
 

11.07.2018  

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Schnegg 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Im Namen der Grünen danken wir Ihnen für das Schreiben vom 1. Juni 2018 und die damit verbundene 

Möglichkeit einer Stellungnahme zur Totalrevision der Sozialhilfeverordnung. 

Einleitend folgen einige grundsätzliche Bemerkungen unsererseits, bevor wir unsere Haltung und An-

träge zu den einzelnen Artikeln festhalten. 

1. Grundsätzliche Einschätzung 

Die im Rahmen der SHG Revision beschlossene Kürzung des Grundbedarfs um 8 bis zu 30% haben 

die Grünen aus sozialpolitischen Gründen klar abgelehnt. Eine Abweichung von den SKOS Richtlinien 

erachten wir aus fachlicher wie auch finanzieller Sicht als nicht vertretbar. Die in der Motion Studer 

geforderten Sparmassnahmen wurden im Rahmen der SKOS Revision und der kantonalen Massnah-

men bereits erfüllt. 

Dass nun im Rahmen der Verordnung darauf verzichtet wurde, von diesen gesetzlich verankerten 

Höchstwerten abzuweichen und weniger weitgehende Kürzungen vorzusehen, ist aus Sicht der Grünen 

bedauerlich. 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Verzicht auf weitgehende Kürzungen beim Grundbedarf und nur teilweise Ausschöpfung des gesetzli-
chen Rahmens von 8 – 30%. 
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Kritisch beurteilen wir Grünen weiter die zusätzlich vorgesehenen Direktionsverordnungen. Diese füh-

ren aus unser Sicht zu einer Überreglementierung und zu administrativem Mehraufwand bei den Sozi-

aldiensten. Gerade die vielzähligen, unterschiedlichen Unterstützungsansätze, die sich innert kurzer 

Zeit immer wieder verändern können, dürften zu einem massiven zusätzlichen Arbeitsaufwand führen.  

Die fehlende Zeit dürfte sich negativ auf die Qualität der eigentlichen Sozialarbeit auswirken. Hier inte-

ressiert uns Grüne auch die fachliche Meinung der betroffenen Sozialdienste, was in Anbetracht der 

knappen Konsultationsfrist schwierig sein dürfte. 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Einholen und Berücksichtigen der Meinung der Vollzugsstellen und Verarbeitung der Konsultations-
antworten mit folgenden Zielen: 

- die Regelungsdichte zu begrenzen 
- die Komplexität der Sozialhilfe zu reduzieren 
- die Verordnung zu straffen und punktuell zu überarbeiten 

 

Als letzten kritischen Punkt bei der grundsätzlichen Einschätzung halten wir fest, dass die Kommission 

und der Grosse Rat mit der Revision des Sozialhilfegesetztes vor allem auch die berufliche Wiederein-

gliederung von Personen in der Sozialhilfe fördern wollte. Ergebnis dieser Debatte war der Art. 72 SHG, 

der eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft vorsieht. Diesen Artikel beurteilen wir als wesentlich 

für die Integration und umso bedauerlich ist es aus Sicht von uns Grünen, dass die Verordnung über-

haupt nicht auf diese neue Gesetzesbestimmung eingeht.  

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Berücksichtigung des Art. 72 SHG und Aufzeigen der Grundsätze, Massnahmen und Mittel wie die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft gefördert und vertieft werden soll.  

 

  



2. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 3 Mindestgrösse  

Minimalgrösse der Sozialdienste 

Die vorgesehene Minimalgrösse von 150 Stellenprozente Fachpersonal beurteilen wir als zu gering, 

wenn die damit verbundene Arbeit auch komplexe, nicht alltägliche Aufgaben beinhaltet.   

Antrag der Grünen Kanton Bern:  

Anpassung der Minimalgrösse, damit die Aufgaben auf einem qualitativ ausreichenden Niveau sicher-
gestellt werden können.  

Prüfen, welche Aufgaben regionalisiert werden und in die Verordnung aufgenommen werden können. 

 

Art. 5 Anforderungen  

Die aufgeführten Fachschulen sind zum Teil nicht mehr aktuell, und die Abschlüssen erfüllen zum Teil 

nicht die nötigen Voraussetzungen für eine qualitative gute Aufgabenerfüllung.   

Antrag der Grünen Kanton Bern:  

Streichung des Begriffes Fachschulen im Bereich Sozialbereiche (gibt es nicht mehr). 

Anpassung des erforderlichen Abschlusses einer sozialpädagogischen Ausbildung auf tertiärer Stufe.   

 

Art. 13 – SKOS-Richtlinien 

Gemäss der neuen Fassung von Art. 31 Abs. 3 SHG sind die SKOS-Richtlinien grundsätzlich «mass-

gebend» für die Ausgestaltung und Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe.  

Der Verordnungsentwurf sieht im Art. 13 vor, dass sich die zuständige Behörde nur noch an den SKOS-

Richtlinien «orientieren» soll. Aus Sicht der Grünen weicht die Verordnung mit dieser Formulierung die 

gesetzliche Regelung in unzulässiger Weise auf. Damit wird eine erhebliche Rechtsunsicherheit ge-

schaffen. Diese Haltung wird mit dem Art. 31 SHG (neu) gestützt, dieser erklärt die SKOS-Richtlinien 

als grundsätzlich «massgebend», was eine stärkere Bindung beinhaltet als die blosse Orientierung an 

den SKOS-Richtlinien von Art. 13 des Verordnungsentwurfs. 

