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Kantonsrat 
 
 
Sitzung vom: 10. Dezember 2013 

Protokoll-Nr. 551 

 
 
Nr. 551 
 
 
Postulat Zimmermann Marcel und Mit. über den Austritt des Kantons Lu-
zern aus der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) (P 393). Ab-
lehnung 
 
 
Marcel Zimmermann begründet das am 24. Juni 2013 eröffnete Postulat über den Austritt 
des Kantons Luzern aus der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Entgegen 
dem Antrag des Regierungsrates halte er am Postulat fest. 
 
Im Namen des Regierungsrates lehnt Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf das Pos-
tulat ab. Die schriftliche Begründung lautet wie folgt: 
 

"Die SKOS ist ein Fachverband, der sich für die Ausgestaltung und Entwicklung der Sozial-
hilfe in der Schweiz engagiert. Die Organisation setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
von Gemeinden, Kantonen, vom Bund sowie von privaten Organisationen des Sozialbe-
reichs zusammen. Die SKOS ist in der Fachwelt und der Politik stark verankert. Ihr Leitmotiv 
ist die Unterstützung und Integration von Menschen in Not. Seit ihrer Gründung im Jahr 1905 
engagiert sie sich dafür, dass Armut wirksam bekämpft wird. Als Fachverband ist die SKOS 
Herausgeberin der Richtlinien für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe. Sie 
entwickelt Arbeitsinstrumente für die Praxis. Sie versteht sich als Akteurin der schweizeri-
schen Sozialpolitik. Sie nimmt Stellung bei Vernehmlassungen und betreibt Forschungsarbeit 
zu sozialpolitischen Fragen. Sie ist Anlaufstelle für ihre Mitglieder bei Fragen zur Sozialhilfe 
und zur beruflichen und sozialen Integration. Im Vorstand der SKOS sind alle Kantone ver-
treten, in der Regel mit den Dienststellenleitenden der kantonalen Sozialämter (DISG im 
Kanton Luzern). Ferner gehören ihm Vertreter und Vertreterinnen von Städten, Gemeinden 
und Regionen sowie von privaten Organisationen der Sozialhilfe an. Mit beratender Stimme 
sind u.a. auch die Konferenz der Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) und meh-
rere Bundesämter eingebunden. 

 
In der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommen wird die SKOS wegen ihren Richtlinien 
(http://www.skos.ch/store/pdf_d/richtlinien/richtlinien/RL_deutsch_2012.pdf). Vor 50 Jahren 
wurden sie erstmals in gedruckter Form als Richtlinien zur Bemessung von materiellen Sozi-
alhilfeleistungen im Sinne von Empfehlungen zur Angleichung und Standardisierung der kan-
tonalen Fürsorgeregelungen publiziert. Sie haben sich seither zu einem ausführlichen und 
systematischen Regelwerk entwickelt und sind heute ein breit anerkanntes, zentrales Ar-
beitsinstrument für Sozialdienste und Sozialbehörden. Der Bund, die Kantone und Gemein-
den ebenso wie die Gerichte und die Wissenschaft beziehen sich auf die Richtlinien. Die 
SKOS-Richtlinien wurden im Verlauf dieser 50 Jahre immer wieder den aktuellen Gegeben-
heiten, den Bedürfnissen der Politik, den Veränderungen bei den Armutsrisiken und dem 
neusten Stand der Forschung angepasst. Das bedeutet auch nicht zwingend eine stetige 
Steigerung der Leistungen. So wurde beispielsweise in der Richtlinien-Revision von 2005 der 
Grundbedarf herabgesetzt. 
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Die Grundsicherung gemäss SKOS orientiert sich am Konsumverhalten der einkommens-
schwächsten 10 Prozent der Schweizer Haushalte, an der gezielten Unterstützung bei be-
sonderen individuellen Situationen und der Ausrichtung von Zulagen bei ausgewiesenen In-
tegrationsbemühungen. Mit den SKOS-Richtlinien steht ein System zur Verfügung, das mit 
unzähligen Praxiserfahrungen abgeglichen und wissenschaftlich fundiert ist.  
 
