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VORSTOSS 

Motion Martina Bircher, SVP, Aarburg (Sprecherin), Renate Gautschy, FDP, Gontenschwil, 
Dr. Adrian Schoop, FDP, Turgi, und Susanne Voser, CVP, Neuenhof, vom 7. November 2017 
betreffend "Motivation statt Sanktion" in der Sozialhilfe – Änderung der Bemessungsricht-
linien (§ 10 SPG) 

Text: 

Der Regierungsrat wird beauftragt, die Höhe der materiellen Hilfe so anzupassen, dass lediglich das 
Existenzminimum gewährleistet ist. Integrationswillige, motivierte und engagierte Personen sollen 
eine Motivationsentschädigung erhalten, was dem heutigen Grundbedarf entspricht. 

Begründung: 

Jede Personen mit rechtskräftigem Aufenthalt im Kanton Aargau hat Recht auf Sozialhilfe nach 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Der Grundbedarf nach SKOS übersteigt das Exis-
tenzminimum und finanziert ebenso die "Teilnahme am sozialen Leben". Darunter versteht die SKOS 
Unterhaltung, Erholung und Kultur, auswärtige Getränke und Essen, Tabak sowie diverse Waren und 
Dienstleistungen. 

Gleichzeitig verfolgt die SKOS den Grundsatz der Selbsthilfe. Nämlich das die hilfesuchende Person 
verpflichtet ist, alles Zumutbare zu unternehmen, um eine Notlage aus eigenen Kräften abzuwenden 
oder zu beheben. Gemeinden können so – müssen aber nicht – Auflagen und Weisungen erteilen. 
Kommen die Sozialhilfeempfänger den Auflagen und Weisungen nicht nach, wird ein juristisches 
"Hick-Hack" losgetreten und dauert meist viel zu lange, bis die Personen mit finanziellen Konsequen-
zen rechnen müssen. Die administrativen Aufwände der Sozialdienste, der kantonalen Verwaltung 
und der Gerichte übersteigen den eingesparten Betrag bei Weitem, welche durch Kürzungen gene-
riert wird. Durch den zeitlichen Verzug oder ggf. Verzicht von Sanktionen hat sich bereits eine ge-
wisse Anspruchsmentalität bei gewissen Bezügern etabliert. 

Entsprechend soll der Grundsatz umgekehrt werden. Der Grundbedarf soll lediglich aus dem Exi-
stenzminimum bestehen (70 % des Grundbedarfs nach SKOS-Richtlinien, was heute dem möglichen 
gekürzten Betrag entspricht). Wer integrationswillig, engagiert und motiviert ist, erhält den vollen 
Grundbedarf, da er dem Grundsatz der Selbsthilfe folgt. Des Weiteren kann, wie bis anhin zusätzlich 
eine Integrationszulage ausbezahlt werden, wenn die Person z. B. an einem Beschäftigungspro-
gramm teilnimmt. 

Die Umkehrung dieses Grundsatzes hat mehrere Vorteile. Heute kommt es immer wieder vor, dass 
renitente, integrationsunwillige und unmotivierte Personen die gleich hohen Sozialhilfeleistungen er-
halten wie motivierte, da sich der administrative Aufwand nicht rechnet. Immer mehr sind die Sozial-
dienste auch mit Drohungen und Tätlichkeiten konfrontiert, eine konsequente Kürzung ist für die 
Gemeindeangestellten schwierig. In der Sozialarbeit ist es zudem einfacher zu belohnen als zu 
Sanktionieren. Die Sozialarbeiter und damit die Gemeinden hätten einen höheren Ermessenspiel-
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raum in der Arbeit mit den Klienten. Die Administration auf Gemeinde- und Kantonsebene sowie 
Gerichte (bei Rekursen) würde sich reduzieren. Positives Verhalten kann umgehend belohnt werden 
(kein Zeitverzug wie bei der Sanktion). Ebenfalls hat die Motivation anstelle der Sanktion einen posi-
tiven psychologischen Charakter. 

Mitunterzeichnet von 33 Ratsmitgliedern 