 

 

 

 



Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Neue, angemessene Formulierung mit dem Ziel Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen und festzu-
legen was gilt, und dass abweichende kantonale Regelungen vor den SKOS-Richtlinien Vorrang ha-
ben.  

Vorschlag:  
«Für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe gelten die Richtlinien der Schweizerischen 
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien), so weit nicht das Gesetz oder diese Verordnung eine ab-
weichende Regelung enthalten.»   

 

Art. 15 – Mangelnde Integrations- oder Arbeitsbemühungen bei jungen Erwachsenen und vor-

läufig Aufgenommenen (Art. 31b SHG) 

Die in der Verordnung vorgesehenen Arbeitspensen, die auf mangelnde Intergrationsbemühung hin-

deuten, beurteilen wir als zu hoch und realitätsfremd. 

Wenn eine Person 60% in einem Praktikum arbeitet oder an einem Integrationsprogramm arbeitet, be-

urteilen wir Grünen das als Zeichen einer echten Bemühung. Hinzukommt, dass es für die Betroffenen 

Menschen nicht immer möglich ist ein höheres Pensum zu finden, weil die bestehenden Programm 

beschränkte Kapazitäten haben und die Pensen auf möglichst viel Personen aufgeteilt werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund beurteilen wir die das 70%-Mindestpensum für Beschäftigungs- und Integrati-

onsprogramme als praxisuntauglich und die damit verbundenen, erheblichen Leistungskürzungen bei 

einer Unterschreitung als nicht vertretbar. 

Kritisch beurteilen wir die sich ergebende Rechtsunsicherheit bei der in Art. 19 Abs. 1 Bst. D neu ver-

ankerte Rechtsfolge bei mangelnden Integrations- oder Arbeitsbemühungen. Die maximal mögliche 

Kürzung des Grundbedarfs (neu Art. 35 Abs. 2) wird in neu Art. 35 Abs. 2 auf 30 Prozent festgelegt. 

Während aber eine Kürzung zeitlich zu befristen ist, wird der reduzierte Grundbedarf grundsätzlich un-

befristet beibehalten und erst aufgegeben, wenn eine Ausbildung aufgenommen oder einer Erwerbstä-

tigkeit nachgegangen wird (Art. 31 Abs. 2 SHG neu). Richtig besehen stellen aber mangelnde Integra-

tions- oder Arbeitsbemühungen eine gesetzliche Pflichtverletzung dar (Art. 28 Abs. 2 Bst. c SHG), was 

eine Kürzung nach sich zu ziehen hat (Art. 36 Abs. 1 SHG neu).  

Kritisch beurteilen wir Grünen weiter die fehlenden subjektiven Aspekte bei der Beurteilung der «man-

gelnden Integrations- oder Arbeitsbemühungen». Die im Gesetz vorgesehenen Leistungskürzunge ba-

sieren auf einer subjektiven Beurteilung des Sachverhaltes, wenn es um die Beurteilung geht, ob eine 

Person sich um Arbeit bemüht. Die Verordnung soll diesem Umstand Rechnung tragen und neben ob-

jektiv feststellbaren Gegebenheiten auch subjektive Aspekte aufführen, welche geprüft werden müssen. 

Es darf aus Sicht der Grünen nicht sein, dass das Risiko der Arbeitslosigkeit einseitig der unterstützten 

Person zugewiesen wird. So zeigt eine stellenlose Person ihren Willen, sich um Arbeit zu bemühen, 

wenn sie beim RAV zur Stellenvermittlung angemeldet ist. Findet die Person keine Stelle, dann heisst 

das nicht, dass sie nicht arbeiten will.  



Wenn diese arbeiten will, aber noch keine Stelle gefunden hat, muss es genügen, wenn sie beim RAV 

zur Stellenvermittlung angemeldet ist. Das zeigt ihren Willen, sich um Arbeit zu bemühen und ist ver-

bunden mit intensiven Vermittlungsaktivitäten durch das RAV. Die Verordnung bestraft jedoch die feh-

lende Arbeit und nicht die mangelnden Arbeitsbemühungen, was gesetzeswidrig und vor dem Hinter-

grund der hohen Erwerblosenquote bei unqualifizierten Stellen auch nicht sachgerecht ist.  

 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Formulierung von positiv formulierten, praxistauglichen und flexibel ausgestaltbaren Anforderungen, 
die auch andere wichtige Integrations- und Arbeitshindernisse erfasst.  

Vorschlag:  

1 Integrationsbemühungen gelten insbesondere dann als genügend, wenn eine Person 

a  in einer bezahlten Stelle arbeitet (falls Teilzeit, sich darum bemüht, das Pensum nach Möglichkeiten 
zu erhöhen) 

b  eine Aus- oder Weiterbildung absolviert 

c  ein Praktikum absolviert 

d  an einem Beschäftigungs- und Integrationsprogramm teilnimmt 

e  bei der öffentlichen Arbeitsvermittlung angemeldet ist 

2 Die Arbeits- und Integrationsbemühungen müssen den persönlichen Verhältnissen und der Situation 
auf dem Arbeitsmarkt angemessen sein.  