Die SKOS-Richtlinien waren aber schon immer als Empfehlungen formuliert, die mit grossem 
Konsens entstanden sind und immer wieder revidiert wurden. Rechtskraft erwächst ihnen 
aber erst durch die Übernahme in die kantonalen Gesetzgebungen. Im Kanton Luzern ge-
schieht dies mit § 30 des Sozialhilfegesetzes vom 24. Oktober 1989 (SRL Nr. 892)1, wo die 
SKOS-Richtlinien als wegleitend erklärt werden. Dadurch, dass die SKOS-Richtlinien im Ge-
setz als wegleitend beschrieben sind, kann im begründeten Einzelfall davon abgewichen 
werden. Zur Unterstützung der Sozialämter und zur Förderung einer einheitlichen und 
rechtsgleichen Anwendung ist im Kanton Luzern in Zusammenarbeit zwischen dem Gesund-
heits- und Sozialdepartement und dem Verband Luzerner Gemeinden VLG ein umfassendes 
Sozialhilfehandbuch entstanden, das auf die SKOS Systematik aufbaut.  
 
Dass die SKOS-Richtlinien aber nicht blindlings übernommen werden, belegt die Änderung 
der Verordnung zum Sozialhilfegesetz (SRL Nr. 892a) per 1. Januar 2013, wo wir in § 13a 
bestimmt haben, dass der monatliche Grundbedarf für den Lebensunterhalt für hilfebedürfti-
ge Personen, die in der Schweiz noch nicht eineinhalb Jahre gearbeitet haben, in gewissen 
Fällen in Abweichung von den SKOS-Richtlinien tiefer zu berechnen sei. Eine weitere Mass-
nahme zur Vermeidung von Fehlanreizen sind unsere Bemühungen zur Beseitigung von 
Schwelleneffekten, was wir beispielsweise mit dem revidierten Prämienverbilligungsgesetz 
erreichen.  
 
Im Übrigen hat sich in der Praxis die Herausgabe von Richtlinien durch breit abgestützte pri-
vate Vereinigungen auch in anderen Bereichen bewährt (z.B. SIA-Normen für die Schweiz, 
DIN als deutsche Industrienormen oder im internationalen Bereich die ISO). Gestützt auf ih-
ren vereinheitlichenden Charakter haben Praxis und Gesetzgebung solche Normen zum un-
verzichtbaren Teil des Verwaltungs- und Wirtschaftslebens gemacht. 
 
Wenn der Kanton aus der SKOS austritt, bleiben die SKOS-Richtlinien, die ein Werk von 177 
Seiten darstellen, weiterhin bestehen. Als Nicht-Mitglied können wir aber vom direkten Erfah-
rungs- und Wissensaustausch nicht mehr profitieren und bei der Weiterentwicklung der 
SKOS-Richtlinien haben wir keine Einflussmöglichkeit mehr. Da die SKOS-Richtlinien ge-
mäss Sozialhilfegesetz für die Bemessung der wirtschaftlichen Sozialhilfe wegleitend sind, 
behalten sie aber auch für den Kanton Luzern ihre Gültigkeit. Der Kanton profitiert dann von 
einem Regelwerk, für dessen Unterhalt und Weiterentwicklung andere bezahlen, was wir als 
höchst unsolidarisch betrachten. 
 
Wir empfehlen Ihnen, das Postulat abzulehnen." 
 
