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Vernehmlassung zur Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG 860.1) 
 

Stellungnahme der Römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Bern 

 

-  
Artikel Bemerkung Vorschlag 

Grundsätzliches Die öffentliche Sozialhilfe steht seit Jahren im Kreuzfeuer 
von Politik und Medien. Bedürftige Menschen werden zu-
nehmend als Schmarotzer, Betrüger oder als renitent darge-
stellt. Ihre Not rückt immer mehr in den Hintergrund, und 
Massnahmen zur Förderung ihrer Integration werden ver-
nachlässigt oder abgebaut. Wir erachten diese Entwicklung 
in Bezug auf die öffentliche Sozialhilfe im Kanton Bern als 
äusserst bedenklich.   

Die nun vorliegende Gesetzesrevision orientiert sich fast 
ausschliesslich am Prinzip der Kostenoptimierung. Die vor-
geschlagenen Gesetzesänderungen widersprechen den Wir-
kungszielen der Sozialhilfe massgeblich, nämlich den Wir-
kungszielen der Prävention, Hilfe zur Selbsthilfe, Ausgleich 
von Beeinträchtigungen, Verhinderung von Ausgrenzung und 
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Förderung der Integration. Die geplanten Leistungskürzun-
gen und stärkeren Sanktionen setzen den allmählichen Ab-
bau der Sozialhilfe fort.  

Im Kanton Bern trat das Sozialhilfegesetz im Jahr 2002 in 
Kraft. Bereits 2005 wurde der Grundbedarf gekürzt, und im 
Gegenzug wurden die Integrationszulagen und der Einkom-
mensfreibetrag eingeführt. 2006 wurden die Sanktionsmög-
lichkeiten verschärft und im Jahr 2011 Massnahmen gegen 
Missbrauch (z.B. Sozialhilfeinspektoren) sowie das Bo-
nus/Malus-System eingeführt. Bereits stehen in der  Juni- 
und auch in der September-Session im Grossen Rat weitere 
Motionen zum Thema Sozialhilfe zur Behandlung an.   

Wir beobachten mit Sorge, wie sich die öffentliche Sozialhilfe 
im Kanton Bern kontinuierlich von ihrem im Gesetz veranker-
ten Zweck entfernt, nämlich „die gemeinsame Wohlfahrt der 
Bevölkerung [zu sichern] und  ... jeder Person die Führung 
eines menschenwürdigen und eigenverantwortlichen Lebens 
[zu ermöglichen].“ Die aktuelle Entwicklung setzt demgegen-
über auf Leistungskürzungen und Sanktionen und gefährdet 
die Existenzsicherung von armutsbetroffenen Personen. Und 
wenn die Existenzsicherung nicht gesichert wird (am Beispiel 
der Nothilfe), werden Menschen gezwungen, von privater 
Wohltätigkeit abhängig zu werden.  

Aus unserer Sicht zeichnet sich damit eine schleichende 
Umkehr von der gesetzlich garantierten Wohlfahrt zur reinen 
Überlebenshilfe ab. Dies betrachten wir als stossend und  
menschenunwürdig.   

Der kontinuierliche Rückzug des Staats aus seiner Verant-
wortung für armutsbetroffene Menschen mag zu einer Ent-
lastung des staatlichen Haushalts beitragen. Allerdings wer-
den die Kosten lediglich umgelagert, nämlich zu Lasten der 
privaten Wohltätigkeit, wie sie u.a. von den Kirchen geleistet 
wird. Diese Verlagerung der finanziellen Last widerspricht 
demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien und ist in 
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unseren Augen ausgesprochen unfair, insbesondere in Zei-
ten, da gleichzeitig auch den Kirchen die staatlichen Zuwen-
dungen gekürzt werden sollen. 

Artikel 23  Die verfassungsmässig garantierte Nothilfe wurde im Jahr 
2008 eingeführt und beschränkte sich auf abgewiesene 
Asylsuchende sowie auf AusländerInnen ohne Aufenthalts-
bewilligung in der Schweiz. Die Anwendung der Nothilfe im 
Asylbereich wurde von den Kirchen scharf kritisiert, weil die-
se nicht existenzsichernd ist. Die Ausweitung der Nothilfe auf 
andere Personengruppen ist für uns deshalb inakzeptabel. 
Wir befürchten zudem, dass das Konzept der Nothilfe in der 
öffentlichen Sozialhilfe salonfähig wird und dass immer mehr 
Menschen im Kanton ihre Existenzsicherung verlieren und 
von privater Wohltätigkeit abhängig werden. 