3 Personen, welche aus gesundheitlichen oder anderen wichtigen Gründen keine Integrations- oder 
Arbeitsbemühungen erbringen können, erhalten den vollen Grundbedarf ihrer Personengruppe.» 

 

Art. 16 Mangelnde Kenntnisse einer Amtssprache (Art. 31c SHG)  

Art. 16 Abs. 2a – Sprachstand-Überprüfung 

Der Verordnungsentwurf überträgt den Sozialarbeitenden neue Aufgaben. Diese sollen den Sprach-

stand so einschätzen, dass die Einschätzung einer fachlichen Überprüfung standhält. Wir Grünen be-

zweifeln, dass diese Sprachkompetenzen im Regelfall vorhanden sind. Weiter müssten solche zusätz-

lichen Aufgaben und Ressourcenbindungen zusätzlich vergütet werden. 

Bezüglich den verlangten Sprachzertifikaten empfehlen wir Grünen eine Verdeutlichung. Zudem beur-

teilen wir das Niveau A1 für viele weiterführenden Massnahmen nicht ausreichend.  

Weiter müssten die von den Sozialarbeitenden ermöglichten Ausnahmen in Absatz 4 konkretisiert wer-

den, damit diese nicht zu weiteren Unsicherheiten in der praktischen Umsetzung führen.  



Bei den im Entwurf enthaltenen Formulierungen für die Flüchtlinge empfehlen wir eine klärende Ergän-

zung, ob damit zwei Jahre nach der Einreise oder ab Anerkennung als Flüchtling gemeint ist.   

 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Vorschlag: Klarere Formulierung und Umsetzungshilfen benennen. 

Artikel 16, Absatz 3: Anerkannte Flüchtlinge sind während der ersten zwei Jahre nach Einreise von 
diesem Erfordernis ausgenommen. 

 

Art. 17 – Ausnahmen (Art. 31d SHG) 

Im Verordnungsentwurf definiert der Regierungsrat die Ausnahmeregelungen, ausser bei den Personen 

unter 18 Jahren, weit restriktiver als vom Gesetzgeber gewollt.  

So schränkt der Entwurf die Ausnahme von Art. 31d Abs. 1 Bst. a auf Alleinerziehende mit Säuglingen 

ein, obschon der Grosse Rat diese Bestimmung auf Alleinerziehende mit Kleinkindern ausgedehnt hat. 

In der Praxis würde das bedeuten, dass z.B. eine 24-jährige Alleinerziehende mit Kleinkindern (über 12 

Monate) einen um 30% tieferen Grundbetrag gewärtigen müsste, wenn sie nicht an einem Beschäfti-

gungs- oder Integrationsprogramm bzw. einem Praktikum mit einem Pensum von mindestens 70 % 

teilnimmt. 

Aus Sicht der Grünen führt dies zu einer ungerechtfertigten Mehrbelastung von Alleinerziehendenden.  

Weiter sollten aus unserer Sicht nebst dem Alter ebenfalls die Anzahl und der Gesundheitszustand der 

Kinder berücksichtigt werden.  

Bezüglich der Anerkennung von «schwerwiegenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen» beurteilen 

wir die vorgesehene Anerkennung erst bei einer ärztlich bestätigten Arbeitsunfähigkeit von mindestens 

80% als kritisch. Schon aus medizinischer Sicht dürfte diese Grenze unhaltbar sein, das Ausmass einer 

Arbeitsunfähigkeit lässt sich erfahrungsgemäss nicht eindeutig festlegen, sondern ist auch abhängig 

von der auszuübenden Tätigkeit. Einer starren 80% Regelung fehlt die gesetzliche und praktikable 

Grundlage und diese ignoriert die Tatsache, dass es gesundheitliche Probleme gibt, die die Erwerbsfä-

higkeit bedeutend einschränken.  

Ebenso unberücksichtigt bleibt die im Vortrag des Regierungsrates vorgesehene, deutlich flexiblere Lö-

sung (S. 14f) die z.B. ein laufendes IV- Abklärungsverfahren oder eine «einschneidende Therapie» als 

Grund für eine Ausnahme von den Grundbedarfskürzungen bezeichnet. 

Die Verordnung sieht unter Bst. c weiter vor, dass Personen ab 60 Jahren, welche in den letzten 5 

Jahren vor Erreichen des 60. Altersjahres Sozialhilfe bezogen haben, nicht zu den Ausnahmegruppen 

gemäss SHV Art. 17 gehören. Es ist nicht nachvollziehbar, wieso ältere Menschen, die schon längere 

Zeit in der Sozialhilfe unterstützt werden, schlechter gestellt werden sollen als gleichaltrige Menschen, 

die neu oder weniger lange in der Sozialhilfe unterstützt werden. 



Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Umformulierung in Anlehnung an den Gesetzestext deutlich offener.  

Art. 17 Abs. 1 Lit. c: bedürftige Personen ab 60 Jahren (Rest des Satzes streichen). 