 
Marcel Zimmermann erklärt, die SKOS sei eine private Organisation, ohne demokratische 
Kontrolle, die die Sozialhilfekosten für die Gemeinden und Kantone vorgebe respektive emp-
fehle.  Der Einfluss der Gemeinden sowie der Kantone sei gering. Wie der Regierungsrat in 
seiner Antwort schreibe, sei in der Regel der Dienststellenleiter der Sozialämter in der SKOS 
vertreten, dieser könne auf die Kriterien Einfluss nehmen. Eine politische und demokratische 
Kontrolle respektive eine Einflussnahme auf die Kriterien seien keineswegs gewährleistet. 
Deshalb stellten sich folgende Fragen: Wo bleibe die kantonale Autonomie, wo die Gemein-
                                                 
1 § 30 Umfang  
1 Die wirtschaftliche Sozialhilfe deckt das soziale Existenzminimum ab.  
2 Für dessen Bemessung sind die Empfehlungen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe wegleitend. 
3 Der Regierungsrat kann durch Verordnung Abweichungen beschliessen. Die Gemeinden sind bei der Erarbeitung der Ver-
ordnung in geeigneter Weise beizuziehen.  
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deautonomie? Seien die Dienststellenleiter der Kantone, Gemeinden, Regionen neutral? 
Welche Interessen verträten sie? Diejenigen der Steuerzahler oder der Leistungsempfänger? 
Aus welchen politischen Himmelsrichtungen stammten die Vertreter und welche Wertan-
schauungen, Ideologien verträten sie? Sei es richtig, wenn Insider den Ton angäben und die 
demokratische Vertretung umgangen werde? Sie selber würden von ihren Vorgaben profitie-
ren. Was verstehe man unter Menschen in Not? Sei es richtig, wenn auch renitente, arbeits-
scheue Personen volle Sozialhilfe erhielten? Wie werde Leistungsbereitschaft belohnt res-
pektive Faulheit bestraft? Warum Missstände nach Möglichkeit unter den Teppich gewischt 
würden? Wie kürze man in konkreten Einzelfällen Leistungen? Es sei anzunehmen, dass es 
nur wenige Einzelfälle gebe. Sei es richtig, wenn Sozialhilfeempfänger unter Umständen we-
sentlichen besser lebten als Personen, die sich mit niedrigem Erwerbseinkommen selber 
durchschlagen müssten? Gemäss SKOS könne eine Familie mit vier Kindern 6000 Franken 
erhalten. Während die arbeitende Bevölkerung mit dem gleichen Einkommen selber für alle 
Kosten wie Steuern, Krankheit, Billag-Gebühren, Zahnarzt usw. aufkommen müsse. Welche 
Rolle spiele der Präsident der SKOS, welcher gleichzeitig Leiter der Hochschule Soziale Ar-
beit sei? Seien hier nicht Interessenkonflikte programmiert? Fragen über Fragen, zu denen 
er aber in der Antwort des Regierungsrates keine Antworten finde. Dafür werde der Vergleich 
mit den SIA-Normen gezogen. Er denke, dieser Vergleiche hinke nach. Mit dem Austritt aus 
der SKOS könne der Kanton Luzern ein klares Zeichen gegen die ausufernde Sozialbürokra-
tie setzen. Eventuell würden auch andere Kantone folgen und der SKOS als sogenannter 
Fachverband würde sich überlegen, ob er noch auf dem richtigen Weg sei. Er bitte deshalb 
dem Postulat zuzustimmen. 
Helen Schurtenberger sagt, Marcel Zimmermann fordere in seinem Postulat, dass der Kan-
ton Luzern aus dem Verband SKOS Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe austrete. Ge-
mäss seinen Aussagen würden die SKOS-Richtlinien falsche Anreize schaffen und Sozialhil-
febezüger gegenüber Arbeitnehmern bevorzugen. Da könne man geteilter Meinung sein. In 
der Bundesverfassung Artikel 12 stehe: "Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich 
zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschen-
würdiges Dasein unerlässlich sind." Aus diesem Grund seien die Richtlinien entworfen wor-
