
 

 

REGIERUNGSRAT  

24. Januar 2018 

17.270 

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 Bemessungsrichtli-
nien (§ 10 SPG); Ablehnung beziehungsweise Entgegennahme als Postulat 

I. 

Text und Begründung der Motion wurden den Mitgliedern des Grossen Rats unmittelbar nach der 
Einreichung zugestellt. 

II. 

Der Regierungsrat lehnt die Motion mit folgender Begründung ab beziehungsweise ist bereit, die 
Motion als Postulat entgegenzunehmen. 

Das Anliegen "Motivation statt Sanktion" ist zu unterstützen. Bereits heute bestehen monetäre Anrei-
ze für integrationswillige unterstützte Personen. Personen, die eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder 
ausweiten beziehungsweise eine besondere Integrationsleistung erbringen, erhalten Einkommens-
freibeträge beziehungsweise Integrationszulagen und werden besser gestellt als Personen, die keine 
Eigenleistungen erbringen. Motivation wird aber nicht nur belohnt, sondern auch gefordert: Bemühen 
sich unterstützte Personen nicht angemessen um ihre berufliche Integration, wird die Sozialhilfe ge-
kürzt beziehungsweise eingestellt. 

Das System, wie es die vorliegende Motion fordert, würde eine grundlegende Neuausrichtung der 
Sozialhilfe bedeuten und zahlreiche Grundsatzfragen aufwerfen. So müsste vertieft geprüft werden, 
was unter "Motivation", "Engagement" und "Integrationswille" zu verstehen ist und wie die Beurtei-
lung im Einzelfall und unter gleichzeitiger Wahrung der Rechtsgleichheit zu erfolgen hat. Fraglich ist 
dabei insbesondere auch, auf welche Weise der Nachweis von Motivation, Engagement und Integra-
tionswille zu erbringen ist und welches Mindestmass an Bemühungen zu einer finanziellen Erhöhung 
des um 30 % reduzierten Grundbedarfs führt. In diesem Zusammenhang weiter zu prüfen ist zum 
einen, ob und wie die Lebenssituation der betroffenen Person (zum Beispiel familiäre Situation, Ge-
sundheitszustand) sowie andere Verhältnisse (zum Beispiel Arbeitsmarktsituation) angemessen ein-
zubeziehen sind, und zum anderen, wie das Belohnungssystem auszugestalten ist (stufenweise 
Erhöhung? Bis zu welchem Maximalbetrag? Anfechtbarkeit einer tiefer als erwartet verfügten Erhö-
hung?). Schliesslich stellt sich die Frage, wie hoch der organisatorische und administrative Aufwand 
sowie der zu erwartende Nutzen des geforderten Systemwechsels sind. 

Wie bereits in der Beantwortung der (17.157) Motion Martina Bircher, SVP, Aarburg (Sprecherin), 
Renate Gautschy, FDP, Gontenschwil, Susanne Voser, CVP, Neuenhof, und Daniel Wehrli, SVP, 
Küttigen, vom 27. Juni 2017 betreffend sozialen Frieden in der Sozialhilfe bewahren – Erweiterung 
der zulässigen Abweichungen von den SKOS-Richtlinien gemäss § 10 Bemessungsrichtlinien (§ 10 
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Sozialhilfe- und Präventionsgesetz, SPG) ist auch an dieser Stelle auf die erst am 27. Juni 2017 vom 
Grossen Rat beschlossene Änderung des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe und die soziale 
Prävention (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz, SPG) vom 6. März 2001 hinzuweisen (Inkrafttreten 
am 1. Januar 2018 beziehungsweise 8. April 2018). Die neuen Bestimmungen präzisieren die Vor-
aussetzungen für eine Kürzung oder Einstellung der materiellen Sozialhilfe, ermöglichen die Anpas-
sung gebundener Ausgaben, wie beispielsweise des Wohnungsmietzinses an entsprechende Richt-
werte, und sehen bei einem Wohnsitzwechsel einerseits die Übernahme von vollstreckbaren Ver-
fügungen und andererseits den automatischen Datenaustausch zwischen den Gemeinden vor. Zu 
der in vorliegender Motion enthaltenen Aussage zum "juristischen Hick-Hack" ist festzuhalten, dass 
bei nicht nachgewiesener Bedürftigkeit oder wegen Verletzung des Grundsatzes der Subsidiarität die 
Sozialhilfeleistungen gekürzt oder gar eingestellt werden können und zwar ohne dass zuvor eine 
Auflage oder Weisung erlassen werden muss. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die am 
27. Juni 2017 beschlossene Änderung des SPG und die entsprechenden Anpassungen in der Sozi-
alhilfe- und Präventionsverordnung (SPV) vom 28. August 2002 zum Ziel haben, den Vollzug zu 
erleichtern, ungerechtfertigte Leistungen zulasten der öffentlichen Sozialhilfe zu verhindern und da-
mit die Sozialhilfekosten zu senken.  

Wie sich die beschriebenen Änderungen in SPG und SPV in der Vollzugspraxis bewähren werden – 
ob sie insbesondere eine kostenreduzierende Wirkung zeigen – wird das Departement Gesundheit 
und Soziales ab dem Jahr 2020 evaluieren. Gestützt auf die Ergebnisse dieser Evaluation soll ent-
schieden werden, ob zusätzliche Massnahmen ergriffen werden müssen. Parallel dazu soll eine Be-
gleitgruppe zu Sozialhilfethemen eingesetzt werden, die aus Vertretern der Gemeindeammänner-
Vereinigung des Kantons Aargau, der Aargauer Gemeindeverbänden sowie Fachexperten und Dritt-
organisationen besteht. Der Regierungsrat ist aufgrund der oben bereits erwähnten, als Postulat 
überwiesenen (17.157) Motion ohnehin verpflichtet, den Reformbedarf in der Sozialhilfe generell zu 
überprüfen. Der Regierungsrat ist bereit, die Prüfung der mit vorliegender Motion geforderten Ände-
rung der Bemessungsrichtlinien (§ 10 SPG) in die gegenwärtig laufende Klärung des Reformbedarfs 
miteinzubeziehen. Hingegen erachtet es der Regierungsrat als nicht zielführend, ein weiteres Recht-
setzungsprojekt zu initiieren, ohne dass zuvor der Reformbedarf generell und vor allem unter Be-
rücksichtigung der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen Änderung des SPG und der SPV sorgfältig 
analysiert wurde. 

Der Regierungsrat lehnt deshalb die Motion ab, ist jedoch bereit, diese im Sinne der Erwägungen als 
Postulat entgegenzunehmen. 

Konsequenzen der Umsetzung, insbesondere Auswirkungen auf die Aufgaben- und Fi-
nanzplanung 

Die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, sei dies als Folge einer überwiesenen Motion oder eines 
überwiesenen Postulats, hat grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Aufgaben- und Finanzpla-
nung des Kantons, bedingt aber den Einsatz entsprechender Ressourcen für das Rechtsetzungspro-
jekt. Finanzielle Auswirkungen sind hingegen bei den Gemeinden zu erwarten. 

Die Kosten für die Beantwortung dieses Vorstosses betragen Fr. 1'118.–. 

Regierungsrat Aargau 