Art. 17 Abs. 1 lit. d: Personen, deren gesundheitliche Einschränkungen durch ein Arztzeugnis belegt 
sind… falls dieses nicht detailliert oder glaubwürdig ist, wird die Einschränkung durch eine Beurteilung 
einer Vertrauensärztin/eines Vertrauensarztes festgestellt.  

Art. 17 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen. 

 

Art 20 - Grundbedarf für Personen in stationären Einrichtungen  

Gemäss dem vorliegenden Entwurf soll sich der Grundbedarf für Personen in stationären Einrichtungen 

am Ansatz der Ergänzungsleistungen orientieren. Weil dieser Ansatz im Vergleich zum gekürzten 

Grundbedarf hoch ist, führt das dazu, dass gekürzte Personen in einem Mehrpersonenhaushalt mehr 

Geld erhalten werden, wenn sie sich in einen stationären Aufenthalt begeben. Das ist nicht nur metho-

disch unsinnig, sondern generiert auch noch Mehrkosten. Dies dürfte nicht dem Willen des Grossen 

Rates entsprechen.  

Weiter ist unklar, was in dieser Pauschale alles enthalten ist z.B. Verkehrsauslagen/Krankheitskosten. 

Zudem ist nicht erwähnt, dass es sich nur um Erwachsene Personen handelt. Ausserdem müsste ge-

regelt werden, ob SIL und IZU zusätzlich gewährt werden können oder nicht. 

Es ist eine Pauschale in der SHV aufzunehmen, die unter den Ansätzen der Ergänzungsleistungen liegt. 

Zudem ist zu bestimmen, dass SIL, nicht aber IZU, zusätzlich gewährt werden können.  

 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Zu streichen ist die Orientierung an den Ergänzungsleistungen. Sie orientieren sich an den Ansätzen 
der Sozialhilfe. 

Anzupassen: …bedürftige erwachsene Personen erhalten… . Zusätzlich können SIL, nicht aber ein 
IZU gewährt werden.  

Beibehaltung des SKOS-Rahmens von CHF 255 – 510.  

 

Art. 21 – Wohnkosten inklusive Nebenkosten 

Vor dem Hintergrund, dass gemäss Art. 31 g SHG (neu) die kommunale Sozialbehörde und nicht der 

Regierungsrat die Obergrenzen für Wohnkosten festlegt, ist nicht nachvollziehbar, wieso die Verord-

nung hier überhaupt eine Regelung erlässt.  



Hinzu kommt, dass der Regelungsvorschlag zu starr ist und u.a. den gesetzlich verankerten Individua-

lisierungsgrundsatz verletzt.  

Der Vorschlag ignoriert zudem die Fälle aus der Praxis, bei denen befristet von den Obergrenzen für 

die Miete abgewichen werden muss, z.B. bei neuen Unterstützungsfällen mit überhöhtem Mietzins. Hier 

ist während einer befristeten Dauer – mindestens bis zur nächstmöglichen Kündigung - der gesamte 

Mietzins anzurechnen.  

Mit dieser Regelung wird in unzulässiger Weise in die gesetzlich verankerte Regelungskompetenz der 

lokalen Sozialbehörden eingegriffen und diese schränkt den Ermessensspielraum der Sozialdienste ge-

setzeswidrig ein. 

Antrag 

Streichung Abs. 1 der Bestimmung und allenfalls Erwähnung, dass die SKOS-Richtlinien bereits aus-
reichende und differenzierte Regeln für die Mietkosten beinhalten. 

 

Art. 22 - Überprüfung der Mietverhältnisse  

Beim Absatz 1 fehlt ein entscheidendes Wort, dass bei steigenden Referenzzinssätzen zu Mehrkosten 

führen würde. Die Formulierung muss vorsehen, dass die Sozialdienste nur bei sinkenden Zinsen aktiv 

werden und zu Beginn eines Dossiers. Dabei sind nicht nur die Referenzzinssätze, sondern auch die 

Angemessenheit der Mieten zu überprüfen. 

Die Forderung unter Absatz 2 begrüssen wir sehr. Das Sparen mit dieser Aufgabe wird so nachhaltig 

möglich und die damit verbundene, senkenden Wirkung auf den Mietzins- und Wohnungsmarkt soll mit 

Nachdruck verfolgt werden.  

Aus diesem Grund regen wir an, dass Absatz 2 (neu umwandeln in Absatz 3) so formuliert sein soll, 

dass die zusätzlichen Mehraufwände durch die Verfahren finanziell abgegolten werden. Dies trägt der 

Erfahrung und Praxis Rechnung, dass die dazu nötigen Schritte aufwändig aber nachhaltig in der Wir-

kung sind.  

Der bei der Geltendmachung von Mietzinsreduktionen vorgesehene, möglichen Beizug einer Anwältin 

oder eines Anwaltes scheint aus Sicht der Grünen unnötig. 

Die rechtlichen Grundlagen für eine Anpassung des Mietzinses sind einfach verständlich und das recht-

liche Verfahren kostenlos ist. Diese Aufgabe kann von gut ausgebildeten Sozialarbeitenden durchge-

führt werden und eine Übertragung an einen Anwalt, eine Anwältin generiert unnötige Mehrkosten. So-

fern sich in Einzelfällen wider Erwarten ein Einbezug eines Anwaltes als nötig erachtet, kann ein Gesuch 

um unentgeltliche Prozesspflege unter Beiordnung eines Rechtsbeistandes verlangt werden.  

