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Der SGV unterstützt die 
neuen Skos-Richtlinien
Zum ersten Mal werden die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für 
Sozialhilfe (Skos) verschärft. Der Schweizerische Gemeindeverband (SGV) hat 
beim Reformprozess aktiv mitgewirkt. Die zweite Revisionsetappe folgt 2016. 

Die Konferenz der kantonalen Sozialdi-
rektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) 
hat anlässlich der zweiten Sozialkonfe-
renz von Mitte September in Bern die 
erste Teilrevision der Richtlinien der 
Schweizerischen Konferenz für Sozial-
hilfe (Skos) verabschiedet. Gemeinsam 
mit Vertretern der Städteinitiative Sozi-
alpolitik und des Schweizerischen Ge-
meindeverbandes (SGV) sowie der Skos 
hat sie folgende Beschlüsse gefasst: Der 
Grundbedarf wird bei Haus-
halten ab sechs Personen 
um 76 Franken pro Person 
und Monat reduziert. Die 
Ansätze für unter 25-Jährige 
mit eigenem Haushalt wer-
den um 20 Prozent gekürzt, 
von heute 986 Franken auf 
789 Franken. Zudem wird 
die Bandbreite der Sankti-
onsmöglichkeiten für schwerwiegende 
Fälle auf 30 Prozent erhöht. Hält sich ein 
Sozialhilfebezüger nicht an die adminis-
trativen Vorgaben, können ihm bis zu  
30 Prozent der Leistungen gekürzt wer-
den. Schliesslich beschloss die Sozial-
konferenz, die sogenannte minimale 
Integrationszulage (MIZ) abzuschaffen 

und sie in die sogenannte Integrations-
zulage (IZU) zu integrieren. Deren Bezug 
bedingt, gewisse Leistungen zu erbrin-
gen, welche die Chance auf eine erfolg-
reiche Integration erhöhen oder erhal-
ten.

«ein positives Signal»
Die Skos-Richtlinien waren in jüngster 
Vergangenheit immer mehr unter Druck 
geraten. Einzelne Gemeinden traten aus 

Protest aus der Skos aus. 
Aus Sicht des SGV sind die 
neuen Richtlinien deshalb 
ein positives Signal. «Die 
SODK, die Skos sowie die 
Vertreter der Städteinitiative 
Sozialpolitik und des SGV 
haben das ganze Jahr über 
den Willen zur Reform ge-
zeigt und diesen mit den 

jetzigen Beschlüssen auch konkret um-
gesetzt», sagt SGV-Direktor Reto Lindeg-
ger. Der SGV konnte aufgrund seines 
Sitzes im Vorstand der SODK – ohne 
Stimmrecht – die Anliegen der Gemein-
den direkt einbringen. «Es ist sehr er-
freulich, dass sich der SGV konstruktiv 
an der Revision der Richtlinien betei-

ligt», sagt Therese Frösch, Co-Präsiden-
tin der Skos. Der Vorstand des SGV hatte 
die Stossrichtung der Revision der 
Skos-Richtlinien bereits anlässlich seiner 
Junisitzung einstimmig unterstützt.
Die Skos-Richtlinien haben keinen bin-
denden Charakter, sondern dienen als 
Empfehlung. An ihnen orientieren sich 
Sozialämter bei der Berechnung und 
Handhabung von Sozialhilfe. Die SODK 
wird die neuen Richtlinien per 1. Januar 
2016 in Kraft setzen. Ferner hat die Sozi-
alkonferenz den Fahrplan für die zweite 
Etappe gutgeheissen, wonach bis Mitte 
2016 unter anderem eine Revision der 
situationsbedingten Leistungen (SIL), 
Empfehlungen zur Verminderung von 
Schwelleneffekten, die Definition der 
Grenzlinie zwischen der Sozialhilfe und 
der Nothilfe, Empfehlungen für Miet-
zinsmaxima sowie die Arbeitsintegra-
tion von Müttern erarbeitet werden. Die 
Inkraftsetzung der zweiten Etappe ist für 
Januar 2017 vorgesehen. red/sda

informationen:
www.sodk.ch
www.skos.ch
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Tagung «Gesund am Arbeitsplatz»
Bürger, die unzufrieden sind. Auflagen, Regelungen, Papierflut, wer kennt das 
nicht. Die Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber, der Gemeinde- und der 
Städteverband zeigen, wie die zunehmende Arbeitsbelastung abzufedern ist.

Der Druck auf Exekutiven, Verwaltungs-
kader und Mitarbeitende in allen Berei-
chen der kommunalen Behörden steigt. 
Die gemeinsame Tagung der Schweize-
rischen Konferenz der Stadt- und Ge-
meindeschreiber sowie des Städte- und 
des Gemeindeverbandes setzt hier an. 
Auf dem Programm stehen Referate und 
Workshops zu Themen wie «Stress am 
Arbeitsplatz», «Krank werden in der 
Funktion, die Funktion reformieren oder 
die Funktion verlassen», «Rolle und Ver-
antwortung des Arbeitgebers beim Ge-

sundheitsschutz am Arbeitsplatz» und 
«Die Funktion des Stadtpräsidenten: 
spannend, anspruchsvoll, kräftezeh-
rend...» sowie, «Gesund essen – fit im 
Job! Der Einfluss der Ernährung auf die 
Leistungs- und Konzentrationsfähig-
keit».
Die Tagung zeigt Handlungsansätze für 
jeden Einzelnen. Sie will dafür sensibili-
sieren, Anzeichen krank machender 
Überlastung rechtzeitig zu erkennen. 
Zudem stellt sie Instrumente von der 
Bedeutung der körperlichen Bewegung 

bis hin zu Entspannungstechniken, ei-
nem gesunden Schlafverhalten oder ei-
nem vernünftigen Einsatz elektronischer 
Arbeitsinstrumente vor. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sollen, auch 
bei hoher Belastung, gesund bleiben 
und eine gute Lebensqualität erhalten 
oder wieder gewinnen. red

informationen:
Anmeldung
stadtkanzlei@chur.ch
www.tinyurl.com/tagung-gesundheit


