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Medienmitteilung
Praxis der Sozialhilfe

SKOS-Richtlinien: Seit 50 Jahren ein zentrales Arbeitsinstrument für
Sozialdienste und Sozialbehörden
Die SKOS-Richtlinien haben sich als Referenzgrösse zur Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe
durchgesetzt und bewährt. Durch ihre Anwendung in allen Teilen der Schweiz verringern sich die
Unterschiede in den Leistungen für Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger. Der Bund, die Kantone und
Gemeinden ebenso wie die Gerichte haben die Richtlinien in ihrer Praxis anerkannt.
Bern, 3. Januar 2013 – Vor fünfzig Jahren als Empfehlungen zur Angleichung der kantonalen
Fürsorgeregelungen eingeführt, haben sich die SKOS-Richtlinien zu einem systematischen Regelwerk
entwickelt, das die Vielfalt von Fragestellungen abbildet, die sich aus der Komplexität von individuellen
Lebenssituationen ergeben können. Gleichzeitig berücksichtigen die SKOS-Richtlinien auch allgemeine
und regionale Entwicklungen in der Sozialpolitik sowie das Zusammenspiel mit vorgelagerten
Leistungen der sozialen Sicherheit.
Die SKOS-Richtlinien beschreiben landesweit die Höhe der Leistungskomponenten beim Bezug von
materieller Sozialhilfe. Viele Kantone haben sie auf dem Gesetzgebungsweg als allgemeinverbindlich
erklärt. Durch ihre Qualität und Praxisnähe sind die SKOS-Richtlinien zum zentralen Arbeitsinstrument
für die Sozialdienste und Sozialbehörden geworden.
Änderungen der Richtlinien werden von Praktikerinnen und Praktikern vorbereitet und geprüft und
danach im Vorstand der SKOS, in dem alle Kantone, viele Gemeinden und Städte, der Bund und sowie
private Werke vertreten sind, beschlossen.
Die SKOS-Richtlinien fördern durch ihre zentrale Stellung, breite Abstützung und Akzeptanz die
rechtsgleiche Behandlung von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern in der föderalistisch
organisierten Sozialhilfe-Praxis. Den Kantonen dienen sie als Grundlage für innerkantonale Vergleiche
und entlasten sie, indem nicht jeder Kanton eine eigene Unterstützungssystematik entwickeln und
unterhalten muss. Auf der Grundlage der SKOS-Richtlinien ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen,
die Unterschiede in der Sozialhilfepraxis zwischen den Kantonen und innerhalb der Kantone zu
reduzieren.
Das Recht auf Existenzsicherung ist in der Schweiz in der Bundesverfassung verankert. Ein
Bundesrahmengesetz, vergleichbar mit der Gesetzgebung bei der Invalidenversicherung (IV) und der
Arbeitslosenversicherung (ALV), existiert für die Sozialhilfe nicht. Im Interesse einer verbindlichen,
berechenbaren und national gesetzlich verankerten Sozialhilfe fordert die SKOS seit langem ein
nationales Bundesrahmengesetz für die Sozialhilfe.

Die SKOS-Richtlinien sind ein professionelles, wissenschaftlich abgestütztes und reflektiertes
Instrument der Sozialhilfe. Im Bestreben, transparent zu agieren und zu informieren, nimmt die SKOS
das 50-Jahre-Jubiläum der SKOS-Richtlinien zum Anlass, diese ab sofort über ihre Website frei
zugänglich zu machen (PDF-Download).
Weitere Informationen: www.skos.ch
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