 

 

 



Antrag der Grünen Kanton Bern:  

Anpassungsvorschläge: 

Absatz 1: Die Sozialdienste sind verpflichtet, die einzelnen Mietverhältnisse auf Verhältnismässigkeit 
und Einhaltung des tiefst möglichen Referenzzinssatzes zu überprüfen. Die Überprüfung muss bei sin-
kenden Referenzzinssätzen periodisch wiederholt werden. 

Absatz 2: Sie unterstützen, beraten und begleiten bei Bedarf die bedürftigen Personen bei der Gel-
tendmachung ihrer mietrechtlichen Ansprüche bis vor die Schlichtungsstelle. Sie fordern die Mitwir-
kung in diesem Verfahren ein. 

Neuer Absatz 3: Die damit verbundenen Aufwände werden bei der Bemessung der Fallpauschalen 
(analog Bevorschussungsfall) berücksichtigt.  

 

Art. 23 – Obligatorische Krankenpflegeversicherung 

Es ist nachvollziehbar, dass der Grosse Rat das Sparpotential bei der Prämie für die obligatorische 

Krankenpflegeversicherung nutzen will. Aus diesem Grund ist eine Versicherung bei den 10 günstigsten 

Kassen vorgesehen. Bei einer Reduktion auf die fünf günstigsten muss das Aufwand – Nutzenverhältnis 

kritisch beurteilt werden.  

Es ist administrativ äusserst aufwendig, alle Klienten bei den fünf, anstatt wie bisher bei den 10 güns-

tigsten Kassen zu versichern. Der finanzielle Unterschied zwischen den Prämien ist minim und in der 

Regel werden diese Kassen zudem infolgedessen teurer, was im Folgejahr wieder zu einer grossen 

Zahl von Umversicherungen führt.  

Erschwerend in der Praxis kommt hinzu, dass diese Arbeiten mit viel Zeitdruck im November/Dezember 

anfallen und in keinem Verhältnis mit den zu erzielenden Einsparungen steht.  

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Anpassungsvorschläge: 

Art. 23 Abs.1 Lit b: …innerhalb der zehn günstigsten Krankennassen bei tiefster Franchise… 

 

Art. 24 - Aufwendungen für die medizinische Grundsicherung  

Art. 24 Absatz 1c – Zahnversicherungen für Kinder 

An dieser Stelle müssen auch die Kosten für die Zahnversicherungen der Kinder berücksichtigt werden 

können, weil dies bei Einzelfällen zu grossen Kosteneinsparungen führen kann. Zahnkorrekturen von 

Kindern laufen teilweise über Jahre und sind extrem kostenintensiv.  



Die Grünen verweisen auf die Motion 2018.RRGR.147 «Sparpotenzial in der Sozialhilfe nutzen und 

bisheriges Tarifsystem für Zahnarztkosten beibehalten», die vom Grossen Rat als Postulat überweisen 

wurde.   

Es ist zu prüfen, ob der Kanton in Bezug auf die ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen nicht Klarheit 

schaffen kann, indem er einen Tarif für die Abrechnungen festlegt, welcher sich am neuen Suva-Tarif 

orientiert. 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Anpassungsvorschläge: 

Vorschlag: Absatz b 1: einfache, wirtschaftliche und zweckmässige, zahnmedizinische Behandlungen.  

Absatz b 2: in Ausnahmefällen die Kosten für Zahnversicherungen von Kindern (bei laufenden Eingrif-
fen oder absehbaren grösseren Einsparungen). 

Absatz b 3: Die Zahnbehandlungen (inkl. Zahntechnik) werden nach einem Tarif abgerechnet, welcher 
15% unter dem SUVA-Tarif ab 2018 liegt (CHF 0.85 anstatt CHF 1.00 pro Taxpunkt).  

Prüfen der Möglichkeit, einen Tarif über die Verordnung zu erlassen. 

 

Art. 25 – Integrationszulage für Nichterwerbstätige 

Die Integrationszulage soll gemäss den SKOS-Richtlinien zwischen 100 und 300 Franken betragen und 

der erbrachten Leistung und deren Bedeutung Rechnung tragen. Die Höhe der Leistungen ist gemäss 

den SKOS-Richtlinien nicht davon abhängig, ob es sich um soziale oder berufliche Integrationsbemü-

hungen handelt. 

Diesbezüglich erachten die Grünen die konkrete Regelung in der Verordnung nicht als sinnvoll. Diese 

stellt für berufliche Integrationsmassahmen einseitig auf den Beschäftigungsgrad ab und blendet somit 

die «Bedeutung» der Leistung, also die subjektive Komponente, vollständig aus.  

 

Art. 25 Abs. 3 Schulische Erstausbildung 

Der Entwurf sieht vor, dass Erstausbildungen mit Fr. 200.00 IZU belohnt werden sollen. Im Fokus muss 

immer die Angleichung an die Stipendiengesetzgebung sein, daher nur IZU Fr. 100.00. 