den, damit eine Gleichbehandlung von allen gewährleistet sei. Es gebe Menschen, die un-
verschuldet in Probleme gerieten, zum Beispiel werden heute immer mehr 50-Jährige nicht 
mehr eingestellt und gerieten so leider in die Sozialspirale. Gründe, welche für den Verbleib 
bei der SKOS sprechen würden.  Auch wenn der Kanton Luzern aus der SKOS austrete, so 
bleibe die Organisation SKOS weiter bestehen, die Richtlinien verblieben trotzdem. Die 
Richtlinien erarbeiteten Vertreter aus Kantonen, Gemeinden und Sozialdiensten. Mit diesen 
Richtlinien wolle man einen einheitlichen Rahmen setzen, damit die Sozialhilfe in allen Teilen 
der Schweiz nach den gleichen fachlichen Grundsätzen ausgerichtet werde und sich Unter-
schiede verringerten. Gleichzeitig entstehe auch der Spielraum für lokale und regionale Un-
terschiede wie bei den Wohnkosten und den Krankenkassenprämien. Die SKOS-Richtlinien 
seien Richtlinien und kein Gesetz, sondern erliessen breit abgestützte Vorgaben, die sich 
bewährt hätten. Wenn der Kanton Luzern aus der SKOS austrete, habe er bei der Ausgestal-
tung kein Mitspracherecht mehr. Der Kanton Luzern verfüge über das Luzern Handbuch, in 
welchem die SKOS-Richtlinien auf den Kanton Luzern zugeschnitten seien. An diese Luzer-
ner Richtlinien hielten sich alle Sozialämter, weil hier die Solidarität unter den Gemeinden 
spiele. Bei den Totalrevisionen der SKOS von 1947 und 2005 seien die Anreizsysteme für 
einen selbständigen Verdienst sowie Sanktionen gegen Missbrauchsbekämpfung eingeführt 
worden. Die Stadt Zürich habe sich vor kurzem für den Verbleib in der SKOS entschieden. 
Die FDP-Fraktion sei der Meinung des Regierungsrates, nämlich dass sich ein Austritt aus 
der SKOS nicht lohne. 
Marlis Roos erklärt, die CVP-Fraktion lehne einen Verbandsautritt aus der SKOS ebenfalls 
ab. Die CVP-Fraktion stosse sich sehr am Missbrauch im Sozialwesen, es ärgere sie, wenn 
soziale Netze als Hängematten benutzt würden. Sie wolle, dass Menschen, die einer Arbeit 
nachgehen könnten, mit einem höheren Standard belohnt würden als jene, die zu wenig oder 
keine bezahlte Arbeit hätten. Man verhalte sich aber gegenüber von hilfesuchenden Perso-
nen korrekt und wolle, dass dafür Normen, die im ganzen Kanton vergleichbar seien, zur 
Anwendung kämen. Der Kanton Luzern habe im Handbuch zu den SKOS-Richtlinien seinen 
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Gestaltungspielraum definiert und biete mit diesem Handbuch allen Sozialvorstehenden ein 
gutes Arbeitsinstrument. Es sei nicht mehr als recht, wenn man dieses Arbeitsinstrument zu-
sammen mit anderen weiterentwickle und verfeinere. Dafür müsse man in der SKOS bleiben 
und sich dort einbringen. Parallel dazu sollen die Sozialvorstehenden in den Gemeinden ihre 
Verantwortung wahrnehmen. Diese betreuten Hilfesuchende vor Ort und hätten die Möglich-
keit, von den Richtlinien abzuweichen, wenn die individuellen Verhältnisse dies rechtfertigen 
würden. Wenn Marcel Zimmermann sage, dass der Einfluss von Kanton und Gemeinden ge-
ring sei und volle Sozialhilfe an renitente oder, wie er sage, arbeitsscheue ausgerichtet wer-
de, stimme das so nicht. Die Richtlinien seien ein Verständigungswerk und würden individuell 
angewendet. An der Zunahme der Ausgaben im Sozialbereich sei nicht der Verband SKOS 
schuld, daran schuld sei die Wirtschaftslage, die grosse Zahl alleinerziehender Eltern, un-
qualifizierte Zuwanderer oder vielleicht auch die Haltung gegenüber staatlichen Leistungen. 
In diesem Sinn lehne die CVP-Fraktion das Postulat ab. 
Marlene Odermatt meint, wenn es eine soziale Organisation gebe, die gut abgestützt sei, 