Absatz 2 streichen  

Artikel 30 Die pauschale Einschränkung für junge Erwachsene erach-
ten wir als unangemessen. Es gibt verschiedene Formen, die 
Kosten der Sozialhilfe für jungen Erwachsenen zu reduzieren 
und ihre Lebensstandards altersgerecht zu gestalten (bereits 
in den Empfehlungen der SKOS vorgesehen), ohne den 
Grundbedarf per se einzuschränken. Gerade für diese Per-
sonengruppe sind integrationsfördernde Massnahmen uner-
lässlich. Der Fokus auf Reduktion und Sanktionen schiesst 
am Ziel vorbei.  

Wir lehnen ab, dass diese Einschränkungen zusätzlich auf 
weitere Personengruppen ausgeweitet werden können. 
Denn in dieser pauschalen Formulierung werden die wesent-
lichen Fragen nicht beantwortet: Welche Personengruppen 
können davon betroffen werden? Nach welchen Kriterien 
kann diese Einschränkung angeordnet werden? Welche 
Gründe könnten für eine solche Einschränkung sprechen? 
Warum ist diese Einschränkung notwendig, wenn ohnehin 
verschärfte Sanktionsmassnahmen vorgesehen sind? Wir 
sehen hier die Gefahr, dass die Prinzipien der Gleichbehand-
lung und der Existenzsicherung in der Sozialhilfe nicht ge-

Vorschlag 1: Die Änderungen im Artikel sollen 
gestrichen werden. 

 

Vorschlag 2: Der Absatz 3 soll gestrichen werden. 
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währleistet werden können.  

Artikel 31 Die Vorgaben nach Art. 31a sollen sich innerhalb der SKOS-
Freiräume bewegen. Mit der „und-Formulierung“ werden die 
Vorgeben und die SKOS-Richtlinien geleichwertig als Be-
messungsgrundlage fest gelegt. Mit den sich abzeichnenden 
Anpassungen der SKOS-Richtlinien wird kein Bedarf nach 
engeren Vorgaben gesehen, welche über diese hinausge-
hen.  

Abs. 2 Er orientiert sich dabei an den Vorgaben 
nach Artikel 31a und an den Richtlinien … 

(unter Einhaltung der Vorgaben ersetzten mit an 
den Vorgaben … und Richtlinien) 

Artikel 31a Im Jahr 2005 wurden die Integrationszulagen eingeführt zu-
gunsten einer Reduktion des Grundbedarfs. Sie sollten ein 
Anreizsystem schaffen, um die (Wieder)Integration von So-
zialhilfebeziehenden zu fördern. Gemäss der letzten BASS-
Studie, welche im Auftrag des SKOS durchgeführt wurde, 
sollte der Grundbedarf für Einzelpersonen um Fr.100.- er-
höht werden, damit er seinem vorgesehenen Zweck entspre-
chen kann. Mit den Kürzungen der Integrationszulagen wer-
den Sozialhilfebeziehenden doppelt bestraft. Sie verfügen 
über einen tiefen Grundbedarf und verlieren zugleich die 
Anreize der Zulagen. 

Wir sind der Meinung, dass die Integrationszulagen situati-
onsgerecht ausgerichtet werden sollen und nicht nach dem 
Prinzip der „zurückhaltenden Ausschöpfung“. Erneut wird 
hier nach dem Prinzip der Kostenoptimierung gehandelt, am 
Bedarf der Betroffenen vorbei.  

Wir begrüssen ausdrücklich, wenn für die Bemessung des 
Grundbedarfs die SKOS-Richtlinien verbindlich sind. 

Das Prinzip der Gleichbehandlung scheint uns sehr wichtig. 

Buchstabe d streichen  

 

Streichung des Wortes „grundsätzlich“ unter 
Buchstabe e. 

 

Im Artikel Anfügen: Gleichbehandlung aller Emp-
fängerinnen und Empfänger der Hilfe unter Be-
rücksichtigung der regionalen Unterschiede. 

Artikel 31b Zustimmung   

Artikel 34 Wir empfehlen, diese Vorgehensweise mit den rechtlichen 
Vorgaben und Bestimmungen anderer Rechtsbereiche (z.B. 
Vermögensrecht) zu vergleichen und ggf. anzupassen. 
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Artikel 34a Zustimmung  

Artikel 36 Zum Absatz 3: „In leichten, begründeten Fällen …“ erfordert 
einen Kriterienkatalog, was „leicht“ meint. Wir empfehlen das 
leicht zu streichen, damit grundsätzlich in begründeten Fäl-
len von einer Kürzung abgesehen werden kann. Es ergibt 
keinen Sinn zwischen leichten und andern Fällen zu unter-
scheiden.  