 

 

 

 

 



Art. 25 Abs. 4 - Amtssprache 

Aus Sicht der Grünen steht die vorgesehene einmalige Ausrichtung einer IZU von CHF 100.- beim Er-

reichen eines bestimmten Sprachniveaus in keinem Verhältnis zum generierten, unnötigen bürokrati-

schen Aufwand. Weiter erachten wir diese Belohnung als unfair gegenüber denjenigen Personen, die 

sich das geforderte Sprachniveau bereits vor Unterstützungsbeginn erarbeitet haben oder die sich ein 

weiteres, nicht belohntes Niveau erarbeiten. In der zweisprachigen Region Biel-Seeland wären zudem 

auch besonders die Zweisprachigkeit zu belohnen. Belohnung kann erreicht werden, indem für das 

Erlangen eine IZU ausbezahlt wird. Diese Regelung gibt genügend (und grösseren) Spielraum als diese 

administrativ aufwändigen «Kleinstbelohnungen». Deshalb ist auf sie in der Verordnung zu verzichten. 

 

Art. 25 Abs. 6 – besondere Integrationsleistungen  

Aus Sicht der Grünen ist zu begrüssen, dass besondere Integrationsleistungen belohnt werden sollen, 

und in Form einer zusätzlichen IZU von CHF 100.- pro Monat ausgerichtet werden können. Es stellt sich 

jedoch die Frage, ob diese sehr offen formulierte Bestimmung nicht zu erheblichen Rechtsunsicherhei-

ten führen, da die Sozialdienste keine einheitliche Anwendung werden sicherstellen können. Es ist auch 

nicht ersichtlich, was damit bezweckt werden soll: Die wesentlichen Integrationsleistungen sind in der 

Verordnung aufgeführt, es braucht keine IZU für nicht aufgezählte Integrationsleistungen.  

 

Art. 25 Abs. 7 - Kumulation 

Aus Sicht der Grünen sollte keine Kumulation der IZU möglich sein, entweder beträgt diese  

Fr. 100.00 oder Fr. 200.00. Es erscheint umständlich und kompliziert von der SKOS-Richtlinie abzuwei-

chen und dann doch Fr. 300.- pro Person zuzulassen. 

Ebenso regen wir an, dass der Abstand zu einem Einkommensfreibetrag (EFB) deutlich ausfallen sollte. 

Aus diesem Grund würden wir eine IZU von maximal CHF 200.- (siehe Vorschlag Absatz 1) begrüssen 

würde und die Streichung von den Absätzen 6 und 7 nötig ist. 

Sofern diese Vorschläge unberücksichtigt bleiben, darf auch im Bereich der IZU ein deutlicher Mehrauf-

wand erwartet werden, da jede Änderung eines IZU mit Verfügung und Rechtsweg eröffnet werden 

muss. Diese Mehraufwände müssten im Rahmen der Ressourcen überdacht resp. auch wiederum ge-

deckt werden können.  

 

 



Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Als Ersatz für Artikel 25, Absatz 1 und 2 eine sachgerechte und flexible Formulierung im Sinne z.B. 
folgender Regelung: 

«Für soziale und/oder berufliche Integrationsleistungen wird eine Integrationszulage von Fr. 100-200 
ausgerichtet. Die Höhe der Integrationszulage trägt dem Umfang und der Bedeutung der Leistung so-
wie der Situation der unterstützten Person Rechnung.» 

Anpassung Artikel 25, Absatz 3 - …beträgt monatlich CHF 100.- 

Artikel 25, Absatz 4 – Absatz streichen 

Absatz 6 streichen  

Absatz 7 streichen  

 

Art. 26 - Einkommensfreibetrag für Erwerbstätigkeit 

Die vorliegende Lösung scheint aus Sicht der Grünen praktikabel und trägt der besonderen Situation 

von nicht mehr in den Arbeitsmarkt integrierbaren Personen Rechnung. Mit der ersten Stufe erreichen 

die Einkommensfreibeträge in etwa das heutige Niveau. Mit der zweiten Stufe – der Erhöhung der Be-

träge gemäss den Abs. 3 und 4 - kann eine länger dauernde Integrationsleistung angemessen aner-

kannt werden. Eine vertiefte Betrachtung zeigt jedoch systembedingte Nebeneffekte, die unerwünscht 

und ungerecht sind.  

Gemäss der vorgeschlagenen Bestimmung soll an Personen, die mit einem Pensum von mindestens 

50 Prozent erwerbstätig sind und bei denen eine volle Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr 

möglich sein wird, ein zusätzlicher EFB von CHF 200.- gewährt werden können. 

Diese Bestimmung setzt grob falsche Anreize oder führt zu Ungerechtigkeiten:  

- Erstens wird sie dazu führen, dass solche Personen immer einen höheren EFB erhalten wer-

den als Personen, welche zu 100 Prozent erwerbstätig sind. Dass wiederspricht wohl jeglicher 

Logik und dem politischen Willen, dass sich Arbeit lohnen soll.  

- Weiter wird die Bestimmung dazu führen, dass falsche Anreize gesetzt werden, indem sich 

einige Sozialhilfebeziehende „kranker“ geben, als sie eigentlich sind, weil es sich lohnt, nur 

Teilzeit zu arbeiten und daneben Integrationshürden zu betonen.  