dann sei es die SKOS. Bundes-, Kantons- und Gemeindebehörden seien darin vertreten, 
aber auch Gerichte, Wissenschaft und Forschung seien ein Teil davon. Gerade was die Be-
hörden betreffe, so liege die Mehrheit in der Schweiz nicht auf linksgrüner Seite. Dies sollte 
auch ein Garant zur Akzeptanz sein und zwar auf allen Ebenen. So handle es sich bei den 
SKOS-Richtlinien um anerkannte Empfehlungen, die konsensfähig und dringend notwendig 
für die Arbeit an der Basis seien. Das eine sei die Politik aber für die Arbeit von an der Basis 
müsse man wissen, wie die Politik umgesetzt werden könne. Das Luzerner Handbuch sei 
erwähnt worden, dieses sei auf Luzern abgestimmt, sehr viele Details für die Region seien 
darin geregelt. Zum finanziellen Aspekt, nämlich die Einsparung von 23000 Franken Mitglie-
derbeiträgen. Was müsste der Kanton Luzern aber machen, wenn er der SKOS nicht mehr 
angeschlossen wäre? Alle Regelungen müssten neu gemacht und angepasst werden. Alle 
Sozialdienste und -organisationen müssten geschult  und bei Unklarheiten unterstützt wer-
den. Mit Gerichten müsste verhandelt und es müssten wissenschaftliche Abklärungen und 
Forschungsarbeiten miteinbezogen werden. Stelle man dies den 23000 Franken gegenüber, 
würden die Kosten wesentlich höher ausfallen. In diesem Sinn lehne die SP-/JUSO-Fraktion 
das Postulat ab. 
Christina Reusser sagt, sie sei in einer Familie aufgewachsen, die sich zu der bernischen 
SVP bekannte und in der Partei aktiv war. Trotz der unterschiedlichen politischen Ansichten, 
seien Werte wie Gerechtigkeit und der Schutz und die Unterstützung von Personen in Notla-
gen wichtig gewesen. Die gegenseitige Hilfe sei ein wichtiger Grundpfeiler gewesen. Gerade 
die SKOS sei in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Sie erarbeite die Empfehlungen für 
den Lebensstandard der Sozialhilfe. Mit "sie" sei eine grosse Anzahl von Fachpersonen ge-
meint, die sich im Alltag mit der Armut von betroffenen Menschen beschäftige. Die Empfeh-
lungen dienten dazu, einen Standard festzulegen und zu verhindern, dass grosse Unter-
schiede und Willkür entstünden. Es ginge um kantonsübergreifende Standards um jenen 
Personen, die in eine Notlage geraten seien, zu helfen und ein menschenwürdiges Leben zu 
gewährleisten. Aus dem SVP-Postulat spreche die Haltung, dass armutsbetroffene Men-
schen betrügerisch und arbeitsscheu seien. Die Verfasser des Postulats behaupteten, dass 
armutsbetroffene Menschen mit dem Grundbedarf zu gut leben könnten. Im ganzen Land 
würden Vorstösse wie der von Marcel Zimmermann eingereicht. Die Begründung im Vorstoss 
zeige gut auf, um was es eigentlich gehe. Nämlich nicht um den Austritt aus der SKOS, son-
dern um die Höhe des Existenzminimums, diese infrage zu stellen oder zu kürzen. Es sei 
schlimm genug, dass es in Sachen Mindestlöhne einen grossen Nachholbedarf gebe und  es 
im Kanton Luzern zu viele Working Poor habe. Deshalb aber die Sozialhilfegelder auf ein 
menschenunwürdiges Niveau zu kappen, sei der falsche Ansatz. Man solle bitte aufhören, 
mit falschen Zahlen und Beträgen zu figurieren und sich nicht auf Einzelfälle stützen und die-
se immer wieder hervorheben. Sie könne und wolle eigentlich nicht glauben, dass es der 
SVP im Kanton Luzern ernst sei, immer mehr Menschen in die Armut zu treiben. Die Grüne 
Fraktion lehne das Postulat ab. 
Ralph Hess erklärt, die GLP-Fraktion unterstütze das Postulat aus vier Gründen nicht. Ers-
tens seien die SKOS-Richtlinien ein unverzichtbares Instrument für Sozialdienste und  
-behörden. Zweitens fördern die Richtlinien die Rechtsgleichheit und -sicherheit über Ge-