Zum Absatz 4: eine Kürzung die mehr als 15% des Grund-
bedarfs umfasst, tangiert die Existenzsicherung und soll, 
auch bei schwerwiegenden Fällen, nicht angewendet wer-
den. Auch die Dauer der Kürzungen soll beschränkt werden. 

Wir wiederholen: diese Politik treibt viele Menschen dazu, 
von der Wohltätigkeit von Privaten abhängig zu werden und 
widerspricht dem Ziel der Sozialhilfe „eine menschenwürdige 
Existenz zu sichern“ in hohem Masse. 

Verschiedene Fachleute weisen darauf hin, dass Sanktionen 
zu keine Verbesserung der Situation führen. Wenn es das 
Ziel der Sozialhilfe ist, die Wiederintegration von Bedürftigen 
zu erreichen, dann sind verschärfte Sanktionen nicht der 
richtige Weg dazu. 

In Absatz 3 soll das „leicht“ gestrichen werden: „In 
begründeten Fällen kann …“ 

 

 

 

Absatz 4 soll geändert werden. Die Kürzung darf 
höchstens 15% des Grundbedarfs umfassen. 

Artikel 46a Zustimmung  

Artikel 54 Zustimmung  

Artikel 54a Zustimmung  

Artikel 55 Wir erachten die Datenerhebung als ein wichtiges Instru-
ment, um Leistung, Wirkung und Qualität zu messen.  

Im Kontext der Sozialhilfe und dieses Gesetzes stellen sich 
uns jedoch folgende Fragen: Nach welchen Kriterien werden 
die Daten ausgewertet? Woran werden die Wirkung und die 
Qualität in der Sozialhilfe gemessen? Ist die Vergleichbarkeit 
zwischen den verschiedenen Sozialdiensten gewährleistet? 
Ist der Aufwand angemessen? 
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Aus unserer Sicht soll die Qualität der Arbeit der Sozialdiens-
te nicht bloss an ihrer Wirtschaftlichkeit bemessen werden. 
Die zeitlichen Ressourcen der Sozialarbeitenden werden 
bereits jetzt sehr knapp bemessen, deshalb soll der Aufwand 
mit der Datenerhebung auf ein Minimum beschränkt werden. 
Wir befürchten, dass der Fokus der Arbeit auf die eigene 
Legitimation und nicht auf Klienten und Klientinnen gelegt 
wird. Letztere müssen unserer Meinung nach im Mittelpunkt 
aller Bemühungen im Rahmen der Sozialhilfe bleiben.   

Artikel 56 Zustimmung   

Artikel 57 Wir erachten es als bedenklich, die erhobenen Daten der 
Sozialdienste zu veröffentlichen, gerade auf dem Hinter-
grund der eingangs beschriebenen gesellschaftlichen Stim-
mung(smache) gegenüber der öffentlichen Sozialhilfe. Medi-
enberichte stellen die Leistungen der öffentlichen Sozialhilfe, 
mit ganz wenigen Ausnahmen, undifferenziert dar. Sie sind 
darauf fokussiert, Missbräuche aufzudecken, auch wenn 
diese oft unbedeutend sind. Wir befürchten, dass die öffentli-
chen Sozialdienste durch die vorgesehene Datenveröffentli-
chung noch stärker unter Druck durch die  Medien geraten 
werden. Solche Umstände gefährden die Arbeit allein nach 
fachlichen Grundsätzen, sie schüren im Gegenteil Unsicher-
heit und Konkurrenzverhalten. 

 

Artikel 79   

Artikel 80d Wir begrüssen, dass das Bonus/Malus-System neu alle drei 
Jahre, und nicht wie bis anhin jährlich, durchgeführt werden 
soll. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, was ein Malus bringt. Als 
Anreiz-System würde die Anpassung auf ein reines Bonus-
System begrüsst, wie dies in Führungspositionen mit Boni 
der Fall ist.  

Malus-System streichen 

Artikel 80 f Zustimmung Malus-System streichen 
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Artikel 80g Das Bonus/Malus-System zementiert die Kostenorientierung 
in der Sozialhilfe und fördert ein Konkurrenzverhalten unter 
den Sozialdiensten. Ein solches dient Sozialhilfebezügerin-
nen und –bezügern in keiner Weise. Bisher trug es nicht zu 
einer fachlichen Qualitätssteigerung  der Arbeit bei. Wir be-
fürworten deshalb, dieses System abzuschaffen und die frei 
werdenden Ressourcen für die Begleitung und Beratung von 
armutsbetroffenen Menschen einzusetzen. 

Streichen 

Artikel 80h Zustimmung, wenn als Bonus-System eingerichtet. Malus-System streichen 

Artikel 82 Zustimmung, wenn als Bonus-System eingerichtet. Malus-System streichen 

Änderung EG ZGB Zustimmung  

 

 
 