- Zudem ist die Gesetzesbestimmung viel zu offen. In welchen Fällen eine volle Integration in 

den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr möglich sein soll, lässt sich kaum objektiv beantworten. 

 



Als eine weitere unnötige und Aufwand generierende Regelung beurteilen wir Absatz 6, wonach 

einmalig CHF 100.- ausbezahlt werden können bei Erreichen von Sprachniveau A2. Es ist für viele 

weiterführenden Tätigkeiten ein höheres Niveau erforderlich und diese müsste in der Logik auch 

belohnt werden – die CHF 100.- werden dazu allerdings als nicht adäquat angesehen. Das Ausrich-

ten einer IZU wäre eine zielführendere Massnahme und könnte, wenn die vorgeschlagene IZU-

Regelung übernommen würde, problemlos auch erfolgsorientiert eingesetzt werden.  

Ein «Bonus» bei Erwerbsaufnahme oder deutlicher Pensenerhöhung wäre prüfenswert – ggf. mit 

der Bedingung der Nachhaltigkeit zu verknüpfen (z.B. erst nach dem 4. Monat auszahlbar – dann 

sollte in der Regel die Probezeit überstanden sein). 

Antrag der Grünen Kanton Bern:  

Vorschlag:  Art. 26 Absatz 3:  Jede bedürftige Person, welche eine Erwerbstätigkeit im ersten Arbeits-
markt (oder bezahlte Arbeit) ausübt, hat Anspruch auf Anrechnung eines Freibetrags auf ihrem Er-
werbseinkommen  

Ersatzlose Streichung Art. 26 Abs. 3  

Ersatzlose Streichung Art. 26 Abs. 4  

Ersatzlose Streichung Art. 26 Abs. Absatz 6  

 

Art. 34 - Direktionsverordnung 

Als besonders kritisch beurteilen wir Art. 34 der vorsieht, dass die GEF ermächtigt werden soll, die 

Bemessung von situationsbedingten Leistungen in einer Direktionsverordnung zu regeln.  

Art. 31 Abs. 1 SHG (neu) hält fest, dass der Regierungsrat die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe 

durch Verordnung regelt. Und Art. 31 Abs. 3 SHG bestimmt für die situationsbedingten Leistungen aus-

drücklich, dass deren «Festlegung und Begrenzung» vom Regierungsrat auf Verordnungsstufe erfolgen 

muss. Somit steht eine solche Direktionsverordnung im klaren Widerspruch zum SHG und eine Ver-

schiebung der Rechtsetzungskompetenz an die Verwaltung (GEF) in diesem in der Praxis wichtigen 

Bereich ist gesetzlich auch nichtvorgesehen. Wir Grünen beurteilen es zudem auch staatspolitisch als 

äusserst bedenklich, wenn in einem hoch grundrechtssensiblen Bereich lediglich eine Direktionsverord-

nung Recht setzt. 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Ersatzlose Streichung Art. 34  

 



Art. 35 - Kürzung Grundbetrag für Lebensunterhalt 

Die Regelung des Artikels 35 Absatz 2 soll aus den zu Art. Artikel 34 dargelegten Gründen in der Ver-

ordnung und nicht in der Direktionsverordnung geregelt werden. 

Antrag 

Vorschlag: Artikel 35 Absatz 2 (Direktionsverordnung streichen), Ausführungen zu den Sanktionen 
und Kürzungen einbauen.  

 

Artikel 36 - Einstellung der wirtschaftlichen Hilfe 

Wir Grünen halten fest, dass es im Kanton Bern keinen vollständigen Leistungsentzug als Sanktion gibt, 

sondern lediglich einen Leistungsentzug als Folge des Subsidiaritätsprinzips. Bei Pflichtverletzungen ist 

einzig eine verhältnismässige Kürzung der Leistungen zulässig (Art. 36 Abs. 1 SHG neu).  

Art. 36 Abs. 1 des Verordnungsentwurfs erweckt nun aber den Anschein, dass die wirtschaftliche Hilfe 

eingestellt werden könne, wenn eine Person sich weigere, eine Arbeit aufzunehmen oder einen Rechts-

anspruch durchzusetzen. Dass dies nicht als Sanktion, sondern lediglich als Ausfluss des Subsidiari-

tätsprinzips zulässig ist, wird in der Verordnungsbestimmung zu wenig klar.  

Antrag der Grünen Kanton Bern:  

Angepasste Formulierung, die Klarheit schafft:   

Vorschlag: 1  Die wirtschaftliche Hilfe wird eingestellt, wenn die Bedürftigkeit nicht mehr besteht, auf-
grund fehlender Mitwirkung nicht mehr festgestellt werden kann oder von der unterstützten Person 
zeitnah behoben werden könnte. 

2  Die wirtschaftliche Hilfe wird teilweise eingestellt, wenn die Bedürftigkeit von der unterstützten Per-
son zeitnah reduziert werden könnte.  

