wehrt
sich im Komitee Wirksame Sozialhilfe mit einem
Volksvorschlag gegen die einschneidenden Kürzungen. Da ein Referendum wohl chancenlos gewesen wäre, hat man sich dazu entschieden, mit
eigenen Vorschlägen in die Offensive zu gehen.
Der Volksvorschlag schliesst einige Punkte der
geplanten Revision mit ein, führt jedoch eigene
Massnahmen auf.
So verlangt das Komitee Wirksame Sozialhilfe, dass sich die Sozialhilfe nach den aktuellen
Richtlinien der Skos richtet. Zudem will es eine
gezieltere Unterstützung von älteren Arbeitslosen.
Der Volksvorschlag ist gewagt. Denn: Neu sollen
über 55-jährige Arbeitslose nicht mehr nach den
Ansätzen der Sozialhilfe entschädigt werden,
sondern nach jenen der Ergänzungsleistungen
der AHV/IV. Diese Regelung wäre schweizweit
einmalig.

Gezielte Weiterbildung
Einen weiteren Fokus legt der Volksvorschlag auf
die gezielte Weiterbildung von Stellensuchenden –
eine Massnahme, die Kabba-Präsident Thomas
Näf durchaus kritisch sieht. Bereits heute gebe
es zahlreiche Weiterbildungsprogramme für
Arbeitslose, der Erfolg sei oftmals ziemlich bescheiden. Der Anteil an arbeitenden Sozialhilfe
empfängerInnen sei zudem bereits heute sehr
hoch. Im Kanton Bern sind rund dreissig Prozent
der Sozialhilfebeziehenden erwerbstätig.
Das Komitee des Volksvorschlags für eine
wirksame Sozialhilfe hat nun drei Monate Zeit,
um die nötigen 10 000 Unterschriften zu sammeln. Unabhängig davon werden die Angriffe auf
die Sozialhilfe in anderen Kantonen wohl weitergehen. Zu schwach ist die Lobby der SozialhilfeempfängerInnen.
*Name von der Redaktion geändert.