 

 

     Seite 5 von 5
 

meinden und Kantonsgrenzen hinaus. Drittens definierten sie das soziale Existenzminimum 
und sie seien in der Schweizerischen Sozialpolitik zu einer zentralen Richtgrösse geworden. 
Viertens berücksichtigten sie die allgemeine und regionale Entwicklung der Schweizerischen 
Sozialpolitik. Ein Austritt für aus der SKOS würde für den Kanton Luzern einen Rückschritt in 
der Sozialhilfe bedeuten, da man nicht mehr vom direkten Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch mit anderen Kantonen profitieren könnte. Es wäre ein Abnabeln von der Schweizeri-
schen Sozialpolitik und gegenüber den anderen Kantonen höchst unsolidarisch. Die GLP-
Fraktion lehne das Postulat einstimmig ab. 
Erwin Arnold meint, er könne vielem, das bis jetzt gesagt wurde, beipflichten. Es gelte fol-
gendes zu berücksichtigen: Es gebe das Luzerner Handbuch zur Sozialhilfe, dieses sei sehr 
differenziert ausgestaltet. Er sei sehr froh, dass mit Vroni Thalmann eine Vertreterin aus der 
SVP in die Gruppe des Luzerner Handbuchs der Sozialhilfe gewonnen werden konnte. Man 
solle Sorge tragen zu diesem Regelwerk, denn die Gemeinden im Kanton Luzern befänden 
darüber. Gebe es dieses Regelwerk nicht mehr, verlange man danach, er kenne die Ge-
meinden im Kanton Luzern gut. Auf eidgenössischer Ebene seien Bestrebungen für ein nati-
onales Rahmengesetz zur Sozialhilfe im Gang. Wenn man diesen Bestrebungen Auftrieb 
verleihen wolle, müsse man das Postulat unterstützen, denn es zeige in diese Richtung. Er 
sei aber der Meinung, es dürfe nicht in diese Richtung gehen, mit eidgenössischen Rahmen-
gesetzen habe man nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. Er bitte auch aus diesem 
Grund, das Postulat abzulehnen. 
Im Namen des Regierungsrates bittet Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf, das Pos-
tulat abzulehnen. Gründe dazu, seien von den Fraktionen ausführlich dargelegt worden. Wie 
er verstanden habe, sei Vroni Thalmann Mitglied der Gruppe des Luzerner Handbuchs der 
Sozialhilfe, er sei froh um diese Mitarbeit. Er möchte aber auch erwähnen, dass der Kanton 
Luzern von der Mitgliedschaft in der SKOS profitiere. Der Mitgliederbeitrag sei gut angeleg-
tes Geld, wenn man bedenke, welche Ressourcen sonst geschaffen werden müssten. Er 
möchte zudem noch darauf hinweisen, dass der jetzige SKOS-Präsident zurücktrete. 
Der Rat lehnt das Postulat ab. 