3  Die wirtschaftliche Hilfe wird insbesondere dann ganz oder teilweise eingestellt, wenn die unter-
stützte Person eine noch zur Verfügung stehende Stelle nicht antritt oder wenn sie ohne Weiteres 
durchsetzbare Ansprüche gegenüber Dritten nicht geltend macht.» 

 

Art. 37 - Konkubinatsbeitrag 

Gemäss Absatz 2 neu liegt ein stabiles Konkubinat vor, wenn es mindestens zwei Jahre dauert. Die 

Rechtsprechung beurteilte das jedoch anders, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass bei 

Paaren ohne gemeinsame Kinder ab zweijährigem Zusammenleben schematisch auf eine stabile Kon-

kubinatsbeziehung samt Fiktion eheähnlicher Unterstützung geschlossen werden darf.   



Aus Sicht der Grünen ist es fraglich und rechtlich auch höchst umstritten, ob die Sozialhilfeverordnung 

als Rechtsgrundlage für die Definition des stabilen Konkubinates ausreicht. Es wäre deshalb empfeh-

lenswert, diese inhaltlich berechtigte Änderung im Sozialhilfegesetz zu verankern, um keine unnötigen 

Beschwerdeverfahren durch die Instanzen zu provozieren. 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Korrektur Absatz 2 und in Übereinstimmung mit der Gerichtspraxis Verankerung der Fünfjahresfrist.  

 

Art. 39 - Private Motorfahrzeuge 

Die im Abs. 3 vorgesehene Aufrechnung eines fiktiven Einkommens bei Personen, die ein ihr nicht 

gehörendes Motorfahrzeug regelmässig benutzten, beurteilen wir Grünen als äusserst heikel. Diese 

Regelung steht im Widerspruch zu grundlegenden Prinzipien der Sozialhilfe, ist diskriminierend und 

verletzt zudem verschiedene andere Grundrechte.  

Eine solche Einschränkung der betreffenden Grundrechte bedingt eine formelle gesetzliche Grundlage 

und ist nur auf Verordnungsstufe nicht möglich.  

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Ersatzlose Streichung Art. 39 

 

Art. 43 – Schuldentilgung 

Im Falle einer ausnahmsweise erfolgten Schuldenübernahme ist immer eine entsprechende Rücker-

stattungsvereinbarung abzuschliessen. Bei laufender Unterstützung kann die Rückerstattung in kleinen 

Raten erfolgen. 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Neue Formulierung:  

Artikel 43, neuer Absatz 3: Werden Schulden ausnahmsweise übernommen, ist immer eine entspre-

chende Rückerstattungsvereinbarung abzuschliessen. 

 

 



Art. 46 - Vermögensverzicht 

Es ist einleitend festzuhalten, dass es sich bei der Verwandtenunterstützung um ein Institut des Zivil-

rechts handelt (Art. 328 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907; ZGB, SR 210). 

Die Unterstützungspflicht beurteilt sich einzig und alleine nach zivilrechtlichen Grundsätzen und ist auf 

dem Zivilrechtsweg geltend zu machen. Mit der nun vorgesehenen Regelung wird der Anschein erweckt, 

als ob öffentlich-rechtlich die massgebenden wirtschaftlichen Verhältnisse definiert werden könnten, ab 

welchen die Verwandtenunterstützung zum Tragen kommt.  

Letztlich handelt es sich bei der «Grenze des anrechenbaren Einkommens und Vermögens», welches 

nach Art. 46 in einer Direktionsverordnung festgelegt werden soll, um ein von den Sozialdiensten zwin-

gend anzuwendendes Hilfsmittel zur Bestimmung desjenigen Personenkreises aus der auf- und abstei-

genden Verwandtschaft, bei welchen die Unterstützungspflicht vertieft geprüft und gegebenenfalls zivil-

rechtlich geltend gemacht werden soll. Eine solche Regelung sollte in der Verordnung, und nicht in der 

Direktionsverordnung erfolgen.  

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Neuer Formulierungsvorschlag:  

Artikel 46 (Direktionsverordnung streichen), Ausführungen zum Vermögensverzicht einbauen. 

 

Art. 47 - Umfang der Nothilfe 

Die in Abs. 4 vorgesehene Delegation eines äusserst grundrechtssensiblen Bereichs an die GEF er-

achten wir Grünen auch aus Sicht des Legalitätsprinzips als äusserst problematisch. Der Umfang der 

Nothilfe muss aus unser Sicht in der Verordnung selbst festgelegt werden. 

Antrag der Grünen Kanton Bern: 

Neuer Formulierungsvorschlag:  

Artikel 47 (Direktionsverordnung streichen), Ausführungen zur Höhe der Pauschale für den Lebensun-
terhalt im Rahmen der Nothilfe einbauen. 

 

 

 



Abschliessend halten wir fest, dass der Volksvorschlag "Wirksame Sozialhilfe", den die Grünen unter-

stützen, zu Stande gekommen ist und daher eine Abstimmung stattfinden wird. Bei einer Zustimmung 

muss die Verordnung erneut angepasst werden. 

Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und Anträge im Rahmen der weiteren  

politischen Diskussion und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

  

 

Andrea de Meuron     Jessica Fuchs     

Grossrätin Grüne Kanton Bern   Geschäftsführerin Grüne Kanton Bern 

  


